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Wissen ist die beste Medizin

Universität von Ohio hilft mit neuem 
Patent Krebs - und Rheumakranken! 
Neueste Forschungsergebnisse 
an medizinischen Universi-
täten in den USA belegen die 
Wirkung der Blauen Himbee-
re  aus der Gattung der Rubus 
bei chronischen Entzündungen 
und bei der Krebs-Prävention 

bzw. der Krebs–Heilung. 
Nach fast zehnjähriger Feldfor-
schung gelang es der Universität 
von Ohio einen patentfähigen, 
reinen Naturextrakt aus den Blau-
en Himbeeren des mexikanischen 
Hochlandes zu entwickeln.

Die Wirkung ist so hervorragend,  
dass die US-Regierung die Pa-
tentschrift mit dem Vermerk „ Im 
besonderen Interesse der USA“ 
versah. Auf Seite 8 erfahren Sie 
mehr über die besondere ‚Blaue 
Himbeere aus Tepoztlán‘. 

Kein Naturmittel  der Welt  bietet 
so viel  Hei l -Potential  wie Nopal!
Man muss kein Heral-
diker sein, um anhand 
des Krönungsgemäl-
des des spanischen 
Vize-Königs, die Ver-
ehrung zweier Welten 
zu dem Feigenkaktus 
erkennen zu können.
Man könnte es einfach 
formulieren: „Was dem 
Chinesen sein Tee oder 
dem Thailänder sein 
Ginseng - ist dem Me-
xikaner sein Nopal.“
Das wäre aber Äpfel mit 
Birnen zu vergleichen.
Gerade der in Europa 
unbekannteste aus den 
‚Top 10‘ der Naturheil-
mittel übertrifft alle an-
deren um Längen.
Insbesondere das aus 
3.500 Jahren Entwick-
lung hervorgegangene  
Dr. Nopal ist auf dem 
amerikanischen Konti-
nent zu unglaublicher 
Bekanntheit gekom-
men. Immer mehr wis-
senschaftliche Studien 
belegen eindrucksvoll 
die breitgefächerte 
Wirkweise.
Mehr ab Seite 7.  
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Mein Name ist Yen Li Wang
Ich bin am 12.06.1942 in Peking ge-
boren.
Ich studierte in England und Deutsch-
land Sprachen und war lange Zeit in 
diesen Ländern als Korrespondent tä-
tig.
Seit 1990 bin ich zurück in China wo 
ich ebenfalls als Korrespondent tätig 
war.
Jetzt freue ich mich auf diese neue Auf-
gabe, unser Land und was es zu bieten 
hat, in Europa bekannter zu machen.

Neues vom Tee 

Grüner Tee macht wieder Schlag-
zeilen: Charles Y-F. Young, Ph.D. 
und Forscher der Purdue Universi-
ty in den USA haben nun heraus-
gefunden, wie der grüne Tee das 
Krebswachstum hemmt. Der nur 
im grünen Tee vorkommende Wirk-
stoff EGCG, eine Art von Teekate-
chinen (Polyphenole) zeigte in einer 
Studie eine enzymatische Wirkung 
auf Krebszellen in Prostata, Colon, 
Brust und Lungen, wobei nicht nur 
eine wachstumshemmende, son-
dern sogar ein krebszellabbauender 
Effekt festzustellen war. Die Oxi-
dation bei schwarzen und halbfer-
mentierten Tees zerstört jedoch die-
sen aktiven Wirkstoff zum großen 
Teil, was erklärt, weshalb die beste 
Wirkung bei grünem Tee zu ver-
zeichnen war. Dieser enthält bis zu 
30% des Wirkstoffs.
Die japanischen Forscher Ishika-
wa, Suzukawa und Ito berichteten 
in einer Studie über einen anderen 
positiven Effekt des Teegenusses: 
Die durch diese erhöhte Aufnah-
me der Flavonoide Catechin und 
Theoflavin senken das Risiko von 
Erkrankungen der Koronararterien 
durch Senkung der Arteriosklerose-
gefahr. Die Resultate zeigten, dass 
die beiden Flavonoide in vitro die 
Präoxidationszeit des LDLs verlän-
gern und sich die Zeit vor der LDL-
Oxidation ebenso in vivo nach 4 
Wochen täglichen Teegenusses 
deutlich verlängerte. Somit kann 
die Plaquebildung in den Korona-
rarterien verringert werden.

EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser!

Hiermit erreicht Sie nun die zweite Ausgabe 
in diesem Jahr. Sicherlich waren Sie darüber 
enttäuscht, dass Sie nicht weitere Ausgaben er-
hielten, was wir selbst sehr bedauern.
Vielerlei Umstände brachten uns in diese miss-
liche Situation, von denen ich den unschöneren 
Teil hier nicht ansprechen will.
Die „Guten“ Umstände brachten uns erst mal 
viel Arbeit und Mühe ein, aber dafür können 
wir unseren selbst gewählten Auftrag so erfül-
len, dass wir Stolz darauf sein können und Sie 
einen Nutzen davon haben, der ihren „Lebens-
wert“ enorm erhöhen wird.

Das auf den kleinstmöglichen Nenner ge-
brachte Schlüsselwort unseres Auftrages ist 
„Lebenswert“.

Hinter dem philosophischen Begriff, stecken 
eine Menge harter Realitäten und gerade diese 
erdrücken immer mehr den Großteil der Men-
schen in der westlichen Welt.

Man muss schon blind sein oder naiv um nicht 
zu sehen, dass der Wohlstand dramatisch zu-
rückgeht, die Kluft zwischen Arm und Reich 
sich immer mehr vergrößert.
Dagegen steht, dass die Lebenshaltungs-Ko-
sten immer höher steigen, genauso wie der er-
drückende Berg von Staatsschulden.

Um so schändlicher ist es anzusehen, dass 
Durchhalteparolen und prophezeiter Wirt-
schaftswachstum das nur weiter verblenden 
soll, denn das Ergebnis kommt niemals unten 
an.

Kein Wunder, der sorgenvollen Mienen und der 
Zukunftsaussicht, die den mühsamen Aufbau 
zu einer reichen Wirtschafts-Nation bestraft 
und die Zukunft so düster aussehen lässt. 
Wie soll es anders ausgehen, dass wieder ein-
mal die kleinen die Zeche bezahlen werden, 
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dann, wenn das mittlerweile unbezahlbare 
System den Bankrott erklärt um von Neuem 
wieder beginnen zu können.

So unglaublich es erscheinen mag, wir haben 
in den vergangenen Monaten daran gear-
beitet, all unserem weltweiten Klientel, eine 
Möglichkeit zu bieten, die ein hohes Maß an 
„Lebensqualität“ selbst dann sicherstellt, 
wenn ringsherum alles in Schutt und Asche 
zerfällt.

Das Schöne daran, und gleichwohl unglaub-
liche, ist - ES WIRD SIE KEINEN CENT 
KOSTEN.

Wir, damit meinen wir unseren Konzern, ist 
ein „Global Player“, mit Betriebsstätten rund 
um die Welt. Wir sind unabhängig von allen 
„Kostenpositionen“ staatlichen, wirtschaft-
lichen und privaten Ursprungs, die durch 
Abgaben, Provisionen und Zinslasten, so 
manches Unternehmen in die Knie zwingen.

Diesen Vorteil und der Geldwerte Vorteil 
unserer ständig wachsenden Unternehmens-
gruppe, geben wir in Form von Versiche-
rungsleistungen, rentenähnlichen Zahlungen 
und Beteiligung an all unsere Kunden wei-
ter.
Dies geschieht ab sofort und wie gesagt - ohne 
dass es Sie einen einzigen Cent kosten wird.   
In den nächsten 1-2 Monaten werden alle un-
sere Kunden mit einem separaten Schreiben 
über die für Sie so wichtigen Vorteile einge-
hend informiert. Sie werden überrascht sein.

So gesehen hat unsere „Sendepause“ Sinn ge-
macht und wir sind überzeugt, dass Sie dies 
wohlwollend erkennen und entschuldigen 
werden. 
Die nächste Ausgabe erreicht Sie Nov/Dez. 
dieses Jahres und ab nächstes Jahr, jeden 
Monat.

Ihr Yen Li Wang
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Wenn Sie anderen 
Menschen helfen wol-
len, kann das für Sie 
durchaus lohnend sein.

Gerade das Top-Produkt
„Dr. Nopal“ bietet eine or-
dentliche Entlohnung für Ihre 
Hilfe am Menschen, bis hin 
zur	Vollexistenz.

Wenn wir uns auf Sie verlas-
sen können, können Sie auch 
Gleiches von uns erwarten.
Wir helfen Ihnen und investie-
ren in Sie, für einen gemein-
samen Dienst am Menschen.

Wenn Sie dies interessiert, 
senden Sie den Anforderungs-
schein ausgefüllt an uns zu-
rück.

Anforderungsschein 

für Informationsbroschüre
„Hochland-Nopal“

Bitte senden Sie mir unver-
bindlich obengenannte Infor-
mationsbroschüre zu.

Vorname

Familienname 

Straße 

Land  Postleitzahl

Ort

Telefon

Geburtstag

Senden Sie bitte diesen Cou-
pon vollständig ausgefüllt an:

IPEMA Inc.
c/o  IPEMA Ltd. Hong Kong
Markt 19
6811 CG Arnhem
NIEDERLANDE

--- Dr. Nopal News ---
Für Ärzte, Naturheilpraktiker und Anwender 

Gerade	ist	die	zweite,	wesentlich	erweiterte	Auflage	meines	
Buches „Dr. Nopal“ erschienen und schon erreichen mich 
neueste Forschungsergebnisse und Anwendungserfahrungen.
Da ich der Meinung bin, dass diese der Öffentlichkeit sofort 
zugänglich gemacht werden müssen, habe ich mich entschlos-
sen,	schon	vor	dem	Erscheinen	der	dritten	Auflage,	ständig	an	
dieser Stelle zu informieren.

Bernhard	Josef	Pretsch,	aus	Cuernavaca,	Mexiko					

Blutfette:
Eine befreundete Wissenschaftlerin, die sich 
gerade in Vorbereitung zu einer weiteren No-
pal-Studie	befindet	erklärte	mir:
Das Ansteigen der Triglyceride, bei normalen 
Cholesterinwerten ca. eine Woche nach Beginn 
der Nopal-Kur, ist ein Phänomen das sie bei all 
ihren Studien beobachten konnte. Hierfür gibt 
es mehrere Erklärungs-Ansätze, deren genaue 
Zusammenhänge im Rahmen weiterer Studien 
ermittelt werden müssen.
Triglyceride sind große und schwer verdauliche 
Fettpartikel, die in 98% aller Nahrungsfette 
vorkommen. Sie enthalten keinen Sauerstoff, 
brennen deshalb besonders lang und werden 
daher gerne im Hüftspeck „zwischengelagert“. 
Um die Triglyceride abzubauen, benötigt man 
sogenannte Phospholipide. Sie lösen die Fett-
partikel bereits im Magen in winzige Fetttröpf-
chen auf.
Hochwertige Nopal-Produkte enthalten einen 
hohen Anteil verschiedener Phospholipide 
(diese sind als Transportstoff dafür verant-
wortlich, dass bei kosmetischen Produkten die 
Wirkstoffe in tiefere Hautschichten gelangen), 
was ursächlich für den vorübergehend hohen-
Triglycerid-Anstieg, und den später, immer 
stabilen Normal-Wert ist.
Eine	weitere	Erklärung	findet	sich	in	den	Fa-
serstoffen, die im Verhältnis 6 zu 1 (6 Teile ver-
daulich, 1 Teil unverdaulich) im Nopal vorhan-
den sind.
Die verdaulichen Faserstoffe sind für den mas-
siven Abbau der Plaque in den Blutbahnen ver-
antwortlich. Da der Organismus die gelösten 
Plaque nicht so schnell abbauen kann, steigt 
der Triglycerid-Wert vorübergehend. 
Diese Vorgänge sind mit eine Erklärung für die 
schnelle Gewichtsreduktion.
Die hohen Werte lassen sich vermeiden, in-
dem	man	Nopal	bei	der	Ersteinnahme	auf	3-
5	Gramm	pro	Tag	begrenzt	und	erst	nach	3-4	
Wochen die empfohlene Mindestmenge von 15 
Gramm einnimmt. Eine weitere Möglichkeit 
ist, eine Woche lang täglich 15 Gramm einzu-
nehmen, gefolgt von einer Woche Pause. Das 
führt man so insgesamt 4-6 Wochen durch.

Taurin:
Taurin	ist	 in	Pflanzen	bisher	nur	in	der	Kak-
tusfeige	 Opuntia	 ficus-indica	 sicher	 nachge-
wiesen.
Der	 intelligente	Wirkstoff-Mix	von	Dr.	Nopal	
sorgt neben den HSP auch für einen hohen An-
teil	von	Taurin,	da	beide	durch	das	gleiche	Ex-
traktionsverfahren gewonnen werden.
Seit etwa hundert Jahren wird im asiatischen 
Raum Taurin bestimmten Lebensmitteln, we-
gen der gesundheitsfördernden Wirkung, zu-
gesetzt.
Mit dem wachsenden Wellness-, Fitness-, Anti-
Aging- und Energy-Drink-Markt, erfreut sich 
auch hierzulande Taurin wachsender Beliebtheit.
Taurin ist ein farb- und geruchloses, kristal-
lines	Pulver,	dessen	Schmelzpunkt	bei	328	°C	
liegt,	sich	aber	schon	oberhalb	von	300	°C	zer-
setzt. Seine chemische Summenformel lautet 
C2H7O3NS,	 die	 molare	 Masse	 beträgt	 dem-
entsprechend 125,14 g/mol.
Taurin ist keine Aminosäure, sondern eine 
Aminosulfonsäure.
Synthetisch wird Taurin aus den Rohstoffen 
Ethen,	 Ammoniak	 und	 Natriumsulfit	 herge-
stellt. So wird es überwiegend in Nahrungser-
gänzungen, Drinks und Tierfutter verwendet.
Taurin sorgt dafür, dass die Hirnanhangdrüse 
ausreichend Hormone — z.B. das Wachstums-
hormon — produziert, die beim Abspecken 
helfen. Taurin hat noch eine andere Funktion 
beim Fettstoffwechsel: Es produziert Gallen-
säure,	die	einen	großen	Einfluss	auf	die	Fett-
verbrennung hat. Die Gallensäuren emulgieren 
die Triglyceride der Nahrung, was die Voraus-
setzung für deren Spaltbarkeit durch die Lipa-
sen des Pankreassaftes und die Resorption in 
die Blutbahn ist.
Taurin ist für die Bildung und Erhaltung in-
takter Lichtrezeptoren notwendig.
Taurin wirkt stärkend und stimulierend auf 
alle Muskelzellen des Körpers bis hin zum 
Herzmuskel.
Taurin hat im Körper eine gewisse Bedeutung 
als	Antioxidans	in	Form	eines	Hypochlorit-Ra-
dikalquenchers.

Über diese beiden Themenbereiche, werden Sie in der nächsten Ausgabe umfassend informiert.



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 Hainan:

China Radio International

Fläche:																	33.920	km2

Einwohner:        ~ 8 Millionen
Hauptstadt:          Haikou
Weitere wichtige Städte:
Sanya, Qiongshan, Wenchang

Die Provinz Hainan besteht aus den 
Inseln Hainan, Xisha, Nansha und 
Zhongsha. Die Insel Hainan liegt 30 
Kilometer von der Südküste Chinas 
entfernt, am äußersten, südöstlichen 
Rand des Landes und ist nach Tai-
wan die größte Insel Chinas. Aus 
dem chinesischen übersetzt bedeu-
tet Hainan, „südlich des Meeres“.
Im zentralen und südlichen Teil 
ist die Insel gebirgig, in den Ber-
gen zwischen 700 und 1.800 Meter 
Höhe gibt es noch 300.000 ha unbe-
rührten Regenwald. Über die Hälfte 
der Insel ist mit Wald bedeckt. Mehr 
als 4.000 registrierte Pflanzen sind 
hier heimisch. Im Dschungel leben 
viele vom Aussterben bedrohte wil-

de 
Tiere 
wie Gib-
bons, Schwarz-
bären und Leo-
parden. 
Die meisten der 154 Flüsse 
entspringen im zentralen Gebirgs-
land und fließen direkt ins nahege-
legene Meer.
Chinas südlichste Provinz liegt auf 
demselben Breitengrad wie Hawaii 
und ist bei Tauchern wegen der Ko-
rallen, Seeigeln und Seesternen be-
gehrt. Die Insel hat aber nicht nur 
ausgedehnte Sandstrände, sondern 
auch viele Sehenswürdigkeiten 
wie Kulturdenkmäler oder Tempel 
zu bieten.
Das Wetter ist durch ein tropisches 
Monsunklima mit Jahres-Nieder-
schlägen zwischen 1.500 und 2.000 
mm und Temperaturen zwischen 
22°-26° Grad gekennzeichnet. Der 
meiste Regen fällt zwischen Mai 
und Oktober. 
Aufgrund des Klimas ist der Anbau 
von Kokosnüssen, Pfeffer, Kaffee, 
Tee und Kautschuk möglich. Die 
Insel investierte in den Aufbau von 
Plantagen und wurde dadurch zum 
wichtigsten Anbaugebiet für tro-
pische Früchte und Saatguterzeu-
gung im Land.
Ebenso spielt die Insel eine wich-
tige Rolle beim Anbau von pflanz-
lichen Arzneimitteln. 
Die vielen Strände machen die Insel 
zu einem begehrten Gebiet für die 
Zucht von Krabben, Schalentieren 
und anderen Meeresfrüchten.
Die Insel ist reich an Ressourcen; 
die im Inland und vor der Küste 
liegenden Vorkommen an Öl und 
Erdgas gehören zu den größten 
Chinas. Ebenso ist Hainan Chinas 
bedeutendste Salz-Produktions-
stätte.
Obwohl die erste Besiedlung der 
Insel weit mehr als 6000 Jahre zu-
rückverfolgt werden kann, taucht 
die Insel erstmalig 100 Jahre v. Chr. 
in der Geschichtsschreibung auf. 
Hainan wurde 1984 zunächst als 
eine Sonder-Regierungs-Zone ge-
gründet und wurde erst 1988 zur 
31. Provinz Chinas und zur größ-
ten Sonderwirtschaftszone erklärt. 
Früher wurden unliebsame oder 
in Ungnade gefallene Beamte und 
Künstler dorthin ins Exil geschickt 
und mussten ein hartes Leben füh-
ren. Ebenso flüchteten auch viele 
aus der Volksgruppe der Li nach 
Hainan und nach der kommuni-
stischen Machtübernahme siedelte 
die Regierung Auslandschinesen 
auf der Insel an.
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Administrative Gliederung der Volksrepublik China

Heutzutage hat sich die Provinz als 
Sonderwirtschaftszone entwickelt 
und zeichnet sich durch Flexibilität 
und Offenheit im Außenhandel aus. 
Dadurch werden viele Geschäfts-
männer angezogen, die an der 
fortschreitenden wirtschaftlichen 
Entwicklung teilhaben wollen. Sie 
investieren, neben den Obstplanta-
gen, vor allem in die touristische Er-
schließung des Landes. Momentan 
stellen die Chinesen, die meist aus 
Südchina und Hongkong kommen 
den Großteil der Touristen dar.

Mit einer Entfernung von ca. 500 
km zu Hongkong, den Philippinen 
im Osten, Malaysia und Brunei 
im Süden, Vietnam, Thailand und 
Singapur im Westen, liegt die In-
sel mitten im Zentrum von Süd-
ost-Asien und ist das Tor zu vielen 
Ländern im Südosten. Die Haupt-
stadt Haikou mit 650.000 Einwoh-
nern im nördlichen Teil der Insel, 
ist der Verkehrsknotenpunkt für 
Schiff und Luftfahrt, sowie für den 
Landverkehr. Besonders die Hafen-
stadt Sanya, die am südlichen Rand 
der Insel liegt, spielt nicht nur eine 
wichtige Rolle in Chinas Außen-
handel an der südlichen Grenze, 
sondern stellt auch das politische, 
wirtschaftliche und kulturelle Zen-
trum Süd-Hainans dar. 
Die Provinz Hainan war lange ein 
Teil von China und die Bevölke-
rung besteht hauptsächlich aus 
Mitgliedern der Han-Nationalität. 
Dennoch gehört von den knapp acht 
Millionen Einwohnern mehr als 
eine Million Menschen zu 37 aner-
kannten ethnischen Minderheiten, 
wie die Li, Miao und Hui, an. Die 
Gruppe der Li stellt dabei die größ-
te Gruppe dar und besiedelte auch 
als eine der ersten die Insel.

TCM trägt zur Gesundheits-
fürsorge in Chinas ländlichen 
Gebieten bei

Hongkong - Die Traditionelle Chi-
nesische Medizin (TCM) ist schon 
mehr als 5000 Jahre alt. Aber noch 
heute ist sie ein wichtiger Bestand-
teil der traditionellen chinesischen 
Kultur und erfreut sich bei den 
Chinesen großer Beliebtheit. In 
China hat die westliche Schulme-
dizin den überwiegenden Teil der 
Gesundheitsfürsorge übernom-
men, doch die Traditionelle Chi-
nesische Medizin hat ihre ganz 
besonderen Vorteile, so zum Bei-
spiel die vielfältigen Behandlungs-
methoden, die deutlichen Heilwir-
kungen und die relativ niedrigen 
Kosten. 
Ein Reporter von CRI hat sich in 
den ländlichen Gebieten der süd-
westchinesischen Provinz Sichuan 
umgeschaut, um herauszufinden, 
wie dort noch heute TCM prakti-
ziert wird. Hier ist sein Bericht: 

Die Bäuerin Yu Mingying lebt im 
Dorf Yongsheng in der Stadt Duji-
angyan der Provinz Sichuan. Vor 
fünf Jahren litt sie an chronischer 
Entzündung ihrer Gallenblase. 
Danach trank sie regelmäßig eine 
Medizin, die für sie nach einem 
TCM-Rezept aus verschiedenen 
Heilpflanzen gekocht wurde. Di-
ese Medizin half ihr, über die 
Krankheit hinwegzukommen. Als 
sie vor einigen Tagen wegen einer 
Erkältung einen Rückfall erlebte, 
trank sie zwei Tage ihre Medizin 
und fühlte sich bald darauf wieder 
gesund. Yu Mingying schwört auf 
ihre TCM-Medizin.

In der Dorfklinik im Dorf Yutang 
ist das Interesse an einer Behand-
lung mit Traditioneller Chine-
sischer Medizin sehr groß. Eine 
Dorfbewohnerin: „Die nach TCM-
Rezept zubereitete Medizin hat 
keine Nebenwirkungen und eine 
gute Heilwirkung, zudem ist sie 
sehr billig. Deshalb nehmen wir 
die TCM sehr gern.“ 

Weil die TCM so beliebt bei der 
Landbevölkerung ist, entstehen 
dort immer mehr spezielle TCM-
Kliniken. Derzeit werden über 
30%	 der	 medizinischen	 Behand-
lungen in den Dörfern der Provinz 
Sichuan mit Traditioneller Chine-
sischer Medizin durchgeführt. 



Asiatische	Pflanze	wirkt	so	stark	
leistungssteigernd, dass sogar 
Dopingtests positiv anschlagen
Tribulus Terrestris ist der absolute Energiespender 
für den gestressten und ausgelaugten Leistungsträger 
der Gesellschaft 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 (Dehydroepiandrosteron, Por-
hormon)

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 
luteinisierenden Hormones (LH; 
UCSH = intersitial cell stimulating 
hormone) erhöht. In solchen Fäl-

len wird automatisch die natürliche 
Testosteron- und FSH (Follikel sti-
mulierendes Hormon) - Produktion 
verstärkt. Testosteron ist ein männ-
liches Sexualhormon, welches die 
Muskelmasse erhöht und das Im-
munsystem stimuliert. Außerdem 
bewirkt Testosteron eine Steige-
rung des Sexualtriebes. Es stellt das 
wichtigste männliche Geschlechts-
hormon 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 Steroidsa-
ponine, welche beim hydrolytischen 
Abbau das Sapogenin Ruscogenin 
liefern und wird auch zur kommer-
ziellen Gewinnung von Ruscogenin 
verwendet. Ruscogenin ist ein soge-
nanntes Venen-Therapeutikum und 
hat eine antiödematöse, venenkon-
trahierende und entzündungshem-
mende Wirkung (in: Hagers Hand-
buch der pharmazeutischen 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 Diuretikum 

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 klas-
sischen 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 ko-
ronarer Herzkrankheit wur-
de von chinesischen Medizi-
nern durchgeführt (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 Leistungssteigerer 
Tribulus, setzt seit geraumer Zeit, 
als Ausdauer- und Energiespen-
der, seinen Erfolgskurs in der 
Anti-Aging Medizin fort.

Bezugsquelle - in der Beilage
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Die Länder
Südamerikas
Brasilien
Brasilien besteht aus 26 Bundes-
staaten und einem Bundesdistrikt 
(Distrito Federal). Diese sind admi-
nistrativ in fünf Regionen aufgeteilt:

Norden:
Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 
Rondônia, Roraima, Tocantins 
Nordosten: 
Alagoas, Bahia, Ceará, Maran-
hão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 
Rio Grande do Norte, Sergipe 
Mittelwesten: 
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Distrito Federal Brasília 
Südosten:
Espírito Santo, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro, São Paulo 
Süden:
Paraná, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul 

Landfläche	insgesamt:
8.547.404 km2

Einwohnerzahl: 186.112.794
Hauptstadt: Brasilia

Der Amazonas-Regenwald

Der weltweit größte zusammenhän-
gende Regenwald erstreckt sich über 
das Amazonasbecken in Südamerika 
und bedeckt in insgesamt neun Län-
dern (Brasilien, Surinam, Guyana, 
Französisch-Guayana, Venezuela, 
Peru, Bolivien, Ecuador und Kolum-
bien) eine Fläche von 4 Mio. km2.

Die Baumriesen, die für den Urwald 
typisch sind, erreichen eine Höhe 
von bis zu 40 oder gar bis zu 50 Me-
tern und bilden ein zusammenhän-
gendes Kronendach. Während man 
in ganz Mitteleuropa nur ca. 50 ver-
schiedene Baumarten findet, so fin-
det man im Amazonas-Regenwald 
allein auf einem Hektar bis zu 200 
Arten. Wissenschaftler fanden in ei-
ner einzigen Baumkrone über 600 
verschiedene Käferarten. In jedem 
Stockwerk des Regenwaldes hat sich 
eine eigene, gut angepasste Tier- und 
Pflanzenwelt entwickelt, die sich 
von dem riesigen Angebot an Blät-
tern, Blüten, Samen und Früchten 
ernährt. Größere Säugetiere spielen 
mengenmäßig betrachtet jedoch nur 

eine untergeord-
nete Rolle im Re-
genwald. Das liegt 
daran, dass durch 
die dichten Baum-
kronen nur wenig 
Licht dringen kann 
Es kommt nur ca. 1 
% des Lichtes auf 
dem Waldboden 
an. Durch die un-
günstigen Wachs-
tumsbedingungen, 
die auf dem Bo-
den herrschen, 
finden die Tiere 
kaum Nahrung, 
alles Verwertbare 
ist außerdem im 
Kreislauf gebun-
den. Der Regen-
wald wird auch als 
die Apotheke der 
Indios bezeich-
net. Diese kennen 
die Heilwirkungen der einzelnen 
Pflanzen, die es in einer unvorstell-
baren Vielfalt gibt. Die Zahl der 
im Amazonasgebiet gedeihenden 
Arten wird auf 170.000 geschätzt. 
Diese Pflanzen haben mittlerweile 
auch das Interesse der Pharmain-
dustrie geweckt. Da bisher nur eine 
verschwindend geringe Anzahl von 
nur 1 % aller Pflanzen auf medizi-
nische Wirkstoffe untersucht wurde, 
weiß niemand, ob sich nicht pflanz-
liche Mittel gegen Krankheiten wie 
Krebs, Aids oder Herzkrankheiten 
im Regenwald verbergen. 
Die brasilianische Regierung und 
auch die Indianer befürchten, dass 
ausländische Forscher - wie so oft - 
ihr in Brasilien angereichertes Wis-
sen benutzen, um dann im Ausland 
erfolgreich Medikamente zu produ-
zieren. Aus diesem Grund müssen 
die Forscher heutzutage oftmals 
Verträge abschließen, die dem Staat 
und den Ureinwohnern einen Anteil 
am wirtschaftlichen Erfolg zusi-
chern. Damit will Brasilien verhin-
dern, erneut als armer Rohstofflie-
ferant ausgebeutet zu werden. 
Heute finden sich in jedem vierten 
Medikament Wirkstoffe von Pflan-
zen aus tropischen Regenwäldern 
wieder. Das Laubwerk der Urwal-
driesen leistet einen entscheidenden 
Beitrag zur Regeneration der Erdat-
mosphäre. Die Blätter entziehen der 
Luft Kohlendioxid und wandeln es 
mit Hilfe der Photosynthese in Sau-
erstoff um.
Entgegen früherer Annahmen, die 
dem Regenwald eine große Frucht-
barkeit nachsagten, weiß man heu-
te, dass der Boden dort zu den un-
fruchtbarsten der Welt gehört. Die 
Humusschicht erreicht meistens nur 
eine Tiefe von 50 cm. 
Wie lässt sich aber erklären, dass 
ein derart karger Boden, das üp-
pigste und artenreichste Ökosystem 
der Welt hervorbringt? 

Die Erklärung: Der Regenwald er-
nährt sich aus sich selbst. Abgestor-
bene Pflanzenteile werden  aufgrund 
der immer hohen Temperaturen und 
des immer feuchten Klimas in kur-
zer Zeit von Bakterien oder durch 
die sogenannten Mykorrhiza-Pilze 
zersetzt. 

Diese Pilze, die an Baumwurzeln 
hängen, filtern alle Nährstoffe he-
raus und geben sie an die Bäume 
weiter. Die Mehrheit der Nährstoffe 
(50-90 %) gelangt dadurch gar nicht 
erst in den Boden, sondern wird da-
vor abgefangen und in den Pflanzen 
selbst gespeichert. 
Auch das Regenwasser fließt nur zu 
einem Viertel über die Flüsse ab, der 
Großteil davon wird an die Luft ab-
gegeben, woraus erneut Regenwol-
ken entstehen. 
Auch das Regenwasser hat einen 
großen Anteil an der Nährstoff-
versorgung des Regenwaldes - mit 
Hilfe der unzähligen Pflanzenarten 
werden möglichst viele Mineral-
stoffe aus dem Regen gefiltert. 
Typisch für den tropischen, immer-
grünen Regenwald herrscht warmes, 
immerfeuchtes Klima mit mehr als 
sieben humiden Monaten im Jahr. 
Konstant hohe Temperaturen zwi-
schen 20 und 28 Grad Celsius ver-
bunden mit Jahresniederschlägen 
zwischen 2.500 mm und 10.000 
mm, die über das ganze Jahr gleich-
mäßig verteilt fallen. 
Es gibt keine besonders auffälligen 
Jahreszeiten, es herrscht weder ex-
treme Hitze noch außergewöhnliche 
Kälte.

Argentinien 

Bolivien 

Brasilien 

Chile 

Ecuador 

Guyana 

Kolumbien 

Paraguay 

Peru 

Suriname 

Uruguay 

Venezuela

Die Staaten Mittelamerikas: 

Belize 

Guatemala 

Honduras 

El Salvador 

Nicaragua 

Costa Rica 

Panama 
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Weichen für die Ernährung 
rechtzeitig stellen:

Zu viel, zu süß, zu fett. Das Ur-
teil über die Ernährung deutscher 
Kinder fällt eindeutig schlecht 
aus. Dabei kommt es nur darauf 
an, dass Eltern die Weichen für die 
Ernährung ihrer Kleinen rechtzei-
tig stellen.

Obwohl viele Eltern wissen, wel-
che Nahrungsmittel schädlich 
sind, werden viele Kinder falsch 
ernährt.	 Dieses	 Fazit	 zogen	 Ex-
perten bei einer Tagung auf Ein-
ladung der Bundesvereinigung für 
Gesundheit in Berlin. Offensicht-
lich scheitert eine gesunde Ernäh-
rung an den Schwierigkeiten, die 
bekannten Empfehlungen in das 
tägliche Familienleben zu integrie-
ren. Etwa 80 Milliarden Euro ko-
stet jährlich die Behandlung von 
Erkrankungen, die durch falsche 
Ernährung entstehen. Das Funda-
ment für die spätere Ernährung 
werde in den ersten Lebensjahren 
gelegt, bis zum Alter von etwa drei 
Jahren, so die Fachleute. Kinder 
hätten in diesem Alter bereits ihre 
Vorlieben in Bezug auf Essen und 
Trinken ausgebildet. Eltern stellen 
also die Weichen für die Ernäh-
rungsgewohnheiten und das Ess-
verhalten ihrer Kinder. Ziel müs-
se sein, dass die Menschen wieder 
mehr kochen. Auch das gemein-
same Familienessen müsse wie-
derentdeckt werden. Ein Problem 
sehen	 die	 Experten	 in	 der	 Wer-
bung. Hier werde weiterhin im In-
teresse der Industrie Kindern und 
Eltern als gesund verkauft, was in 
Wahrheit zu Gesundheitsschäden 
führen könne. Hier sei der Gesetz-
geber ebenso gefordert wie die In-
dustrie.

Quelle: naturkost.de (Schrot & 
Korn 4/2006)

Kein Naturmittel der Welt 
bietet so viel Heil-Potential 
wie Nopal!
Seit jüngste, wissenschaftliche 
Studien die Wirksamkeit von No-
pal in der Krebstherapie belegen, 
ist der weltweite Triumphzug des 
Feigenkaktus nicht mehr aufzu-
halten.
Dr. Nopal, die wohl bestdokumen-
tierte Handelsmarke, überzeugt 
durch unübertroffene, inhaltliche 
Werte.
Chinesische Wissenschaftler ent-
deckten einen weiteren Krebskil-
ler, der bisher im Zusammenhang 
mit Nopal in der westlichen Welt, 
nicht bekannt war.
Man vermutete es schon länger, 
Nopal ist kein Aphrodisiakum, 
aber ist die Lust geweckt, so sorgt 
Nopal für eine starke Erektion, 
was gerade die tablettengeschä-
digten Diabetiker freuen wird.
Denn schlech-
te Durchblutung 
wirkt sich auch auf 
Penisnerven aus.
Der erhöhte Zu-
ckeranteil im Blut 
schädigt die Ge-
fäße: Er führt ge-
rade in den klei-
nen, den Penis 
versorgenden Ge-
fäßen bereits früh 
zu verengten und 
u n b e w e g l i c h e n 
Arterien. So kann 
nicht mehr so viel 
Blut in den Penis 
hineinfließen, wie 
für eine Erektion 
notwendig wäre. 
64-87% aller Di-
abetiker mit erek-
tiler Dysfunktion 
leiden unter dieser 
Mikroangiopathie 
der Penisgefäße.
Die schlechte 
Durchblutung der 
peripheren Gefäße 
wirkt sich aber auch 
auf die Penisnerven 
aus: Sie werden 
nicht mehr aus-
reichend mit Sau-
erstoff und Nähr-
stoffen versorgt. 
Darum können sie 
die Impulse, die 
die Nervenzentren 
im Gehirn aussen-
den, nicht mehr ans 
Schwellkörperge-
webe weiterleiten.
Diabetes-Medika-

mente können die Erektion stören.
Zudem wird die Freisetzung von 
Neurotransmittern und dem Boten-
stoff Stickstoffmonoxid (NO) ge-
stört. Dieser Stoff sorgt dafür, dass 
sich die Gefäßmuskulatur entspan-
nt. Wird er nur noch unzureichend 
freigesetzt, weiten sich die Penisge-
fäße nicht mehr ausreichend. Hinzu 
kommt: Diabetes kann die Zellzahl 
in der glatten Muskulatur beein-
trächtigen, was sich ebenfalls auf 
die Beweglichkeit der Gefäßwände 
auswirkt.
Ein zusätzliches Problem ist für 
viele Diabetiker, dass sie Medika-
mente einnehmen müssen, die die 
Erektion beeinträchtigen können. 
Zu diesen zählen unter anderem 
blutzuckersenkende Tabletten, die 
in einigen Fällen die Erregungsü-

bertragung durch Kaliumionenaus-
tausch an den Gefäßwänden stö-
ren. 
Nopal greift diese Problematiken 
gleich auf mehreren Ebenen an.
Nicht nur, dass Nopal ein hervor-
ragender Zucker- und Gewichts-
senker ist, was die Einnahme von  
pharmazeutischen Zuckersenkern 
schon in kürzester Zeit überflüs-
sig macht oder zumindest drastisch 
reduziert, auch auf der Ebene der 
Zellerneuerung wirkt Nopal auf die 
Schädigungen oder Behinderungen 
ein.
Die HSP (Hitze-Schock-Proteine) 
sind hierfür verantwortlich.
Lesen Sie dazu mehr auf Seite 12  

Ein Top-Produkt wie „Dr. Nopal“ 
verfügt aufgrund der besonderen 
Züchtung, des Anbaugebietes und 
dem intelligenten  Mischen aller 
Pflanzenteile, über ausreichende 
Mengen an HSP, um für jeden Be-
darfsfall ausreichend Wirkkraft be-
reitzustellen.
Gerade in der Krebsprävention 

nehmen die  HSP 
eine wichtige 
Rolle ein.
Jeden Tag, von 
Geburt an, hat 
der Mensch 
1.065 Krebs-
angriffe abzu-
wehren. Diesen 
Wert ermittelte 
eine dänische 
Forschergruppe 
als Mittelmaß 
für Industriena-
tionen der west-
lichen Welt.

Die körperei-
genen Hitze-
Schock-Proteine 
beginnen ihre 
Arbeit ca. 2-3 
Stunden nach 
dem aggressiven 
Angriff.
Durch Dr. No-
pal stehen dem 
Körper schon 15 
Minuten nach 
einem aggres-
siven Angriff 
oder trauma-
tischen Ereignis, 
Hitze-Schock-
Proteine zur Ver-
fügung.
Sie können zwar 
den Aggressor 
nicht vernichten, 
aber sie markie-
ren diesen und 
machen ihn 

weiter Seite 10

Nopal in medizinischer Qualität, selbst wenn er aus dem Hochland 
stammt, ist keine Garantie für Wirkkraft. Medizinische Qualität 
ist nur ein Begriff für hohe Reinheitsstandards.
Dr. Nopal ist der Begriff für höchsten Wirkstoff-Gehalt aus ver-
schiedenen Teilen des Feigenkaktus, die für unterschiedliche An-
wendungen, in einem bestimmten Verhältnis gesmischt sind.
Dr.	Nopal	verarbeitet	ausschließlich	Pflanzen	aus	einer	bestimmten	
Lage.
Der Produzent versorgt die meisten wissenschaftlichen Studien 
mit dem Dr. Nopal-Pulver, sodass dies zu einem Qualitätsstandard 
wurde, der verlässliche und gleichbleibend hohe Wirkstoff-Quali-
tät garantiert.
Fairlife-Spezialisten überwachen vor Ort, vom Anbau bis zum fer-
tigen Produkt, jeden Arbeitsschritt und testieren die Qualität und 
Reinheit. Zusätzlich sichern Kontroll-Analysen bei renommierten 
Unternehmen wie z.B. Fresenius Deutschland, die Ergebnisse ab. 
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Himbeeren werden beim Konsu-
menten immer beliebter. So hat 
sich der Verbrauch in den letzten 
10 Jahren nicht nur in Deutschland, 
sondern auch bei den europäischen 
Nachbarn, vervierfacht. Der Grund 
dafür dürfte wohl vor allem in dem 
Geschmack der Beere liegen, aber 
immer mehr Verbraucher haben 
auch den Gesundheitswert der ver-
gleichsweise hochpreisigen Frucht 
erkannt. 
Bis jetzt ist in der Öffentlichkeit je-
doch kaum bekannt, dass neben den 
roten Himbeeren, auch gelbe oder 
blaue Himbeeren existieren. Vor 
allem der Blauen Himbeere (Rubus 
leucodermis), die in Nordameri-
ka und Mexiko verbreitet ist, wird 
in medizinischen Fachkreisen seit 
kurzem vermehrt grosse Beachtung 
geschenkt. 
Himbeeren enthalten reichlich bio-
aktive Substanzen, wie z.B. Ballast-
stoffe und Polyphenole. Darin über-
trifft die Himbeere, abgesehen von 
einigen Wildobstarten, alle anderen 
Obstsorten. Die nahezu unverdau-
lichen Ballaststoffe regulieren die 
Verdauung, reinigen den Organis-
mus, binden Giftstoffe und sorgen 
für einen gleichmäßigen Nährstoff-
übertritt aus dem Darm.
Auch über sekundäre Pflanzen-
stoffe, die aus zehn Stoffgruppen 
bestehen, verfügt die Himbeere in 
hohem Maße. Himbeeren enthal-
ten besonders viele Polyphenole, 
wie z.B. Flavonoide, die eine Grup-
pe von wasserlöslichen Pflanzen-
farbstoffen darstellen. Flavonoide 
haben positive Effekte auf unsere 
Gesundheit, sie haben eine gefäß-
verstärkende und entzündungshem-
mende Wirkung. 
Flavonoide sind zudem Antioxidan-
tien und anhand wissenschaftlicher 
Studien konnte ihre antikanzero-
gene (krebsbekämpfende) Wirkung 
bestätigt werden. Flavonoide beein-
flussen auch die Blutgerinnung und 
können den Blutcholesterinspiegel 
senken. 
In einem Versuch an der Ohio State 
University (USA), in welcher der 
Gehalt an Antioxidantien von ver-
schiedenen Beerenarten untersucht 
wurde, konnte bei den Blauen Him-
beeren eine besonders hohe Kon-
zentration nachgewiesen werden. 
Ihre antioxidative Wirkung liegt ca. 
50% über der von Erdbeeren und ist 
drei Mal so groß wie die der Kiwis. 
Ausserdem verfügen sie über zehn-
mal so viele Antioxidantien wie die 
Tomatengewächse. 

Dadurch ist es den Blauen Himbee-
ren möglich, überdurchschnittlich 
viele der freien Radikale aus der 
Umwelt zu binden und unschädlich 
zu machen. Freie Radikale gelten 
als eine der Haupt-Auslöser von 
Krebserkrankungen. 
Es wurde im Verlauf der Studie 
durch Tierversuche bestätigt, dass 
die Tiere, die besonders viele der 
Blauen Himbeeren aufnahmen, 
einen weit höheren Schutz gegen 
eingespritzte Krebserreger hatten, 
als Tiere, die mit anderen Beeren 
ernährt wurden.     
Die amerikanische Regierung hat 
aufgrund der Ergebnisse dieser Stu-
die grosses Interesse an dem Patent 
bekundet, welches von der Univer-
sität für die Anwendung der Him-
beere in der Humanmedizin ange-
meldet wurde. 
Ein Grund für die Überlegenheit 
der Blauen Himbeere im Gegensatz 
zu den anderen Beerenarten, liegt 
in dem besonders hohen Gehalt an 
Anthocyaninen, die ebenfalls zu 
den sekundären Pflanzenstoffen ge-
hören. 
Diese wasserlöslichen Pflanzen-
farbstoffe befinden sich in den äu-

ßeren Schichten der Pflanzen und 
geben den Himbeeren die dunkel-
blaue bis fast schwarze Farbe. 
Dort haben sie die Aufgabe die 
Pflanzen vor dem starken UV-Licht 
zu schützen (womit eine Schädi-
gung der Pflanzenzelle verhindert 
wird) und freie Radikale aus der 
Umwelt zu binden die oxidative 
Schädigungen verursachen kön-
nen. 
Diese gesundheitsfördernden Ei-
genschaften können sie auch beim 
Menschen erfüllen. Darüber hinaus 
verlangsamen Anthocyanine die 
Blutgerinnung, beeinflussen die 
Sehvorgänge positiv und verfügen 
über eine gefäßschützende und ent-
zündungshemmende Wirkung. 
Sie können nicht nur einen posi-
tiven Effekt auf Herz-Kreislauf-Er-

krankungen ausüben, sondern auch 
das Wachstum von Krebszellen 
hemmen.       
Die Blaue Himbeere weist zudem 
einen Höchstgehalt an den soge-
nannten Ellagitanninen auf, die 
ebenfalls zu den Polyphenolen ge-
hören. 
Die Ellagitannine werden beim Ver-
zehr im menschlichen Körper in die 
wertvolle Ellagsäure umgewandelt, 
der in Versuchen bereits eine krebs-
vorbeugende Wirkung nachgewie-
sen werden konnte. 
Sie unterbindet die Krebsentste-
hung schon in der Anfangsphase, 
indem sie verhindert, dass sich die 
krebsauslösenden Stoffe an die 
DNA binden und schützt dadurch 
die Zelle vor Zellschädigungen. 
Die Ellagsäure vermag auch ande-
re Giftstoffe, wie z.B. Nitrosamine 
abzublocken und beugt Gefäßabla-
gerungen vor, indem sie verhindert, 
dass LDL-Cholesterin oxidiert. 
Studien zeigten, dass die Ellagsäu-
re einen wichtigen Beitrag bei der 
Bekämpfung der Arteriosklerose 
leistet. 
Es wurde zudem beobachtet, dass 
die Ellagsäure zwar nicht die ge-
sundheitsfördernde Wirkung der 
probiotischen Bakterien beein-
trächtigt, jedoch die Aktivität von 
schädlichen Bakterien im Verdau-
ungstrakt hemmen kann. 
Damit kann das Wachstum von 
schädlichen Bakterien wie z.B. 
Salmonellen, Staphylococcus oder 
Camphylobacter verhindert wer-
den. 
Die untersuchte Blaue Himbeere 
wird -wie auch der bekannte Hoch-
land-Nopal- in Tepoztlán, Mexiko 
angebaut. Dort werden sie im biolo-
gisch-organischen Anbau kultiviert, 
wo sie weder mit Pestiziden noch 
mit chemischen Düngern belastet 
werden.
In Mexiko wird die Blaue Himbee-
re schon seit langer Zeit von den 
sogenannten Curanderos, den indi-
anischen Medizinmännern, bei den 
traditionellen Heilverfahren einge-
setzt. 
Und nicht nur dort, sondern auch in 
Europa wurde die Himbeere schon 
von unseren Vorfahren für medi-
zinische Zwecke genutzt, um bei 
fiebrigen Erkrankungen, Verdau-
ungsbeschwerden sowie Nieren- 
und Blasenbeschwerden Abhilfe zu 
schaffen.
Tepoztlán liegt im Süden der Region 
Morelos und ca. 90 km südlich von 
Mexiko-Stadt. In einer Seehöhe von 
1.800 Metern mit subtropischem 
Klima hat Tepoztlán das ganze Jahr 
über eine Durchschnittstemperatur 
von über 20° C und bietet dadurch 
optimale Bedingungen für den 
ganzjährigen Anbau von Früchten, 
wie der Blauen Himbeere. 

Die Blauen Himbeeren 
aus Tepoztlán

Eine	 neue	Alternative	 gegen	 den	 Krebs?	
Beeren sind allgemein gute Mi-
neralstoffspender, da im Gegen-
satz zu anderen Obstsorten die 
Kerne bzw. die Samen mitgeges-
sen werden. Gerade die Kerne 
und Samen enthalten viele Mi-
neralstoffe und Spurenelemente. 
Besonders hoch ist der Gehalt an 
Magnesium und auch bei Calci-
um wird die Himbeere unter den 
Obstarten kaum übertroffen.

Forscher haben herausgefun-
den, dass die Lagerung  von 
Himbeeren durch Einfrieren 
keinen bedeutenden negativen 
Einfluss auf den Gehalt an An-
tioxidantien in den Beeren hat.

Das Wort Himbeere bedeutet 
„Beere der Hinde“ (= Hirsch-
kuh). Die Blätter werden noch 
heute gern vom Rehwild ge-
nascht.
Samen der „Beere der Hinde“ 
wurden in menschlichen Sied-
lungen aus vorgeschichtlicher 
Zeit gefunden.
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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 4.000 bis 5.000 m 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. Un-
ter großen Mühen werden die Pflan-
zen, die extreme klimatische Bedin-
gungen überleben 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 Gelbe Rübe, der Sellerie und 
der Rettich gehören. Starke Son-
neneinstrahlung, große Tempe-
raturschwankungen und rauhe 
Winde verlangen hier ein Höchst-
maß an Widerstandskraft von al-
len Lebewesen und Pflanzen. 
Chroniken berichten, dass der Nah-
rungskorb der Inka-Krieger bis zu 
zwei Dritteln 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 perua-
nischen 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 Wechsel-
jahrsbeschwerden und Schlafstö-
rungen. Darüber hinaus wird die 
körperliche und geistige Leistungs-
fähigkeit gesteigert.

Wie wirkt Maca auf den Or-
ganismus?
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 
Calcium, Zink, Jod, Phosphor und 
Eisen. 
Die Vitamine B1, B2, C und E ver-
vollständigen die Palette der Mi-
neralien und Vitamine. Laborun-
tersuchungen geben über weitere 

Bestandteile die folgende Aus-
kunft: 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 Nahrungs-
mittel und Heilmittel gegen alle 
Arten geistiger und physischer Er-
müdung.

Anwendung
Ursprünglich wird Maca als leicht 
angeröstetes Mehl anderen Spei-
sen wie Joghurt, Früchten oder 
Cerealien beigefügt. In Peru legt 
man die ganzen Knollen auch ger-
ne in Pisco (Branntwein) ein, der 
dann Wirkstoffe und Geschmack 
der Maca übernimmt. Es gibt aber 
auch eine einfachere Methode, in-
dem 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-
lans für Frau und Mann. 
Die Präparate wirken bei Männern 
und Frauen gleichermaßen. Im Ge-
gensatz zu Viagra wirkt Maca nicht 
sofort, sondern langfristig. 
Verschiedene Studien belegen, dass 
sich vielmals bereits nach 3-8 Wo-
chen regelmäßiger Einnahme des 
Maca-Pulvers eine Verbesserung 
der gesundheitlichen Probleme 
einstellt. Eine Wirkung setzt nach 
ca. 2-6 Wochen ein. 

Regelmässig eingenommen, 
versorgt Maca den Körper tags-
über mit den wertvollen Inhalts-
stoffen. 
Es revitalisiert, regt an, stärkt und 
reguliert auch die Menstruation. 
Es ist ein natürliches Heilmittel 
gegen Kraftlosigkeit, allgemei-
nen Schwächezustand und Lust-
losigkeit. Es fördert die eigenen 
Abwehrkräfte des Körpers und 
die geistige  Konzentration.

Guarana - die grüne Energie aus dem Dschungel
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 

Biologisch	angebauter	Nopal	aus	Mexiko
In idealer Höhenlage und mit op-
timalen Wachstumsbedingungen, 
fernab von jeglicher Industrie, 
wird in einem besonderen Gebiet 
im Hochland von Mexiko der bis-
her einzige Bio-Nopal für medizi-
nische Zwecke angebaut. Korrekte 
Höhenlage, Vulkangestein und 
ausreichende Sonnenstunden pro 
Tag bilden die Grundlage für den 
Anbau. Nicht zu vergessen, das 
richtige Maß an Niederschlag und 
Luftfeuchtigkeit damit der Nopal 
seine gesundheitsfördernden In-

haltsstoffe in ausreichender Menge 
bilden kann. Hier haben sich eine 
handvoll Kleinbauern zusammen-
geschlossen, sich über viele Jahre 
hinweg weitergebildet und sich auf 
den absolut natürlichen Anbau von 
Nopal spezialisiert. Im Laufe der 
Jahre wurde viel Wissen zusam-
mengetragen, Anbau- und Ernte-
methoden optimiert, um die beste 
Qualität in Bezug auf die Wirkstoffe 
zu erzielen. Viel Erfahrung steckt 
im Werdegang – angefangen vom 
Anpflanzen neuer Felder mit aus-

gesuchten jungen Sprossen bis hin 
zur Ernte zum richtigen Zeitpunkt. 
Für die medizinische Verwendung 
fernab vom ursprünglichen Anbau-
gebiet wird Nopal auf natürliche 
Weise an der Sonne getrocknet und 
anschließend zu feinem Pulver ver-
mahlen – je feiner das Pulver, de-
sto besser die zugesprochene Wir-
kung. Mit diesem Erfolgsprodukt 
werden heute bereits auserwählte, 
qualitätsbewusste Endverbraucher 
in aller Welt regelmäßig beliefert.

entwickelt.  Es ist sehr magenscho-
nend. Guarana ist fantastisch gegen 
Müdigkeit und Kopfschmerzen, gut 
fürs Gedächtnis und die Konzen-
tration 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. 

Bezugsquelle - in der Beilage

Bezugsquelle - in der Beilage
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Eine vor kurzem durchgeführte Stu-
die der ‚New England Centenarian 
Study‘ am Boston Medical Center 
(Medizinisches Zentrum) in Boston 
Massachusetts, ergab, dass Men-
schen, die über hundert Jahre alt 
werden, drei gemeinsame Faktoren 
verbindet.
Erstens: Alle Teilnehmer der Stu-
die lebten funktionell unabhängig, 
hatten jedoch eine große Familie, 
Freunde und Nachbarn mit denen sie 
kommunizierten und Gedanken und 
Ideen austauschen konnten. 
Zweitens: Die Mitglieder der unter-
suchten Gruppe wiesen alle eine auf-
fällige Widerstandskraft auf, mit der 
sie die Höhen und Tiefen des Lebens 
meisterten und mit der sie den Stress 
bewältigten.
Drittens: Alle untersuchten Personen 
legten besonderen Wert darauf ihr 
ganzes Leben lang immer physisch 
und besonders auch mental aktiv 
zu bleiben. Keiner der über Hun-
dertjährigen litt unter Fettsucht, das 
galt besonders für die Männer. Und 
die Durchführenden dieser Studie 
stimmten alle zu, dass eine Verringe-
rung der Gehirnaktivität unwillkür-
lich einen Verfall des Körpers aus-
löst und dass damit das Lebensende 
näher rückt. 
Die Studie untersuchte auch das Pro-
blem der Krebserkrankung, die heute 
in Entwicklungsländern weit verbrei-
tet ist. Die Forscher berichteten, dass 
Krebs am besten vermieden wird 
indem auf das Rauchen verzichtet 
wird, wiederum durch einen geistig 
und physisch aktiven Lebensstil und 
ganz besonders durch eine gesunde, 
natürliche balancierte Ernährung, 
wenig Fett und Kohlenhydrate, reich 
an Ballaststoffen und Mais.
Am Schluss dieser faszinierenden 
Studie wird von der ältesten Frau be-
richtet, die das Forscherteam auffin-
den konnte, sie ist 122 Jahre alt. Die 
Frau rauchte regelmäßig bis in ihre 
frühen 100-er Jahre, dann gab sie das 
Rauchen auf - wodurch ihr Leben um 
weitere 20 Jahre verlängert wurde. 
Doch die Wissenschaftler erklärten 
die Langlebigkeit der Frau letztend-
lich mit den Worten „zu 80 Prozent 
ist es genetisch veranlagt“.
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leichter erkenntlich für das Immun-
system, welches unverzüglich und 
sofort die Gegenmaßnahmen einlei-
ten kann.

Weitere Wirkstoffe in Nopal haben 
in Labortests die Fähigkeit bewie-
sen, dass sie Krebszellen abtöten 
können. Ein ganz banaler Umstand 
aber, schützt gerade vor den in den 
Industrienationen häufig vorkom-
menden Krebsarten, wie Krebs im 
gesamten Verdauungssystem, Pro-
stata und Blasenkrebs.

Zunächst ist da die Fähigkeit von 
Nopal, Fette, Kohlenhydrate und 
auch weitere, zum Teil giftige Sub-
stanzen zu binden. Dies geschieht 
schon im Rachenraum und setzt sich 
in der Speiseröhre fort. In Mexiko-
City ist ein Nopal-Orangen-Mix 
das Mittel der ersten Wahl gegen 
die Umweltgifte der Millionen-
Metropole. So unglaublich wie das 
erscheint, so eindrücklich belegen 
wissenschaftliche Studien diesen 
erstaunlichen Umstand. 
Und wer sich davon selbst über-
zeugen möchte, kann dies auf ganz 
einfache Weise, noch Stunden nach 
der Einnahme von Nopal per Mix-
Getränk.
Trinken Sie etwas Wasser und zie-
hen es durch die Zähne, die An-
wesenheit von Nopal äußert sich 
durch den nopaltypischen, seifigen 
Geschmack, wenn das Wasser das 
mikrofeine Nopalpulver von den 
Schleimhäuten spült.
Da haben auch Bakterien und Pilze  
wenig Chancen und aus diesem 
Grund wird Nopal auch gern als 
Erkältungs- oder Herpesmittel ver-
wendet.
Dieses Geschehen spielt sich nun 
von der Speiseröhre, bis zum End-
darm in gleicher Form ab. Nopal 
legt sich wie ein schützender Man-
tel um die verletzlichen Innereien 
unseres Körpers und schützt diese 
vor aggressiven Fremdstoffen, die 
leider heutzutage immer häufiger 
in den Nahrungsmitteln zu finden 
sind.
Auch die Verweildauer der Nahrung 
im Körper verringert sich durch die 
von Nopal verbesserten Stoffwech-
selvorgänge. Somit verringert sich 
auch die Zeit, in der aggressive 
Stoffe Magen und Darm schädigen 
können.

Seit tausenden von Jahren ist diese 
regulierende und schützende Wir-
kung bekannt. Damals behandel-
te man mit Nopal natürlich keine 
Schädigungen von Umweltgiften 

wie z.B. Nitrate, Schwermetallver-
bindungen usw., sondern eher bio-
logische Verunreinigungen wie z.B. 
verdorbene Nahrung, pflanzliche 
und tierische Gifte usw.

Über tausende von Jahren opti-
mierten die verschiedenen Hoch-
kulturen Mexico´s die Wirkung 
des Nopal, insbesondere durch die 
Veränderung der Aufzuchtbedin-
gungen. Nopal aus den tieferen An-
baugebieten wurde und wird auch 
heute noch als Nahrungsmittel (Ge-
müse) angebaut. Für medizinische 
Anwendungen wird der Nopal aus 
den Hochlandregionen in ca. 1.600 
bis 1.800 Höhenmetern genutzt.
Tepoztlán, im Distrikt Morelos, ist 
eines dieser Hochlandgebiete, in der 
nicht nur die Hö-
henlage, sondern 
auch der vorhan-
dene, vulkanische 
Untergrund Sorge 
dafür trägt, dass 
hier eine ganz be-
sonders wirksame 
Form von Nopal 
wächst.
Über die Jahrhun-
derte ist diese Ge-
gend auch bekannt 
dafür geworden, 
dass eine große 
Zahl von Heilern 
sehr erfolgreich 
dem Menschen 
dienlich sind.

Der ‚King of No-
pal‘ - Nick Watson 
- ist der Begründer 
eines ganz beson-
ders hochwertigen 
Aufzuchtsverfah-
rens, das in Zu-
sammenarbeit mit 
dem asiatischen 
Heilmittelspezia-
list - Fairlife - zum 
Produkt der ersten 
Wahl -Dr. Nopal- 
heranreifte.    

Nicht nur der hochwirksame Wirk-
stoff-Mix, sondern auch die lü-
ckenlose Transparenz des gesamten 
Gestehungsprozesses, machen Dr. 
Nopal zu einem Naturheilmittel, 
dem höchstes Vertrauen entgegen-
gebracht werden kann.

Alle Dr. Nopal-Produkte werden   
ausschließlich über die Fa. Nopa-
life vertrieben. Für die Qualitätssi-
cherung zeichnet die Fairlife-Orga-
nisation verantwortlich und ist auch 
zuständig für die Ausbildung der 
Anbauer, Verarbeiter und Verkäu-
fer.
Ganz entgegen der modernen Art, 
wie Multi-Level-Marketing, hält 
sich die Nopalife-Organisation an 
die seriöse Art des Fachhandelver-
kaufs. Nur ausgebildetes Personal 
erhält das Recht, die unterschied-
lichen Dr. Nopal-Produkte zu ver-
kaufen. Mit einer höheren Stufe der 
Ausbildung, werden auch ganzheit-
liche Therapien angeboten, in dem 
selbst schwerste Fälle zuverlässig 
behandelt werden können.

Das von dem deutschen Privatie, 
Bernhard Josef Pretsch, verfasste 
Buch über Nopal belegt, dass nur 
unter sachgerechter Anweisung 
ein 100%-Erfiolg garantiert ist.

Dr. Nopal ist das weltweit umfassendste und 
best-recherchiertste Werk über den Star der 
Naturheilmittel.
Bemerkenswert ist das Untermauern der Wirk-
weisen durch wissenschaftliche Studien, die teils 
in Auszügen, teils vollumfänglich wiedergege-
ben sind. Alle zur Zeit weltweit verfügbaren 
Nopal-Produkte, der verschiedensten Herstel-
ler, sind mit Bezugsquellen aufgelistet.
Bezugsquelle, siehe Beilage      

In der nächsten Ausgabe: 
Großes Interview mit dem Autor des Naturheilmittel-Bestsellers „Dr.Nopal“
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Rotklee wird in China für die Ver-
wendung in der Traditionellen Me-
dizin angebaut und das schon seit 
mehr als 2000 Jahren. Bereits die 
gelehrte Äbtissin Hildegard von 
Bingen (1098 – 1179) lobte den 
Klee als höchst wirksames Natur-
kraut.
Die hohe Wirksamkeit des Rotklees 
ist auf die extrem hohe Verfügbar-
keit der so genannten Isoflavone in 
der Pflanze zurückzuführen, dabei 
ist die Verträglichkeit des potenten 
Extraktes jeder anderen bekannten 
Pflanze überlegen.

STOFFWECHSELWIRKUNG:
- mindert Wechselbeschwerden
- fördert Ausgeglichenheit und   
  Harmonie
- verbessert das Hautbild 
- Verlangsamung von Alterungs-
   prozessen
- positiver Einfluss auf die Kno-
  chen
- Vorbeugung gegen Osteoporose
- senkt den Cholesterin-Spiegel
- Verringerung der Krebsrate bei  
  Brust-, und Gebärmutterkrebs 
Die Wechseljahre sind keineswegs 
eine Krankheit, sondern ein natür-
licher Vorgang.

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

Sie leiden während der Wechsel-
jahre auch unter seelischen Proble-
men, die sich in extremer Reizbar-
keit, Nervosität oder Verzweiflung 
ausdrücken können.

Der Mangel an Östrogenen kann zu 
Depression, Aktivitätsminderung, 
Nachlassen von Gedächtnis und der 
Konzentrationsfähigkeit führen. 

Die Osteoporosegefahr erhöht sich 
zudem dramatisch! 
Auch für Haut und Haar sind Ös-
trogene sehr wichtig. Sie helfen 
den Zellen, Flüssigkeit zu spei-
chern und sich zu erneuern. 
Sie regeln den Kollagenspiegel, 
welcher für Dicke und Elastizität 
der Haut verantwortlich ist.
Die Menschen in asiatischen Län-
dern erkranken deutlich seltener 
an Brust- und Prostatakrebs, Herz-
Kreislauferkrankungen, Wechsel-
jahrsbeschwerden oder Osteoporo-
se im Gegensatz zu Bewohnern der 
westlichen Welt. Asiaten nehmen 
täglich bis zu 150 mg Isoflavone 
auf, während man bei westlicher 
Ernährung gerade mal 1 bis 3 mg 
pro Tag erreicht.
Rotklee-Extrakt enthält eine extrem 
hohe Konzentration der Isoflavone. 
Schon geringe Mengen Rotklee-
Extrakt gleichen das besagte Defi-
zit zu den Asiaten aus und machen 
oft die umstrittene Hormonersatz-
therapie überflüssig.
Die Deutsche Gesellschaft für Er-
nährung (DGE) verweist auf die 
positiven Eigenschaften der sekun-
dären Pflanzenstoffe und empfiehlt 
eine Tagesdosis von mind. 40 mg.

Rotklee	 oder	 Hormon-Ersatztherapie?

Bezugsquelle - in der Beilage

Wir	sind	fit	-	in	jeder	Lebenslage

Schisandra, die China-Beere (Wu-Wei-Zi) 

Schisandra ist besonders für ihre ge-
fäßreinigende Wirkung bekannt. In 
der Fülle aller ihrer Eigenschaften 
ist sie sogar Ginseng überlegen.
Schisandra wirkt, indem sie das 
Blut reinigt, dem Gehirn Sauerstoff 
zuführt und sich auch stärkend auf 
Leber und Nieren auswirkt.

Schisandra wirkt auf natürliche 
Weise gegen:   
- sexuelle Müdigkeit, allg. 
  Müdigkeit, Frigidität
- behebt Sauerstoffarmut
- beseitigt Durchblutungsstörungen
- verstärkt die Sekretion der Ge-
  schlechtsorgane bei Mann & Frau
- befreit von Schlacke und Plaques
- hilft gegen Tinnitus, Hörsturz
- verbessert die Sehleistung
- verbessert den Schlaf
- heilt Hepatitis
- steigert die Gehirnleistung
- verschönert den Teint
- harmonisiert die Lebensabläufe
- macht stressresistent
- wirkt Depressionen entgegen

Schisandra wird in China schon seit 
Jahrtausenden eingesetzt, um ener-
getisch ins Gleichgewicht zu kom-
men und das Gehirn zu stimulieren. 
Durch vermehrte Sauerstoffzufuhr 
ins Gehirn kann der Arteriosklero-
se und dem Altern vorgebeugt wer-

den. Die chinesische Medizin reiht 
Schisandra unter die 50 wichtigsten 
Heilpflanzen ein. Für die Asiaten 
ist Schisandra auch die „Liebes-
pflanze“ und wird als sexuelles 
Stärkungsmittel für Mann und Frau 
verwendet. 
Frauen schätzen sie besonders, weil 
sie den Teint verschönert.
Jetzt berichten chinesische Wissen-
schaftler, dass die Wu-Wei-Zi-Bee-
re die Adern „putzen“ kann und das 
Gefäßsystem innerhalb von zwei 
bis drei Monaten von gefährlichen 
Schlacken und Plaques befreit.
Professor Pink Leun aus Hongkong 
führte die aktuellen Studien mit der 
Wu-Wei-Zi-Beere durch. 
Er berichtete, dass Patienten, die 
regelmäßig die Frucht aßen, besser 
hören und sehen konnten. Ihr Ge-
hirn funktionierte besser. Zudem 
verfügten sie über eine stärkere Po-
tenz. Er überraschte 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 konnte. 

Plaques und Schlacken 
bauten sich in 10 bis 
12 Wochen messbar 
ab. Die Beere stellt für 
mich daher einen idea-
len Schutz vor Demenz 
und Alzheimer dar, 
denn sie sorgt dafür, 
dass das Gehirn wie-
der bis in feinste Adern 
mit Blut und Sauerstoff 
versorgt wird und sich 
dadurch ständig rege-
nerieren 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 schreck-
lichen Ohrensausen, da ihre Durch-
blutung wieder funktionierte. Die 
Verbesserung der Durchblutung 
konnte am Innenohr perfekt über-
prüft werden.“ 
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 v. a. auf die 
Lignane (pflanzl. Wirkstoffe) zu-
rückzuführen. Der Behandlungser-
folg einer Leberentzündung (Hepa-
tits) mit Schisandra lag bei 76%.

Der Schisandra werden sowohl tonisie-
rende, als auch beruhigende Fähigkeiten 
zugesprochen. 
So soll sie nicht nur Schlaflosigkeit und 
Albträume beenden, sondern auch bei 
Depressionen, Reizbarkeit und Vergess-
lichkeit helfen.

Bezugsquelle - in der Beilage

 ist eines der wichtigsten Heilmittel der 
 Traditionellen Chinesischen Medizin. 

International anerkannte 
Hormon-Spezialisten emp-
fehlen die Einnahme von 
Isoflavonen. 
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Infolge von intensiven For-
schungen am Nopal-Kaktus mach-
ten Wissenschaftler erst kürzlich 
eine unglaubliche Entdeckung. Sie 
fanden heraus, dass der einzigar-
tige Abwehr-Mechanismus des 
Nopal gegen widrige Umwelt-
einflüsse, in seiner Fähigkeit be-
gründet liegt besonders schnell 
die schützenden sogenannten 
Hitzeschockproteine bilden zu 
können.
Im menschlichen Körper 
spielen die Hitzeschockpro-
teine eine wichtige Rol-
le, denn sie sind in der 
Lage einerseits den 
Körper in Stress- 
Situationen zu 
schützen und an-
dererseits des-
sen Heilung 

a n s c h l i e - ßend 
zu unter-
s tü tzen. Prote-
ine be- s t e h e n 
allge- mein aus 

Aminosäu-
ren, die durch 

B i n d u n g e n 
zu Ketten ver-

bunden sind. Für 
die Wirkungsweise 

der Proteine ist ihre 
räumliche Struktur -

ihre Faltung- besonders 
wichtig. Erst durch diese              

Protein-Faltung können die 
Eiweiße ihre Funktionen als 

Enzyme, Strukturbausteine (z.B. 
Keratin der Haare), etc. erfüllen. 
Bestimmte Krankheiten, wie z.B. 
BSE gehen auf eine falsche Fal-
tung der Proteine zurück. Hitze-
schockproteine, auch Stress-Prote-
ine genannt, sind eine Gruppe von 
Proteinen, die in allen Zellen in 
jedem Lebewesen vorhanden sind. 
Die Hitzeschockproteine sind auch 

unter normalen Bedingungen in 
einer geringen Konzentration 
in der Zelle präsent. Sie un-
terstützen zur richtigen Zeit 
die korrekte Protein-Faltung 
in der Zelle. 

Stress-Proteine wurden erst-
mals 1962 während einer 

Die Hitze-Schock-Proteine finden sich in allem Leben 
und zwar immer dann, wenn zerstöre-

rische Einflüsse den Organismus schädi-
gen wollen.

In einigen Formen der Krebsbehandlung, 
z.B. der Hyperthermie, wird durch ge-

zielte Maßnahmen die HSP-Produk-
tion angeregt.
Einige Organismen - z.B. Tomaten -
verfügen permanent über ein Reser-
voir von Hitze-Schock-Proteinen, al-

lerdings in geringer 
Anreicherung.

Die Sport-Szene der 
Vereinigten Staaten, 

hatte es als erste ent-
deckt, dass in der Fei-

genkaktus-Frucht sehr 
hohe Konzentrationen 

vorhanden sind, die nütz-
lich für das Zellwachstum der 

Muskulatur sind.

Verbesserte Muskel- und Zellrepa-
ratur nach körperlichen Anstren-
gungen:
Folgender Auszug ist nachzulesen in 
dem Buch Dr. Nopal oder unter fol-
gender Internetadresse - http://www.
wholehealthmd.com/refshelf/sub-
stances_view/1,1525,10167,00.html

Boost muscle and tissue recovery fol-
lowing vigorous exercise.
A very recent use for prickly pear cac-
tus involves an extract specially drawn 
from the skin of the fruit. Attracted to 
the ability of prickly pear this plant to 
survive in some of the harshest desert 
environments on earth, manufacturers 
of the extract contend that it can acce-
lerate the ability of the human body to 
withstand physical stresses as well.
The claim is that the extract can do this 
by speeding up the synthesis of natural 
restorative compounds in the body cal-
led Heat Shock Proteins (HSPs), hence 
protecting the body against excessive 
exercise-induced muscle and tissue in-
jury. Under normal conditions, it takes 
the body two to three hours following 
physical stress to elevate its natural 
supply of HSPs. By taking the extract 
before exercise, HSP levels should be 
ready to rise as soon as 15 minutes after 
a workout begins.
Whether HSP levels actually rise after 
taking this extract, and whether this 
property will in turn actually raise ener-
gy, speed healing, or increase stamina 
in an athlete remains to be seen. The 
prickly pear extract marketed as 
PrepairTM appears to bethe 
most widely studied so 
far. However, human 
studies to date have 
been very small, 
and none has been 
published in a 
medical journal.
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Versuchsreihe in Fliegenlarven 
entdeckt. Sie traten nach hitzebe-
dingtem Stress auf und werden 
daher meistens als „Hitze-Schock-
Proteine“ oder kurz „HSP“ bezeich-
net. Hitzeschockproteine sind die 
am besten untersuchten Stresspro-
teine. Bei Hitze-Stress kann es sehr 
schnell dazu kommen, dass die Pro-
teine ihre charakteristische Form 
verlieren und deshalb ihre vielfäl-
tigen Aufgaben nicht mehr erfüllen 
können. Die defekten Proteine stel-
len nun selbst eine tödliche Gefahr 
für die Zelle dar, denn sie neigen 
dazu, sich mit anderen deformierten 
Eiweißen zusammenzulagern und 
zu verklumpen. Extreme Beispiele 
für die negativen Auswirkungen 
solcher Protein-Verklumpungen 
sind das Kreuzfeld-Jakob-Syndrom 
und die Alzheimer-Krankheit, bei 
denen es zu bestimmten Protein-
ablagerungen in den Nervenzel-
len des Gehirns kommt. Neben 
dem klassischen Hitzeschock füh-
ren aber auch eine Reihe anderer 
Stresszustände zur Bildung einzel-
ner oder mehrerer Hitzeschockpro-
teine. Dazu kann z.B. psychischer 
Stress (Ärger, Anspannung), che-
mischer Stress (Gift, Alkohol), bio-
logischer Stress (Infektionen) oder 
mechanischer Stress (z.B. Gelenk-
schmerzen, Belastung durch Sport) 
gehören. 
Um dies zu verhindern, produziert 
die Zelle in extremen Situationen 
eine Reihe der Hitzeschockprote-
ine, die für die Instandhaltung der 
Zellen verantwortlich sind, indem 
sie anderen Proteinen bei der Fal-
tung oder bei der Erhaltung ihrer 
Struktur helfen. Zudem sorgen sie 
dafür, dass die Anzahl der Eiweiße, 
die nicht in Form sind, möglichst 
gering gehalten wird. Hitzeschock-
proteine können in zwei Katego-
rien eingeteilt werden. Zum einen 
gibt es die Gruppe der Chaperone, 
die versuchen, entfaltete Proteine 
wieder in ihren funktionellen Zu-
stand zurückzuführen, um sie so 
vor einer Denaturierung zu schüt-
zen. Ist diese Reparatur nicht mög-
lich, wird eine andere Gruppe von 
Hitzeschockproteinen aktiv. Sie 
sorgen dafür, dass die irreparablen 
Proteine zerlegt und damit unschäd-
lich gemacht werden. Es wird auch 
angenommen, dass die HSP in der 
Lage sind, dem Immunsystem da-
bei zu helfen, erkrankte Zellen zu 
erkennen, indem es die abnormalen 
Peptide (Aminosäureketten) an die 
Oberfläche der Zelle befördert, und 
so das Immunsystem auf die kranke 
Zelle hinweist. Daraufhin sind die 
HSP in der Lage spezifische, zell-
schädigende Lymphozyten zu akti-
vieren, die z.B. auch bei Tumoren 
zum Einsatz kommen. Die HSP un-
terstützen demnach das natürliche 
Immunsystem bei der Bekämpfung 
von diversen Krebsarten.

Die hier beschriebene Reaktion 
ermöglicht dem Organismus ein 
Überleben der Stress-Situation und 
resultiert häufig in einer erhöhten 
Widerstandsfähigkeit gegen spätere 
Stresseinwirkungen. Den Hitze-
schockproteinen kommt eine zentra-
le Funktion bei der Proteinbildung 
zu, insofern sie störende Einflüsse 
vom Körper fernhalten.

Erst ungefähr zwei Stunden nach-
dem der Körper Stress, in welcher 
Form auch immer, ausgesetzt wur-
de, sind die Hitzeschockproteine 
verfügbar, um den Körper dagegen 
zu verteidigen. In der Zeit, bis die er-
forderliche Menge an Hitzeschock-
proteinen gebildet wurde, kann die 
Zellstruktur des Körpers jedoch 
bereits Schaden nehmen. Die Kon-
zentration der HSP bleibt nach dem 
Stressreiz für vier bis fünf Stunden 
stabil, wobei diese Zeitspanne, ab-
hängig vom Verbrauch in der Zel-
le, abnehmen kann. Während dieser 
4-5 Stunden schützen die zirkulie-
renden HSP den Körper vor jedem 
nachfolgenden Angriff, verbessern 
das Überleben einzelner Zellen und 
minimieren zelluläre Gewebe- und 
Organschäden.    

Nopal verfügt über die einzigartige 
Fähigkeit, einen Wirkstoff zu pro-
duzieren, der die Entstehung der 
HSP im menschlichen Körper be-
schleunigt. Bisher galten die mei-
sten der Stoffe, die für eine schnel-
lere Produktion der HSP sorgen, 
als zytotoxisch (zellschädigend). In 
aktuellen Studien konnten dagegen 
weder zytotoxische noch mutagene 
Wirkungen des Nopal-Extraktes ge-
funden werden.
Eines der Merkmale des Alterns ist 
eine veränderte Reaktion auf phy-
sischen und psychischen Stress, 
d.h. ältere Menschen weisen eine 
verminderte Fähigkeit auf, rechtzei-
tig und in ausreichendem Maße auf 
Stress zu reagieren. Darüber hinaus 
häufen sich krankhafte Proteine, als 
ein Ergebnis vieler Erscheinungen 
des Alterungsprozesses, an. 
In der durchgeführten Studie stellte 
sich heraus, dass das Vorhanden-
sein einer ausreichenden Menge 
an HSP vor oder gleich zu Beginn 
eines Stressreizes, den Körper zu-
mindest vor einigen Auswirkungen 
des Alterns schützt. Vor allem für 
ältere Sportler dürfte diese Entde-
ckung von großem Interesse sein, 
da es darauf hindeutet, dass sie mit 
Hilfe des Nopals ihre sportlichen 
Aktivitäten fortsetzen können, ohne 
Angst haben zu müssen, den Al-
terungsprozess aufgrund der kör-
perlichen Belastung, der sie ihren 
Körper aussetzen, zu beschleuni-
gen. Untersuchungen ergaben, dass 
natürlich erzeugte HSP der oxida-
tiven Schädigung entgegenwirken 
und den Körper somit auch vor 

Gewebeschäden schützen. Nopal 
beschleunigt die Syntheserate der 
natürlichen HSP. 
Durch eine Vorbehandlung mit 
Nopal wird die Zeitspanne vom 
Auftreten des Stressreizes bis zum 
Erreichen des notwenigen HSP-Ni-
veaus auf ca. 15 Minuten verkürzt. 
Dies sind 45 Minuten weniger als 
bei Zellen, die nicht vorbehandelt 
wurden. Vorbehandelte Zellen, die 
Schäden innerhalb von 15 Minu-
ten reparieren können, bewahren 
vor weiterer Zerstörung und Er-
krankung. Darüber hinaus wird der 
Vorrat an HSP nicht erschöpft und 
die verbleibenden HSP können ih-
ren Schutzeffekt für einen längeren 
Zeitraum von 2-3 Tagen zur Verfü-
gung stellen.

Nopal verbessert die Stressresi-
stenz, erlaubt dem Körper inner-
halb von 15 Minuten auf Stress 
zu reagieren und reduziert die Er-
müdung und Schmerzen (Muskel-
kater) der Muskeln. Sportler, die 
Nopal einnahmen, stellten fest, 
dass sie öfter, länger und effektiver 
Sport treiben konnten, ohne dabei 
negative Folgen wie übermässige 
Muskelermüdung oder Muskelka-
ter zu erleiden. 
       
In der Haut, besser gesagt in der Epi-
dermis (oberste Hautschicht) und 
der Dermis (Lederhaut), spielen die 
HSP ebenso eine wichtige Rolle. 
Auch dort sorgen unterschiedliche 
Stressbedingungen, wie intensive 
UV-Strahlung, Abgase, Zigaretten-
rauch sowie Hitze- und Kälteein-
wirkungen für eine stark erhöhte 
Produktion der HSP, welche der 
Haut zum Schutz vor dem umwelt-
bedingten Stress dienen. Anhand 
aktueller Untersuchungen wurde 
nachgewiesen, dass durch den No-
palextrakt eine beschleunigte Syn-
these von HSP angeregt wird, die 
den negativen Auswirkungen von 
täglichem, chronischem Stress, wie 
Luftverschmutzung, entgegenwir-
ken. Nopalextrakt kann in kosme-
tischen Produkten gleichzeitig zwei 
Funktionen erfüllen: Einerseits tritt 
durch die vermehrte Ausschüttung 
der HSP der natürliche Schutz-
mechanismus der Zellen früher in 
Kraft, andererseits wird darüber 
hinaus die Resistenz gegen zukünf-
tigen Stress verbessert. Nopal kann 
damit sowohl von innen als Pulver 
eingenommen, als auch von außen 
– in Form von Kosmetika- aktiv 

gegen die Begleiterscheinungen des 
Alterungsprozesses wirken.   

Betrachtet man die Lebensumstän-
de des Nopal-Kaktus, so erscheinen 
diese aktuellen Untersuchungsergeb-
nisse nicht ungewöhnlich. Der No-
pal wächst auch unter den widrigsten 
Bedingungen, wie in Wüsten oder auf 
Vulkangestein. Er gedeiht in den un-
terschiedlichsten Klimazonen, benö-
tigt sehr wenig Wasser und toleriert 
sowohl Temperaturschwankungen 
zwischen 0° C  bis über 40° C, als auch 
Höhenlagen bis zu 4.700 m. Seine er-
norme Anpassungsfähigkeit an seine 
Umwelt hat bereits dazu geführt, dass 
sich der Nopal in einigen Gebieten 
in unerwünschtem Ausmaß verbrei-
tet hat. Diese teilweise aggressiven 
Umwelteinflüsse hatten im Laufe der 
Entwicklung eine Veränderung der bi-
ologischen Vorgänge und des Erbgutes 
des Nopals zur Folge und ihn dadurch 
zu einem wahren Überlebenskünstler 
gemacht. Dem Nopal ist es möglich 
unter den schwierigsten Bedingungen 
zu wachsen, da er über diese spezielle 
Schutzfunktion verfügt, die jeden An-
griff auf seine Erbanlagen oder Struk-
tur abwehrt und seine Unversehrtheit 
wiederherstellt. 

Die Laboratoires LIERAC schrei-
ben zu HSP:

OPUNTIA ficus indica: eine Pflanze, 
die sich vor extremen Temperaturen 
schützt. 
Opuntia ficus indica ist in Mexiko be-
heimatet, wird 1 m bis 1,5 m hoch und 
gehört zur Familie der Kakteen.
Die orange-gelben Blüten, die sich 
zwischen Mai und Juli entfalten, sind 
außerordentlich reich an Mucilago
(Pflanzenschleim), Flavonoiden und 
Siliziumdioxid. Die fleischige Frucht 
ist eiförmig und von rötlicher Farbe
(aufgrund ihres hohen Gehalts an Ka-
rotinoiden). Sie enthält viel Zucker 
und Proteine.
Da sie unter schwierigen Bedingungen 
wächst (Temperaturschwankungen, 
die von -15°C bis +65°C
reichen können), produziert die 
Schutzmembran der Frucht eine 
Substanz zur Stimulierung der HSP-
Produktion, um das Fruchtfleisch zu 
schützen. Aus dieser Substanz wird 
OPUNTIA G extrahiert. Es regt die 
menschliche Haut zu einer massiven 
und raschen Produktion konsitutiver 
und induktibler HSP an.
Diese starke und überaus rapide Sti-
mulierung führt zu einem hohen HSP-
Wert, ohne Risiko der Zellermüdung.



u.a.: Lilien, Rosen, Bockshorn-
klee, Salbe, Raute, Gurken, Kür-
bisse, Melonen, Schminkbohnen, 
Kümmel, Rosmarin, Meerzwie-
bel, Schwertlilie, etc. An Bäumen 
nannte er: Apfel-, Birn- und Pflau-
menbäume, Ebereschen, Mispeln, 
Kastanien, Pfirsich-, Quitten- und 
Haselnussbäume, Mandel-, Maul-
beer-, Lorbeer-, Feigen-, Nuss- und 
Kirschbäume.
Viele Bauerngärten gehen auf di-
ese Liste zurück, die je nach kli-
matischer Situation entsprechend 
abgewandelt wurde.

Die Klostermedizin basiert auf 
der antiken Lehre der Humoral-
pathologie, wie sie der Arzt Galen 
(129-199 n. Chr.) aus Pergamon 
formuliert hat. Ausgangspunkt der 
Humoralpathologie ist die Leh-

re von den vier Elementen als 
kleinsten Einheiten der phy-
sischen Welt: Luft, Feuer, Erde 
und Wasser. 
Diesen vier Elementen entspre-
chen im menschlichen Körper 
vier Säfte (humores): Die Luft 
entspricht dem Blut (sanguis), 
das Feuer der Gelben Galle 
(cholera), die Erde der Schwar-
zen Galle (melancholia) und 
das Wasser dem Schleim oder 

Rotz (phlegma). Jeder Saft ist auf 
ein Organ bezogen, das Blut auf 
das Herz, die Gelbe Galle auf die 
Leber, die Schwarze Galle auf die 
Milz und das Phlegma auf das Ge-
hirn.
Aus der individuellen Mischung 
der Säfte ergeben sich die Charak-
tere Sanguiniker, Choleriker, Me-
lancholiker und Phlegmatiker. Be-
finden sich die vier Säfte im Körper 
in einem harmonischen Verhältnis, 
dann herrscht Gesundheit. Nimmt 
aber ein Körpersaft überhand, so 
entsteht Krankheit. Um die Har-
monie wiederherzustellen, muss 
eine Arznei mit entgegen gesetzter 
Wirkung gegeben werden.
Im Hochmittelalter entstanden 
in den Klöstern und später auch 
unabhängig von ihnen mehrere 
bedeutende Werke, in denen die 
Viersäftelehre weiterentwickelt, 
abgewandelt oder auf die Volks-
medizin zurückgegriffen wurde.
Ein Nachfolger Benedikts empfahl 
den Mönchen, die großen grie-
chischen Ärzte Hippokrates, Dios-
kurides und Galen zu studieren. 
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Die Klosterheilkunde

Der Begriff der „Klostermedizin“ 
bezeichnet nicht eine bestimmte 
Therapiemethode, sondern eher 
eine Epoche der Medizingeschich-
te.
Sie umfasst die Zeit vom 8. – 12. 
Jahrhundert, in der die medizinische 
Versorgung Europas vorwiegend 
von Klöstern, also von Mönchen 
und Nonnen, getragen wurde. Die 
Klöster hatten dadurch eine Mo-
nopolstellung in der Heilkunst und 
stellten zudem die Wissenszentren 
ihrer Zeit dar, da zu der damaligen 
Zeit außer den Geistlichen kaum ei-
ner lesen oder schreiben konnte.
Die Klostermedizin erwarb sich 
große Verdienste um die Heilkunde, 
indem sie das alte Wissen der Anti-
ke bis in die heutige Zeit überliefer-
te, ergänzte und damit vor 
dem Vergessen bewahrte.
Hier engagierten sich unter 
anderem auch die Klöster 
des Heiligen Benedikt (480-
547). Er gründete im Jahr 
527 das erste Kloster auf 
dem Monte Cassino in Süd-
italien. Dort verfasste er ein 
Regelwerk, das 73 Kapitel 
umfasst. Die Benediktusre-
gel, nach der heute noch alle 
benediktinischen Gemeinschaften 
weltweit leben, besagt: „Die Sor-
ge für die Kranken steht vor und 
über allen anderen Pflichten.“ Nach 
seinen Bestimmungen sollte jedes 
Kloster einen eigenen „Diener“ 
und einen speziellen Raum für die 
Pflege der Kranken haben. Aus dem 
Raum wurde das Infirmarium und 
schließlich das Klosterspital, aus 
dem „Diener“ der Mönchsarzt und 
Klosterapotheker, ab der frühen 
Neuzeit auch die Klosterapothe-
kerin. Diese Bereiche des Klosters 
waren die Vorläufer unserer heu-
tigen Krankenhäuser und Apothe-
ken. Von diesem Zeitpunkt an hat-
ten dank dieser Vorschrift nun alle 
Bevölkerungsschichten Zugang zur 
medizinischen Versorgung. Denn 
während diese Versorgung bis da-
hin nur Höhergestellten vorbehal-
ten war, behandelten die Mönche 
in den nächsten Jahrhunderten im 
Sinne christlicher Caritas alle Hil-
fesuchenden, auch Obdachlose und 
Arme.
Die Klostermedizin verdankt ihre 
Entstehung auch zwei Katastro-

phen, die über die europäische Welt 
im 5. und 6. Jahrhundert hereinbra-
chen: zum einen die Völkerwan-
derung, infolgedessen die meist 
germanischen Stämme aus ihren 
Ursprungsgebieten nach Süd- und 
Westeuropa über die Grenzen des 
Römischen Reiches strömten. Die 
verheerenden Auswirkungen der 
Wanderungen, die u.a. in großen 
Bevölkerungsdichten in den Städ-
ten deutlich wurden, wurden zudem 
durch mehrere Pestwellen noch 
dramatisch verstärkt. Die Völker-
wanderungen trugen wesentlich 
zum Zusammenbruch des Weströ-
mischen Reiches bei, wodurch ne-
ben vielen anderen zivilisatorischen 
Gütern, auch das Medizinalsystem, 
das ganz vorwiegend in den Hän-
den griechischer Ärzte gelegen hat-
te, verschwand.

Die Ausgangsstoffe der Klostera-
potheke stammten hauptsächlich 
aus dem Pflanzenreich. Heilkräu-
ter wurden aus Kostengründen vor 
allem in den Feldern und Wäldern 
der Umgebung gesammelt, dann in 
klostereigenen Kräutergärten kul-
tiviert. Neben den einheimischen 
Pflanzen enthielten die Kräutergär-
ten der Klöster auch fremdländische 
Arten, die Pilger oder Mönche von 
ihren zahlreichen Reisen mitge-
bracht hatten. Exotische Pflanzen 
waren damals sehr teuer.

Von großer Bedeutung für den Aus-
bau der Klostergärten war die Hof-
güterverordnung Karls des Groß-
en (768-814), das „Capitulare de 
villis“, erlassen 812 in Aachen. Es 
schreibt detailliert die Bewirtschaf-
tung der kaiserlichen Höfe und 
Klöster vor.
Ein Benediktinerabt erstellte im kai-
serlichen Auftrag eine Liste mit 73 
Nutzpflanzen und 16 Bäumen, die 
von jedem Landgut kultiviert wer-
den sollten, darunter befanden sich 

                 Der Heilige Benedikt

Heilpflanzen	 wurden	 in	 ver-
gangenen Zeiten mehr beachtet als 
heutzutage.
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.
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 medizi-
nischen 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!

„Heilpflanzen“
Teil	3

   Das Kloster Monte Cassino
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Weitere Quellen für die Klosterme-
dizin bildeten kleine Lehrbriefe und 
Abhandlungen, die seit dem 4. und 
5. Jahrhundert unter dem Namen 
berühmter Ärzte und Gelehrter im 
Umlauf waren. Um 795 erschien 
das „Lorscher Arzneibuch“, eine 

karolingische Handschrift aus dem 
Kloster Lorsch bei Worms; dieses 
älteste deutsche Werk der Arznei-
therapie bietet einen Querschnitt 
durch die mittelalterliche Pharma-
zie, wobei sein Hauptteil eine um-
fangreiche Sammlung von Rezep-

Das	Heilpflanzen-Lexikon	-	Der Zimt

Botanische Namen: Cinnamomum verum, Syno-
nyme C. zeylanicum oder C. ceylanicum

Abteilung: Bedecktsamer (Magnoliophyta)
Klasse: Einfurchenpollen-Zweikeimblättrige  
  (Manoliopsida)
Unterklasse: Magnolienähnliche (Magnoliidae)
Ordnung: Lorbeerartige (Laurales)
Familie: Lorbeergewächse (Lauraceae)
Gattung: Cinnamomum
Arten:  z.B.: C.cassia, C.   
  zeylanicum 

Zimt ist ein sehr altes Gewürz, das 
schon im alten Testament erwähnt 
wurde. In China wurde es angeblich 
schon 3000 v. Chr. als Gewürz ver-
wendet, während er in Europa seit 
500 v. Chr. in Gebrauch ist. 
Der Name stammt vom lateinischen 
cinnamomum ab, das sich wiederum 
an den griechischen Begriff kinnamomum anlehnt. 
Es ist möglich, dass der Ursprung des Wortes letzt-
endlich von kayu manis aus der frühen malaysischen 
Sprache abstammt, was übersetzt „süßes Holz“ be-
deutet.
In der Gattung der Zimtbäume gibt es 275 Arten, 
von denen mindestens fünf ebenfalls zur Zimtge-
winnung herangezogen werden. Der beste Zimt ist 
allerdings der Ceylon-Zimt, der vom Echten Zimt-
baum stammt und dem ein aromatischer, feiner 
und süßlicher Geschmack nachgesagt wird. Dieser 
Zimtbaum stammt ursprünglich aus Ceylon (Sri 
Lanka), heutzutage wird er jedoch auch auf Java, in 
Brasilien, auf Jamaika und auf Martinique angebaut.  
Ebenfalls häufig verwendet wird der im Geschmack 
etwas bittere und schärfere Kassia-Zimt oder chi-
nesischer Zimt, der vom chinesischen Zimtbaum 
gewonnen wird, welcher in Südchina und Vietnam 
beheimatet ist. 
Der Ceylon-Zimtbaum ist ein 6-12 m hoher, immer-
grüner Baum. Die großen, rechteckigen Blätter sind 
anfangs rot, später dunkelgrün, oberseits glänzend 
und derbledrig mit weißen Blattadern. Die Frucht 
ist beerenartig, eiförmig-länglich und kurzstachelig. 
Der Baum bevorzugt feucht-heißes, tropisches Kli-
ma bei geringer Höhenlage.
Der Zimt wird aus der abgeschälten und getrock-
neten Rinde (lat.: Cortex Cinnamomi) dünner 
Zweige des in den Tropen heimischen Zimtbaumes 
hergestellt, wobei die dünne Innenschicht, die sich 
röhrenartig zusammenrollt, verwendet wird. Dazu 
werden von denen in Kulturen gehaltenen Zimtbäu-
men nach 1-2 Jahren die bis zu zwei Meter langen 
Schösslinge abgeschnitten. Ihnen wird die Rinde 
abgezogen und gebündelt unter Matten für 1-2 Tage 
fermentiert. Anschließend wird die äußere Rinden-
schicht abgeschabt, um an die innere Schicht zu ge-
langen, die den stärksten Zimtgehalt aufweist. Die 
verbleibende, gereinigte Rinde rollt sich dabei von 
zwei Seiten ein und es entsteht die charakteristische 
Form, die sog. „Quills“. Mehrere dieser Stücke 
werden ineinander geschoben und erst im Schatten 
und dann an der Sonne getrocknet. Die Stücke wer-
den auf eine einheitliche Länge zurechtgeschnitten 
und je nach Dicke, Aroma und Aussehen sortiert. 
So entstehen schließlich die Zimtstangen mit der ty-
pischen rotbraunen Farbe. Die beste Qualität sieht 

hell aus und macht den Eindruck von aufgerolltem, 
trockenen Papier, denn je dünner die Rindenstücke 
sind, desto feiner ist der Geschmack. 
Im Handel wird der Zimt sowohl in Stangenform, 
als auch gemahlen angeboten und wird vor allem 
für Süßspeisen, Gebäck und Getränke verwendet. 
Die Zimtstangen sind generell vorzuziehen, da der 
gemahlene Zimt sehr schnell an Aroma verliert. 
Aus den Überresten wird Zimtöl gewonnen, das 
zum Aromatisieren von Likören sowie als Duftstoff 
in der Parfümindustrie eingesetzt wird. In einigen 
Regionen werden auch die Blätter ähnlich wie Lor-

beerblätter benutzt. 

In einer aktuellen Studie stell-
ten Forscher fest, dass selbst 
geringe Mengen von täglich 1-6 
Gramm Zimt im Essen den Blut-
zuckerspiegel, den Triglyceride-, 
den Gesamtcholesterin- und den 
LDL-Cholesterinspiegel von Di-
abetikern des Typs 2 um mehr als 
20 % senken können. Teilweise 

verschwanden sogar die Symptome der Erkran-
kung. Verantwortlich ist dafür der Wirkstoff MHCP 
(Methylhydroxy-Chalcone-Polymer), der ähnlich 
wie Insulin wirkt und die Aufnahme von Zucker 
in die Zellen unterstützt, indem er die Zellen emp-
findlicher gegen Insulin macht. Damit ist dieser In-
haltsstoff in der Lage, eines der größten Probleme 
bei Diabetikern mitzulösen: die Insulinresistenz. 
MHCP verringert auch die Cholesterin-Menge im 
Blut. Es wurde zudem herausgefunden, dass ein 
wässriges Zimtextrakt den Blutdruck bei Hyperto-
nie senkt. Somit könnten zusätzlich zur jeweiligen 
Diabetestherapie durch die Berücksichtigung von 
Zimt in der Ernährung die Risikofaktoren, die im 
Zusammenhang mit Diabetes und Herzkreislaufer-
krankungen stehen, reduziert werden.
Der Zimt hat außerdem eine antioxidative Wirkung. 
Dies stellt einen weiteren Vorteil, nicht nur für Di-
abetiker dar, denn Antioxidantien können vorbeu-
gend gegen vorzeitige Zellalterung und Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen wirken. 
Die Einnahme der Zimtrinde wird bei Verdau-
ungsbeschwerden, wie Blähungen und krampfar-
tigen Beschwerden, sowie bei Appetitlosigkeit und 
Durchfall empfohlen. In wissenschaftlichen Unter-
suchungen im Zellsystem wurden kreislaufanre-
gende, krampflösende und entzündungshemmende 
Wirkungen des ätherischen Zimtöls nachgewiesen. 
Er lindert zudem Grippe, Husten und Heiserkeit und 
wirkt als magenstärkendes Mittel. Außerdem wurde 
die Wirksamkeit gegen diverse Pilz- und Bakterien-
stämme gezeigt. Äußerlich angewendet lindert Zimt 
in warmen Wickeln Gelenkentzündungen, Sportver-
letzungen und rheumatische Schmerzen. 
Alle Teile des Zimtbaumes enthalten zwischen 1,0-
3,5 % ätherische Öle, Gerbstoffe und Polysaccha-
ride. Das ätherische Öl aus der Rinde, das mittels 
Wasserdampf-Destillation gewonnen werden kann, 
besteht aus ca. 70 % Zimtaldehyd – was vor allem 
für den Geruch und Geschmack des Zimts verant-
wortlich ist; 10 % Phenole, Monoterpene, Sesqui-
terpene, Ester und Monoterpenole. Das Zimtblätter-
öl hat als Inhaltsstoffe 80 % Phenole, Sesquiterpene, 
Aldehyde und Ester. Beide ätherische Öle können 
für Allergiker hautreizende Wirkungen haben und 
dürfen in der Schwangerschaft nicht angewendet 
werden, da sie wehenauslösend wirken. 

ten bildet. Da die zeitgenössischen 
Pflanzennamen meist von den 
heute üblichen Bezeichnungen ab-
weichen, sind die Bestandteile der 
Rezepte heute nur mit Mühe nach-
vollziehbar.
(Fortsetzung auf Seite 28.)

Eine Zimtblüte

Die alten Ägypter benutzten 
es, um ihre Mumien einzu-
balsamieren. Er war aber 
nicht nur wegen seiner 
Duftstoffe begehrt, sondern 
fand auch bei den unter-
schiedlichsten Leiden An-
wendung. Zimt galt bis ins 
18. Jahrhundert als beson-
ders teures und kostbares 
Gewürz.

Rezepte mit Zimt:

Milch gegen Erkältung:
1 Glas Milch mit 1 TL Zimtpulver 
erwärmen, 1 Gläschen Weinbrand 
dazumischen und abends vor dem 
Schlafengehen trinken. 

Ingwerabkochung gegen Erkäl-
tung und gegen Zahnfleischent-
zündung: 
1 Stückchen Ingwerwurzel (ca. 
2,5 cm) in feine Scheiben schnei-
den, mit 1 ½ Stangen zerstoßenem 
Zimt in 350 ml Wasser 10 Minu-
ten zugedeckt köcheln lassen. Ab-
seihen, nach Geschmack mit 1 TL 
Honig süßen und heiß trinken; oder 
als Spülung gegen Zahnfleischent-
zündung verwenden. 

Aphrodisiakum: 
15 cm Zimtstange, ½ TL Macis 
(Muskatblüte), 1 TL Koriander-
samen, 1 EL Thymian (frisch oder 
getrocknet), Schale einer kleinen 
Zitrone und Mark von ¼ Vanille-
schote in 600 ml Alkohol (z.B. 
Wodka) 15 Tage ausziehen. 
225 g Blütenhonig in 300 ml 
warmem Wasser auflösen, mit 
dem abgeseihten Auszug vermi-
schen und in Flaschen füllen. Vor 
dem Schlafengehen 30 bis 50 ml 
trinken.
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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 Erste-
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 Lasten. 
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, die 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 europä-
ischen Kunden gerecht zu werden, lassen wir 
zusätzlich einen umfassenden Prüfbericht beim 
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 kurzfri-
stig aufgebraucht werden können (100 g 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	genutzte	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 verfüg-
baren, 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 Euro per 100 Gramm:

Für	 eine	 Tasse	 benötigen	 Sie	 ca.	 3	
Gramm. Einen Qualitäts-Tee kann man 
fünf mal aufgießen, ohne dass er beim 
letzten Aufguss maßgeblich an Ge-
schmack und Wirkung verliert. Voraus-
setzung 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, jungfräulichen 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 notwendig
 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 ent-
hält 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 das HDL (gutes Cho-
lesterol). 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 au-
ßerordentlichen Qualität unseres Tees zu 
überzeugen.  Um einen Tee kennen und 
schätzen zu lernen, sind 14 Tage wohl 
nicht ausreichend. Um die kräftigende 
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 stärker getrocknet und am nächsten 
Nachmittag mit frischen Jasmin-Blüten vermischt. Nachts öff-
nen 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 sieben 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 
des Qi-Lebensenergie-Kreislaufs.
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	genutzte	Getränk!
Grüner	Tee	ist	weltweit,	das	am	häufigsten	genutzte	Heilgetränk!
Unser Grüner Tee ist der Beste, Reinste und Wirksamste aus China!

Exklusiv	von fairlife!
Mit diesem hochwertigen, hitzebeständigen Glas gelingt jeder Tee auf 

einfache Art und 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.
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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 größe-
ren 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.)

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.

„Sehr geehrter Herr Professor Fu,
ich möchte mich bei Ihnen bedanken, 
dass ich im vergangenen Jahr immer so 
zuverlässig Ihre Ling Zhi Kapseln und 
die Zeitung erhalten habe. Es bereitet mir 
immer sehr viel Freude, die Zeitung zu 
lesen und mich dabei über Ihre Produkte 
zu informieren. Das Ling Zhi hat mir sehr 
geholfen, es hat sich sogar bei einer Herz-
untersuchung bemerkbar gemacht. So 
sollte ich noch vor kurzer Zeit ein Herz-
katheter bekommen, nun sagte man mir 
bei einer Untersuchung im Krankenhaus, 
dass die Operation nicht mehr nötig sei. 
Da ich auch zuckerkrank bin, wollte ich 
bei dieser Gelegenheit mal fragen, ob Sie 
auch dagegen etwas haben.
Herzliche Grüße
Gabriella B.“

Liebe Frau Gabriella B.,
vielen Dank für Ihren Brief. Wir freuen 
uns, dass unsere Produkte Ihnen helfen 
konnten. Gegen Diabetes können wir 
Ihnen Nopal-Pulver empfehlen. Nopal ist 
ein Feigenkaktus, der ursprünglich aus 
Mexiko	stammt.	Nopal	ist	reich	an	den	
Vitaminen A, B1, B2, C, Eisen, Kalium, 
Calcium und weist zudem die Spurenele-
mente Magnesium, Mangan und Silizium 
auf. Der hohe Gehalt an Vitaminen und 
Aminosäuren, sowie an Tanninen und 
Carotinen machen den Kaktus in seiner 
Heimat zu einem nahrhaften und wert-
vollen Nahrungsmittel. Ihm wird sowohl 
eine cholesterinsenkende Wirkung zuge-
schrieben, als auch die Eigenschaft den 
Blutzuckerspiegel und Bluthochdruck zu 
senken. Diese Effekte wurden mittlerweile 
schon in einigen wissenschaftlichen Un-
tersuchungen bestätigt. Darüber hinaus 
kann auch eine Gewichtsreduktion und 
allgemein eine Verbesserung der Verdau-
ung bei einer regelmäßigen Einnahme von 
Nopal erreicht werden. Wir haben bereits 
viele Kunden, die durch das Nopal-Pulver 
Erfolge bei hohen Blutzuckerwerten, Ver-
dauungsbeschwerden und Übergewicht 
verzeichnen konnten. Sie haben bei uns 
die Möglichkeit eine Probe-Packung des 
Nopal zu einem Vorzugspreis zu bestellen. 
Probieren Sie es doch aus und berichten 
Sie uns von Ihren Erfahrungen. 

„Sehr geehrte Damen und Herren,
ich schreibe Ihnen heute, in der Hoffnung, 
dass Sie mir eine Auskunft geben können. Ich 
bin 58 Jahre alt und leide seit einigen Jahren 
an Altersdiabetes und Übergewicht. Ich habe 
in der letzten Ausgabe des Telegrafen den 
Bericht über den Feigenkaktus Nopal gelesen 
und habe daraufhin bei Ihnen eine Probe-
Packung Nopal bestellt und nach kurzer Zeit 
auch erhalten. Ich hoffe, durch die Einnahme 
von Nopal, ein paar Kilos zu verlieren und 
auch meinen Blutzuckerspiegel zu senken. 
Vor der Einnahme möchte ich dann aber 
vorsichtshalber doch nochmal nachfragen, 
ob das Nopal mir irgendwie schaden könnte 
oder	ob	Nebenwirkungen	auftreten	können?	
Ich würde mich freuen, wenn Sie mir einen 
Ratschlag geben könnten. 
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Katharina S.“

Liebe Frau Katharina S.,
vielen Dank für Ihren Brief. 
Der Feigenkaktus Nopal gilt in seinem Hei-
matland	Mexiko	als	Nahrungsmittel	und	
seine Blätter werden dort tagtäglich als Ge-
müse –vergleichbar mit Ihrer Kartoffel – ver-
zehrt. Da es sich hier um kein Medikament, 
sondern um ein Nahrungsmittel handelt, ist 
es für den Körper absolut unbedenklich und 
verursacht auch keine Allergien. Es sind kei-
ne Nebenwirkungen bekannt. Das Nopal-Pul-
ver	ist	zu	100%	pflanzlich	und	enthält	neben	
den Vitaminen A, B1, B2 und C, die Mineral-
stoffe Kalium, Calcium, Magnesium, Phos-
phor, Natrium und Eisen sowie 17 Aminosäu-
ren. Die Wirkung des Nopal besteht darin, 
dass sich die Faserstoffe des Kaktus an die 
Fettmoleküle aus der Nahrung binden und 
diese aufgrund der Größe nicht die Darm-
wand passieren können, d.h., sie werden vom 
Körper nicht aufgenommen, sondern auf 
natürliche Weise wieder ausgeschieden. In 
Untersuchungen wurde bestätigt, dass durch 
Nopal die Triglyceride, also die Blutfette, das 
„schlechte“ Cholesterin und der Blutzucker-
gehalt gesenkt werden. Diese Effekte wer-
den besonders bei Menschen mit zu hohen 
Blutfettwerten, Diabetes und Übergewicht 
deutlich. Die Aminosäuren und vor allem die 
Antioxidantien	schützen	vor	Schädigungen	
der Blutgefäße, vor Ablagerungen in den 
Gefäßen und allgemein vor den sog. „Freien 
Radikalen“ aus unserer Umwelt. Auch bei 
nicht-diabetischen Personen konnte nach 
regelmäßiger Einnahme eine Abnahme des 
Körpergewichts festgestellt werden. Durch 
den hohen Gehalt an unlöslichen Fasern tritt 
ein Sättigungsgefühl ein und die Verdauung 
wird angeregt, wodurch Nopal direkt zur 
Gesunderhaltung des Darms beiträgt. Eine 
weitere Eigenschaft besteht in seiner Fähig-
keit, überschüssige Magensäure zu binden 
und die Magenschleimhaut zu schützen.
Bei der Einnahme von Nopal sollte ledig-
lich darauf geachtet werden, ausreichend zu 
trinken, da die Nopalfasern viel Wasser zum 
wirken benötigen. 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Nopal 
und würden uns freuen, wenn Sie uns auch 
in Zukunft von Ihren Erfahrungen berichten 
würden.



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 - 20:00 Uhr
Bei diesen Servicenummern ist KEINE Kranken- bzw. Gesund-

heitsberatung möglich!
Wir bitten um Ihr Verständnis.
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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 zwei ent-
scheidende Vorteile:
1: Durch den nicht vorhandenen Zwischenhandel 
entsteht ein Preis/Leistungsverhältnis, der über die 
klassischen Vertriebsstrukturen niemals erreicht 
werden kann.
2: Hohe Qualität der Waren, da keine Massenpro-
duktion - keine Transportschäden oder verdorbene 
Waren - umfangreicheres Angebot - seltene Spe-
zialitäten. 
Durch den Wegfall der 5-6 Zwischenstufen des 
Handels, 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 Ex-
portpapiere, Transportvorschriften und Einfuhrbe-
dingungen in das Zielland zu unlösbaren Hinder-
nissen werden. Und zuguterletzt weiß er nicht, wie 
und ob er die gelieferte Ware bezahlt bekommt.
Die Risiken der Warenbesteller sind weit weniger 
problematisch, da dieser höchstens mit einer ver-
späteten Lieferung der Ware zu rechnen hat, nie-
mals aber einen finanziellen Verlust erleidet, da 
die Waren im allgemeinen per offener Rechnung 
versandt werden.
Trotzdem entsteht für den Warenbesteller ein nicht 
zu unterschätzender Nachteil.
Hochqualitative Produkte, speziell aus dem Agrar-
sektor, gelangen selten nach Amerika oder Europa 

und sind da nur sehr teuer zu erwerben. Der Konsu-
ment muss sich mit billiger Massenware zufrieden 
geben oder ganz verzichten.

fairlife ist eine Organisation, die in Anlehnung an 
ihren Namen, ein faires Hersteller- und Kundenver-
hältnis im direkten Kontakt mitgestaltet, um Unan-
nehmlichkeiten für den Produzenten, wie auch für 
den Kunden, auszuschließen.   
fairlife ist eine Organisation, die kleinen Herstellern 
oder Kooperativen aus Asien, Süd-Amerika und ei-
nigen Ländern 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 gelangen.
fairlife kümmert sich um die Qualitätssicherung der 
angebotenen Waren und sorgt im Gegenzug dafür, 
dass der Produzent ordnungsgemäß bezahlt wird.  
Die Firma IPEMA ist ein, mit fairlife fest verbun-
denes Unternehmen, das innerhalb ganz Europa für 
die Belange des Kunden zuständig ist.
Die Firma IPEMA nimmt Bestellungen an und lei-
tet diese noch am gleichen Tag elektronisch weiter. 
IPEMA ist zuständig für Beanstandungen, regelt 
Transport- und Zollfragen, sowie allgemeine Anfra-
gen und wickelt auch den Bezahlvorgang über ihr 
Konto in Holland ab. 
Europaweit ist der Zahlverkehr seit Juli 2003 har-
monisiert. Eine innereuropäische Überweisung wird 
zu gleichen Kosten durchgeführt wie eine Überwei-
sung innerhalb eines Landes.
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     WICHTIGE INFORMATION FÜR UNSERE KUNDEN
In seiner asiatischen Heimat ist 
Grüntee schon seit Jahrtausenden 
als	 Lebenselixier	 bekannt.	 Zuneh-
mend hört man auch in jüngster Zeit 
von seiner erstaunlichen Wirkweise 
auf den gesamten Organismus. Kein 
Wunder also, dass ihn die Kosmetik 
für sich entdeckt hat.

Alle Wiesen und Matten, alle Berge 
und Hügel sind Apotheken, rühmte 
einst Paracelsus die Heilkräuter der 
Natur. Gewissermaßen zählt auch 
der Grüntee dazu, kann er doch 
eine lange Liste an vorteilhaften In-
haltsstoffen für die Gesundheit
aufweisen. Er enthält die Vitamine 
C, D, B1, B2, Pantothensäure, so-
wie einige Mineralstoffe (vor allem 
Calcium) und Spurenelemente (vor 
allem Fluor). 

Auf den Organismus wirkt grüner 
Tee ausgleichend. Er wirkt gegen 
Müdigkeit und geistige Erschöp-
fung, was auf seinen Gehalt an Tan-
nin zurückzuführen ist. Tee besitzt 
eine anregende Wirkung, die, im 
Gegensatz zum Kaffee, nicht über 
das Herz, sondern über das zentrale 
Nervensystem im Gehirn wirkt. Be-
sonders gelobt wird daneben seine 
magenreinigende Wirkung. Er er-
leichtert das Verdauen fetter Spei-
sen, unterstützt die Umwandlung 
von Cholesterol und wirkt somit 
vorbeugend gegen Arteriosklerose. 
Für die Zahngesundheit sorgt sein 
Gehalt an Fluor. Problemen mit 
Karies begegnet man mit dem regel-
mäßigen Trinken von grünem - un-
gesüßten - Tee. Mundspülungen mit 
dieser Teesorte tragen zum Erfolg 
gegen die Zahnfäulnis bei. 

An der staatlichen Universität von 
Okayama wurde in Versuchen fest-
gestellt, dass grüner Tee den Alte-
rungsprozess des Körpers verzögern 
kann. Demnach soll das im grünen 
Tee enthaltene Tannin bei der Un-
terbrechung	der	Superoxydbildung	
wesentlich effektiver wirken als das 
bisher hochgelobte „Jugend- und 
Zellschutz-Vitamin“ E. 

Als Wirkstoff in Kosmetika soll 
grüner Tee die Fähigkeit besitzen, 
schädliche	Umwelteinflüsse	auf	ähn-
liche Weise wie hauteigene Enzyme 
zu neutralisieren. Die Haut gewinnt 
an Widerstandskraft und Vitalität. 

Ganz	neu	sind	Tee-Extrakte	 in	der	
Kosmetik allerdings doch nicht. 
Schon im alten China gab es eine 
Teesalbe gegen Rheuma, und in 
einem alchimistischen Buch aus
dem	Jahr	1633	wird	Teesalbe	als	si-
cheres Mittel gegen Warzen empfoh-
len. Man dürfte auf Schwierigkeiten 
stoßen, es heute auf seine Wirksam-
keit zu testen: Die Teesalbe muss bei 
Vollmond gerührt und auf einem 
Galgenplatz auf die Warzen
aufgetragen werden.



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, kriti-
sieren und inspirieren Sie 
uns. Wir sind dafür dank-
bar, denn Ihre Hilfe und 
Ihre Kritik hilft uns, den 
„fairlife“-Telegraf besser 
zu machen und Ihnen die 
Hilfe zukommen zu lassen, 
die ein „fairlife“, ein ge-
sundes und langes Leben 
ermöglichen. 

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, Calcium, 
Eisen und Zink die Mandeln zu 
einer gesunden Ergänzung des 
Speiseplans, ganz besonders für 
Vegetarier.
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Was denken Chinesen 
über	die	Europäer? 
Eine chinesische Sicht auf die deutsche Lebensart...

Was erlebten Europäer mit 
unseren	Naturprodukten?

Wei Yuanping aus Peking
„Viele Chinesen träumen da-
von, wenigstens einmal in ih-
rem Leben nach Europa, vor 
allem nach Deutschland, zu 
reisen und es gibt auch viele, 
die gerne die deutsche Sprache 
erlernen wollen, meistens aus 
beruflichen	Gründen.	Deutsch-
land ist für viele von uns kein 
unbekanntes Land mehr, fast 
jeder kennt das Land durch 
die deutschen Automarken, die 
Elektrogeräte und natürlich 
auch durch Bier und Fußball. 
Außerdem haben die Deut-
schen den Ruf diszipliniert, 
ordentlich und aufrichtig zu 
sein. Und ihr Land ist sehr 
gut organisiert. Das alles sind 

Gründe, warum es viele Chine-
sen nach Deutschland zieht. Es 
gibt schon jetzt viele Studenten 
und auch Geschäftsleute, die 
jedes Jahr dorthin fahren. Ich 
denke, dass solche Reisen das 
gegenseitige Verständnis und 
die Freundschaft vertiefen. 
Was mir jedoch aufgefallen ist, 
dass viele Deutsche sehr unzu-
frieden aussehen und sich viel 
beschwerden. Ich dachte, dass 
Deutschland ein reiches Land 
ist	und	dass	es	allen	gut	geht?	
Wieso sind die Deutschen trotz 
ihres Wohlstands und ihres 
schönen Landes nicht optimi-
stischer?“

Betreff: Kudzu

„Sehr geehrte Damen und Herren,
mein	Mann	war	37	Jahre	 lang	 starker	Raucher.	Nun	habe	 ich	
vor	3	Monaten	für	ihn	die	Kudzu-Kapseln	bestellt	und	sie	ihm	
gegeben. Er hat seinen täglichen Konsum nun schon um 50% re-
duziert und wird es in absehbarer Zeit ganz geschafft haben mit 
dem Rauchen aufzuhören. Sein Arzt bestätigte ihm, dass seine 
ehemals schwarze Raucherlunge bereits die ersten Anzeichen ei-
ner Verbesserung zeigt. Das hat uns beide natürlich sehr gefreut 
und wir sind nun sehr zuversichtlich. 
Ich danke Ihnen vielmals.

Ihre Elke J.“  

Betreff: Ling Zhi

„Hallo!
Ich nehme schon seit einigen Monaten Ihre Ling Zhi-Kapseln 
und wollte mich bei Ihnen für die stets zuverlässige Lieferung be-
danken. Ich hatte früher viele verschiedene „Problemchen“ die 
allesamt auf ein überfordertes Immunsystem zurückzuführen 
waren. Seitdem ich Ling Zhi einnehme, kann ich viel besser und 
tiefer schlafen. Außerdem ist auch ein hartnäckiger Herpes, der 
mir schon seit einiger Zeit zu schaffen machte, verschwunden 
bzw. tritt er nur noch ganz selten hervor. Auch meine Haut wirkt 
allgemein reiner.
Vielen Dank nochmal für das hervorragende Produkt.
Mit freundlichen Grüßen,
Simone T.”

Betreff: Stevia

„Wir verwenden zu Hause Ste-
via und wir sind begeistert. Ich 
habe in Ihrer Zeitung zum er-
sten Mal davon erfahren und 
mir daraufhin das Pulver bei 
Ihnen gekauft, da Sie es zu 
einem guten Preis anbieten. 
Wir gebrauchen es zum Süßen 
von Tee, Kaffee, zum Backen 
und Kochen. Da ich unter Dia-
betes leide, habe ich schon lan-
ge nach einer Alternative zu 
Zucker gesucht. In Stevia habe 
ich einen idealen Süßstoff ge-
funden, der zudem nicht mei-
nen Blutzuckerspiegel anhebt. 
Da ich einen Garten mit Obst-
bäumen habe und die Früchte 
gerne verwerten würde, wollte 
ich Sie nun fragen, ob es ein 
Rezept für Marmelade oder 
Gelee	mit	Stevia	gibt?	Ich	dan-
ke Ihnen schon einmal für Ihre 
Antwort.
Viele Grüße, Hildegard V.“

Liebe Frau Hildegard V.,
natürlich können Sie Stevia 
auch für die Zubereitung von 
Marmelade verwenden. Da 
Marmeladen im Schnitt zu 
50% aus Kristallzucker beste-
hen, ist Stevia gut geeignet, um 
eine kalorienarme und zahn-
freundliche Marmelade herzu-
stellen.

Erdbeer-Marmelade
Zutaten:
500 g Erdbeeren
20 ml Zitronensaft
4 Messerspitzen Stevia
10 g eines Geliermittels 
(z.B. Agar-agar, Pektin, etc.)

Die Erdbeeren waschen, entstie-
len und klein würfeln. 
Zitronensaft mit Stevia verrüh-
ren und mit dem Geliermittel zu 
den Erdbeeren geben.
Bei mittlerer Hitze unter Rühren 
zum Kochen bringen und 5 Mi-
nuten köcheln lassen. Mehrmals 
umrühren.
Die noch heiße Marmelade sofort 
in ein heiß ausgespültes Glas fül-
len und mit einem Schraubdeckel 
verschließen.
Das Glas etwa 2 Minuten auf 
dem Deckel stehen lassen, dann 
umdrehen und abkühlen lassen.

Da Stevia nicht die konser-
vierenden Eigenschaften wie 
Kristallzucker hat muss man 
sauber arbeiten uns alles gut 
sterilisieren!
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“Liebes Fairlife-Team,
ich leide seit einigen Jahren 
an Typ 2-Diabetes und früher 
dachte ich, dass die Insulin-
Spritzen die einzige Alternative 
sind. Dann habe ich von Nopal 
gehört und habe es – trotz an-
fänglicher Zweifel – genommen. 
Es kostet zwar an manchen Ta-
gen etwas Überwindung, das 
Nopal einzunehmen, aber da es 
bei mir gute Wirkungen zeigt, 
bin ich gerne dazu bereit. Mein 
Blutzucker wurde gesenkt und 
ich konnte sogar meine Insulin-
Dosis um einige Einheiten ver-
ringern, was für meinen Alltag 
eine große Erleichterung be-
deutet. Ich weiß nun, dass man 
durch eine Veränderung der 
Lebensweise, also etwas Bewe-
gung, Gewichtsabnahme, und 
eben auch durch Nopal, durch-
aus was an seinem Schicksal 
ändern kann.
MfG., Ihr Robert L.“

„Sehr geehrte Damen und 
Herren,
vielen Dank für Ihren Hoch-
land-Nopal! Ich bin wirk-
lich sehr zufrieden damit und 
möchte Ihnen allen für dieses 
hervorragende Produkt dan-
ken. Der Nopal ist seinen Preis 
absolut wert, auch wenn ich bei 
meiner kleinen Rente sehr mit 
meinem Geld haushalten muss. 
Ich hatte schon seit Ewigkeiten 
Darmprobleme, die zunächst 
mit	Verstopfung	 anfingen	 und	
später auch zu schmerzhaften 
Hämorrhoiden führten. Zwar 
wurde ich schon vor 2 Jahren 
deswegen operiert, aber die 
Probleme	 fingen	 schon	 kurz	
nach der OP wieder von neuem 
an. Als ich dann durch einen 
Bekannten von Nopal erfah-
ren habe, bestellte ich es kur-
zerhand. Schon nach ein paar 
Tagen merkte ich, dass meine 
Verdauung sich irgendwie nor-
malisierte, die dauernde Ver-
stopfung war verschwunden. 
Seither habe ich wieder einen 
normalen Stuhlgang und un-
ter Hämorrhoiden leide ich 
kaum noch. Auch wenn der 
Geschmack nicht ganz so ange-
nehm ist, so werde ich dennoch 
beim Nopal bleiben. 
Vielen Dank nochmals und be-
ste Grüße,
Ihre Elisabeth K.“

„Sehr geehrte Damen und 
Herren,
mein Mann hat vor einiger Zeit 
durch einen Bekannten von Ih-
rem Nopal erfahren. Da wir ge-
hört hatten, dass der Nopal auch 
bei bestimmtem Asthma helfen 
soll, haben wir eine Probe-Pa-
ckung für mich bestellt. Ich 
bin Asthmatikerin und schon 
lange auf Medikamente ange-
wiesen. Ich hatte zwar anfangs 
nicht daran geglaubt, dass mir 
ein	pflanzliches	Mittel	wirklich	
bei meinen Beschwerden hel-
fen könnte, wollte es aber auch 
nicht unversucht lassen. Nach 
nur einigen Wochen bin ich 
nun aber absolut von der Wir-
kung des Nopal überzeugt, ich 
hatte seitdem ich mit der Ein-
nahme begonnen habe, keinen 
einzigen Asthma-Anfall mehr! 
Man hat mir erklärt, es läge 
an dem Schleim, den der No-
pal produziert. Ich kenne mich 
nicht so gut aus, ich weiß nur, 
dass es bei mir funktioniert. 
Ich bin sehr froh, dass ich den 
Ratschlag meines Bekannten 
befolgt habe!
Mit freundlichen Grüßen
Annemarie H.“

„Guten Tag,
ich nehme Ihr Produkt Nopal 
schon seit längerer Zeit und bin 
sehr zufrieden damit. Ich habe 
sehr zum Erstaunen meiner 
Ärzte keinen erhöhten Blutzu-
cker mehr, obwohl ich meine 
Ernährung nicht wesentlich 
umgestellt habe. Auch meine 
Cholesterinwerte haben sich 
verbessert. Ich danke Ihnen 
vielmals! Ich werde Nopal auch 
weiterhin einnehmen und habe 
es auch schon an viele Bekannte 
und Freunde weiterempfohlen.
Danke und mit freundlichen 
Grüßen, Michael N.“

„Hallo,
ich wollte mich nun endlich 
mal zu dem tollen Produkt 
„Nopal“ äußern. Bei mir hilft  
er in mehreren Fällen. Zum 
Beispiel  musste ich früher jede 
Nacht mehrmals aufstehen, 
um zur Toilette zu gehen, kei-
ne Nacht konnte ich in Ruhe 

durchschlafen. Das zehrte ver-
ständlicherweise an meiner 
Kraft und an meinen Nerven. 
Mein Arzt verschrieb mir da-
gegen Tabletten, aber sie wirk-
ten nicht so richtig und außer-
dem bin ich dagegen, bei allem 
gleich die Chemie-Keule ein-
zusetzen. Ein Freund empfahl 
mir schließlich Nopal wobei er 
mich aber gleich ermahnte den 
richtigen zu kaufen. Er selbst 
nutzt es zur Gewichtsabnah-
me, sagte er, aber es solle auch 
gegen Blasenschwäche helfen. 
Und tatsächlich! Es sind jetzt 
erst drei Wochen vergangen, 
seit ich mit der Einnahme be-
gonnen habe und doch habe 
ich nun schon vier Nächte 
durchgeschlafen!
Herzlichen Dank und viele 
Grüße,
Herbert M.“

„Hallo Zusammen,
ich habe Ihr Nopal-Pulver bei 
einem Freund probiert der es 
schon eine ganze Weile lang 
anwendet. Er hatte immer wie-
der mit Darmverstopfungen 
zu tun  -zeitweise waren diese 
sehr ernsthaft- und hat diese 
Probleme mit dem Nopal-Pul-
ver sehr gut in den Griff be-
kommen. Zusätzlich hat sich 
bei ihm das allgemeine Wohl-
befinden	 stark	 gebessert	 und	
deshalb hat er es auch mir 
empfohlen. Seit ich es regel-
mäßig einnehme will auch ich 
nicht mehr auf das „Wohlfühl-
pulver“ verzichten!
MfG. Otto S.“

Anwendererfahrungen mit dem  
Bio-Hochland-Nopal	aus	Mexico

Im Hochland von Tepoztlán/Mexiko befinden sich die
besten Anbauflächen für medizinisch wirksamen Nopal 

Künftig kein Verkauf von 
Softdrinks mehr an US-
Schulen.

Die großen Hersteller Coca-
Cola, Pepsi und Cadbury 
Schweppes sowie der ame-
rikanische Getränkever-
band	haben	sich	verpflichtet,	
an amerikanischen Schu-
len künftig keine Softdrinks 
mehr zu verkaufen. Ein ent-
sprechender Vertrag ist laut 
spiegel-online unterzeichnet 
worden.

Darin hätten sich die Pro-
duzenten bereit erklärt, an 
Grund- und Mittelschulen 
künftig nur noch Wasser, Saft 
und fettarme Milch zu ver-
kaufen. 
An Highschools dürfen die 
Schüler darüber hinaus nur 
noch die zuckerärmeren 

„Diät“- und „Light“-Ge-
tränke von Coca-Cola, Pepsi 
und Co. aus dem Automaten 
ziehen.

Das Abkommen geht auf eine 
Initiative der American Heart 
Association sowie der Stiftung 
des früheren US-Präsidenten 
Bill Clinton zurück, die sich 
gegen Adipositas bei Kindern 
einsetzt. Vollständig umge-
setzt werden soll das Verbot 
bis zum Schuljahr 2009/2010. 



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
Schröpfen
Irisdiagnose
Astromedizin
Klangmassage
Magnetfeld-Therapie
Meditation
Ölziehkur
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!
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Die Fünf Elemente 
Ernährung

Nach der fernöstlichen Philosophie 
kommt jeder Mensch mit einer fest-
gelegten Lebensenergie ‚Qi‘ auf die 
Welt, die er von seinen Eltern ge-
erbt hat. Es gibt nur zwei Möglich-
keiten, dem Körper zusätzliche Le-
bensenergie zuzuführen - über die 
Atmung (einschließlich Atem- und 
Entspannungsübungen) und über 
eine ausgewogene, harmonische 
Ernährung.
Anders als in der westlichen Welt 
werden in China die Lebensmittel 
nicht nur nach Inhaltsstoffen und 
Kalorien beurteilt, sondern auch 
nach ihren Wärmewirkungen und 
ihrer Zugehörigkeit zu den Fünf 
Elementen Holz – Feuer – Erde – 
Metall – Wasser.
Alle Erscheinungsformen unserer 
Welt werden aus diesen Fünf Ele-
menten gebildet, sie beeinflus-
sen sich gegenseitig und sie sind 
in einem ständigen Wechselspiel 
miteinander verbunden. In al-
len Lebensbereichen zeigen sich 
rhythmische Prozesse, die sich in 
Intervallen wiederholen.
Die Fünf Elemente sind ebenfalls 
in einem Kreislauf miteinander 
verbunden. Jedes Element speist 
das ihm im Uhrzeigersinn Nach-
folgende, damit kontrollieren sie 
sich auch gegenseitig. Herrscht bei 
einem Element Energiemangel, so 
hat dies Auswirkungen auf alle an-
deren Elemente. 
Jedem Element wird im Körper 
ein Organpaar aus Hohlorgan und 
Speicherorgan, ein Sinnesorgan, 
ein Körpergewebe, ein Gefühlszu-
stand, eine Tugend, eine Jahreszeit, 
eine Klimaqualität, eine Farbe, eine 
Geschmacksqualität und eine Ge-
ruchsempfindung zugeordnet. 
Auch innerhalb unseres Körpers 
sind alle Ebenen miteinander ver-
bunden und das Auftreten einer 
Krankheit ist immer ein Ausdruck 
dafür, dass sich eines der Fünf Ele-
mente im Ungleichgewicht befin-
det. 

Alle Lebensmittel lassen sich an-
hand ihres Geschmacks, ihrer Farbe 
und ihrer Form einem bestimmten 
Element zuordnen. 
Neben der thermischen Wirkung 

spielt diese Klassifizierung der Le-
bensmittel zu einem der Fünf Ele-
mente eine wichtige Rolle.
Dieses Denkmodell interessiert sich 
einzig und allein für die Wirkung, 
die eine Speise auf den Menschen 
hat. Fühlen Sie sich nach einer 
Mahlzeit gestärkt und haben Sie ein 
wohlig warmes Gefühl?
Wenn die Energie stimmt, die Ih-
rem Körper durch die Nahrung 
zugeführt wurde, so war auch die 
Nahrungszusammensetzung ausge-
glichen. Das leidige Kalorienzäh-
len und der Blick auf die Mengen-
angaben entfällt daher bei der Fünf 

Elemente Ernährung.
Es gibt sowohl wärmende, neutrale 
als auch kühlende Lebensmittel. 
Als grobe Richtlinie kann man sa-
gen, dass alle Lebensmittel, die im 
Warmen wachsen, kühlend wirken 
und umgekehrt. Um den Körper in 
Balance zu bekommen, sollte man 
bei Kältegefühlen, mangelndem 
Antrieb und Müdigkeit keine küh-
lenden Nahrungsmittel zu sich neh-
men. 
Die kühlende Wirkung kann jedoch 
durch Erhitzen aufgehoben werden, 
d.h. frisches Obst wirkt kühlend, 
als Kompott und mit Gewürzen wie 
Zimt und Ingwer, wirken die ge-
nannten Zutaten wärmend.

Die Grundregeln

Ausgewogenheit!
Bringen Sie die fünf Geschmacks-
richtungen sauer, bitter, süß, scharf 
und salzig in ausgewogenem Maße 
in Ihre Ernährung ein. Im Idealfall 
sind alle Fünf Elemente in einer 
Mahlzeit enthalten.    
In der Fünf Elemente Ernährung ist 
es wichtig, durch den Zyklus alle 
Organe zu ernähren, dabei sollten 

aber gleichzeitig die persönliche 
körperliche Konstitution (Yin oder 
Yang) und das Wohlbefinden be-
rücksichtigt werden.  

Passen Sie Ihre Ernährung dem 
Klima und den Jahreszeiten an!
Ernähren Sie sich von den Nah-
rungsmitteln, die zur jeweiligen Jah-
reszeit regional angeboten werden. 
Im Winter bekommen uns generell 
wärmende, lang gekochte Speisen 
wie Eintöpfe aus heimischen Kohl- 
und Gemüsearten besser, als exo-
tische Früchte, die uns dagegen bei 
sommerlichen Temperaturen ange-
nehme Kühle und Entspannung ge-
ben können.

Ernähren Sie sich Ihrem Typ ent-
sprechend!
Leiden Sie oft unter kalten Hän-
den und Füssen und ist Ihnen im 
Allgemeinen eher kalt? Dann ist 
es für Sie hilfreich mehr warme, 
lang gekochte Gerichte zu sich zu 
nehmen. Frischer Salat, Obst, aber 
auch Milchprodukte verstärken die 
Kälte und können zu Ablagerungen 
und Schleimbildung im Körper 
führen. 
Neigen Sie dagegen zu Hitzewal-
lungen, trockener Haut und tro-
ckenen Schleimhäuten, so sollten 
Sie sich hauptsächlich von er-
frischenden und befeuchtenden 
Lebensmitteln ernähren, die den 
Blut- und Säfteaufbau im Körper 
fördern. 
Zu dieser Kategorie gehören fast 
alle grünen Gemüsesorten (Spinat, 
Mangold, Broccoli, Kohl), aber 
auch zahlreiche Obstsorten wie 
Äpfel, Orangen oder fast alle Bee-
rensorten. 

Kochen Sie!
Im Gegensatz zur Rohkosternäh-
rung baut die Fünf Elemente Lehre 
auf die Energetisierung der Speisen 
durch mehr oder weniger langes 
Kochen.

Fortsetzung Seite 24
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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 
einstellt, bleiben diese Nikotin-Re-
zeptoren unbesetzt. Das führt dann 
zu den bekannten Entzugserschei-
nungen. Die Isoflavone von hoch-
wertigem Kudzu besetzen diese 
Rezeptoren und dienen so als natür-
licher 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 be-
lebender, 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. 
Erzielt 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. Wirkt auch präventiv gegen 
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 Ginseno-
sid Rh2 im Ginseng gilt als beson-
ders 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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Besonders in nordeuropäischen 
Breitengraden ist eine Ernährung, 
die vor allem aus Rohkost besteht, 
für den Energiehaushalt unseres 
Körpers ungeeignet. Grundsätzlich 
sollten Sie besonders in der kühlen 
Jahreszeit wenigstens einmal am 
Tag eine warme Mahlzeit zu sich 
nehmen und Ihrem Körper damit 
ermöglichen, Energie und Säfte 
aufzubauen.

Legen Sie Wert auf frische Le-
bensmittel!
Je frischer die Nahrungsmittel, de-
sto mehr Energie spenden sie un-
serem Körper. Verzichten Sie auf 
Tiefkühlkost und Mikrowellen-Fer-
tiggerichte, denn sie entziehen uns 
Energie. Besonders regelmäßige 
Tiefkühlkost-Mahlzeiten schwä-
chen die innere Abwehr und ma-
chen uns anfälliger für Erkältungen 
und Verdauungsbeschwerden.

Achten Sie auf Ihre Mitte!
Der Magen und die Milz nehmen in 
der Fünf Elemente Ernährung eine 
besondere Stellung ein. Daher ist 
es in dieser Lehre besonders wich-
tig die Funktion der Mitte (Milz 
und Magen) zu bewahren. Neutral-
warme Lebensmittel aus dem Erde-
lement, wie z.B. Getreide, Möhren, 
Kürbis, Kartoffeln oder Nüsse wir-
ken generell kräftigend und harmo-
nisierend auf den gesamten Körper 
und regen ihn an, Giftstoffe auszu-
scheiden. 
Diese Lebensmittel sollten unab-
hängig von der Jahreszeit auf kei-
nem Speiseplan fehlen.

Starten Sie gut in den Tag!
Beginnen Sie jeden Tag mit einem 
guten und reichhaltigen Frühstück. 
Nehmen Sie sich dabei ausreichend 
Zeit für die erste Mahlzeit des Ta-
ges. Am Vormittag zwischen 7 und 
11 Uhr haben der Magen und die 
Milz ihre beste Zeit und können 
Nahrung besonders gut verwerten. 

Praktische Tipps
Im Modell der Fünf Elemente soll 
jedes Element (=Organ) bei jeder 
Mahlzeit mit ausreichend Energie 
versorgt werden. Aus traditionell 
chinesischer Sicht stärkt und har-
monisiert jedes Lebensmittel ein 
bestimmtes Element und führt ihm 
entsprechend seinem Geschmack 
Energie zu. Das Element Wasser 
ernährt das Element Holz, das Holz 
wiederum das Feuer, die Asche er-
nährt die Erde und, die in der Erde 

befindlichen Mineralstoffe (Metal-
le) ernähren das Wasser. Die Rei-
henfolge der Elemente im Zyklus 
entspricht dem Kreislauf lebendiger 
Prozesse. 
Während des Kochvorgangs schlie-
ßen Sie sich diesem Kreislauf an, 

indem Sie in der Reihenfolge der 
Elemente im Zyklus ein Lebensmit-
tel nach dem anderen in die Speise 
geben. Sie können dabei in jedem 
Element mit dem Kochvorgang be-
ginnen und anschließend dem Zy-
klus folgen.
In jedem Element können Sie so 
viele einzelne Zutaten dazugeben, 
wie Sie möchten. Sie können auch 
in jedem beliebigen Element des 
Zyklus den Kochvorgang beenden. 
Das zuletzt versorgte Element/Or-
gan spendet dem Körper immer 
eine besondere Kraft.
Haben Sie einmal ein Element ver-
gessen, so ist es ratsam, den ganzen 
Zyklus erneut zu durchlaufen, denn 
dadurch wird die Gesamtenergie 
der Speise noch mehr gesteigert.

Die Basis des Speiseplans stellen 
immer die energieneutralen Le-
bensmittel aller Fünf Elemente dar. 
Zusätzlich wärmende oder küh-
lende Akzente gewinnen Sie durch 
Verwendung heißer und warmer 
bzw. kühler oder kalter Lebensmit-
tel. Kalte und heiße Speisen sollten 
jedoch immer eher die Ausnahme 
bleiben.
Salzen Sie Ihre Speisen immer zum 
Schluss, denn dies bringt Ihnen zwei 
Vorteile: Das Salz ist den Nieren 
(Wasserelement) zugeordnet. Die 
Nieren behüten unsere Erbenergie, 
das Qi, daher wird durch das Salzen 
am Ende der Zubereitung beson-
ders auf die Pflege dieses Organes 
geachtet. Zum anderen zerfällt Salz 
beim Kochvorgang in Natrium und 
Chlorid, somit erscheint uns eine 
Speise nicht mehr als salzig, wenn 
das Salz zu früh zugegeben wurde.
Es ist nicht immer einfach, ein Nah-
rungsmittel 100%-ig einem Ele-
ment zuzuordnen, vor allem Obst 
und Gemüse sind häufig schwer 
zu klassifizieren. Gerade aber weil 
viele Obst- und Gemüsesorten 
mehrere Elementanteile beinhalten, 
ist ihre Wirkung besonders harmo-
nisierend und ausgleichend auf den 
Organismus. Die Fünf Elemente 
Ernährung schließt generell kei-
ne Nahrungsmittel aus, es werden 
aber industriell stark verarbeitete, 
tiefgefrorene oder bestrahlte Le-
bensmittel abgelehnt, da sie durch 
diese Prozesse ihrer Vitalenergie 
beraubt wurden.

Genuss bei jeder Mahlzeit
Setzen Sie sich zum Essen immer 
hin!
Nehmen Sie sich Zeit für eine Mi-
nute der Besinnung und Vorfreude 
auf die Mahlzeit!
Vergessen Sie beunruhigende Ge-
danken und Gefühle für die nächste 
halbe Stunde!
Vermeiden Sie Streit und Diskussi-
onen mit Ihren Tischnachbarn!
Kauen Sie gründlich und genießen 
Sie bewusst!
Trinken Sie sparsam zu den Mahl-
zeiten, denn viel Flüssigkeit 
schwächt das Magen-Qi, bzw. ver-
wässert die Magen-Säfte! 
Vermeiden Sie vor allem eisgekühl-
te Getränke vor, während und nach 
den Mahlzeiten!
Achten Sie auf Ihren Körper und 
lassen Sie sich von ihm sagen, 
wann Sie genug gegessen haben!
Mehrere kleine Mahlzeiten über 
den Tag verteilt unterstützen das 
Verdauungssystem.

In der nächsten Ausgabe stellen wir 
die einzelnen Elemente und ihre Ei-
genschaften genauer vor.

Erreichung des vollen Alters / Dsin 
Schu

Die von der Natur erzeugten Kräfte des Dun-
keln und Lichten, der Kälte und Hitze, Dürre 
und Feuchtigkeit, die Wirkung der vier Jahres-
zeiten, die Umwandlungen aller Dinge können 
ebensowohl nützlich als auch schädlich sein. 
Der Weise untersucht das Gleichgewicht der 
Kraft des Dunkeln und des Lichten und unter-
scheidet den Nutzen aller Dinge, um das Leben 
zu fördern. Darum ruht Geist und Seele in sei-
nem Leib, und er erreicht ein hohes Lebensal-
ter. Ein hohes Lebensalter bedeutet nicht, daß 
das Alter von Natur kurz wäre und künstlich 
verlängert werden müßte, sondern daß die von 
Natur gesetzten Grenzen erreicht werden. Di-
ese von der Natur gesetzten Grenzen werden 
dadurch erreicht, daß man die Schädigungen 
fernhält.
Was bedeutet das Fernhalten der Schädi-
gungen? Wenn zuviel Süßes, zuviel Saures, 
zuviel Bitteres, zuviel Scharfes, zuviel Salziges 
dem Körper zugeführt wird, so entstehen Schä-
digungen. Wenn zuviel Freude, zuviel Zorn, 
zuviel Trauer, zuviel Furcht die Seele umtreibt, 
so entstehen Schädigungen. 
Darum ist zur Pflege des Lebens nichts wich-
tiger, als die Kenntnis der Grundlagen; kennt 
man die Grundlagen, so findet die Krankheit 
keinen Eingang. 
Fließendes Wasser fault nicht, die Türangeln 
rosten nicht; das kommt von der Bewegung. 
Mit der Kraft des Leibes verhält es sich auch 
so. 
Wenn der Leib sich nicht bewegt, so kommen 
die Nervenströme nicht in Fluß; wenn die Ner-
venströme nicht in Fluß sind, so stockt die 
Kraft. Tritt diese Stockung am Kopf zutage, so 
erzeugt sie Anschwellungen und Erkältungen. 
Äußert sie sich in den Ohren, so erzeugt sie Oh-
rensausen und Taubheit. Äußert sie sich in den 
Augen, so erzeugt sie Entzündungen und Blind-
heit. Äußert sie sich in der Nase, so erzeugt sie 
Geschwüre und Stockschnupfen. Äußert sie 
sich im Bauch, so erzeugt sie Blähungen und 
Zuckungen. Äußert sie sich in den Füßen, so 
erzeugt sie Lähmungen und Krämpfe.
An Orten mit leichtem Wasser gibt es viel 
Kahlköpfe und Kröpfe. An Orten mit schwerem 
Wasser gibt es viel Wassersüchtige und Lahme. 
An Orten mit süßem Wasser gibt es viel Schöne 
und Liebliche. An Orten mit scharfem Wasser 
gibt es viel Krebs und andre böse Geschwüre. 
An Orten mit bitterem Wasser gibt es viel Ver-
krümmte und Bucklige.
Beim Essen muß man stets darauf achten, nicht 
allzuviel geschmackvolle Speisen und allzu 
scharfe Gewürze und allzu schweren Wein zu 
genießen, denn das sind die Bringer der Krank-
heit. Ißt man stets zu festbestimmter Zeit, so 
bleibt der Körper frei von Krankheiten. Die 
beste Hygiene des Essens ist, weder hungrig 
noch übersättigt zu sein; das heißt den Einge-
weiden Ruhe verschaffen. Die Speisen sollen 
schmackhaft für den Gaumen sein, aber man 
muß gleichzeitig darauf bedacht sein, durch 
Seelenruhe und gesetzte Haltung auch geistige 
Kräfte dem Leib zuzuführen. Dadurch werden 
alle Teile des Leibes erfrischt, und alle erhalten 
ihren Anteil an der Kräftigung. Trinken soll man 
in kleinen Schlücken, dabei den Körper gerade 
halten, damit man sich nicht verschluckt.
Heutzutage fragen die Hochgestellten alle Arten 
von Orakel und veranstalten Gesundbetereien, 
darum mehren sich die Krankheiten erst recht. 
Es ist wie bei einem Schützen, der beim Schie-
ßen nicht getroffen hat und nun die Zielscheibe 
instandsetzen wollte. Was hilft das zum Tref-
fen? Wenn man in heißem Wasser kochendes 
abkühlen will, so kühlt sich das kochende erst 
recht nicht ab. Man muß das Feuer darunter 
wegnehmen, dann kühlt es sich ab. Darum 
galten die Zauberer und Ärzte, die Gifte und 
Arzneien, die die Krankheiten beschwören und 
heilen sollten, den Alten als minderwertig, weil 
sie sich nur an die Äußerungen halten.

[Chinesische Philosophie: Chunqiu 
- Frühling und Herbst des Lü Bu )
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Obwohl Franzosen und andere Be-
wohner des Mittelmeergebiets im 
Durchschnitt ebenso viel Choleste-
rin im Blut haben wie z.B. Deutsche 
oder Amerikaner, sterben dort 75% 
weniger an Herzkreislauferkran-
kungen! Studien, die dieses Phäno-
men untersuchten, fanden heraus, 
dass der Grund hierfür der regelmä-
ßige Konsum von Rotwein ist. 
Doch nicht nur der Genuss von 
Wein ist gesund, die Traubenkerne 
selbst enthalten neben Vitaminen 
und Spurenelementen wie Eisen, 
Mangan und Zink auch ein großes 
Spektrum an Flavonoiden und Po-
lyphenolen, darunter die wertvollen 
Oligomeren Procyanidine (OPC).
OPC ist ein farbloser Bitterstoff und 
gehört zu der Gruppe der Flavono-
le, einer Flavonoidunterklasse. Die 
Flavonoide zählen zu den sekun-
dären Pflanzenstoffen und werden 
von den Pflanzen selbst genutzt, um 
sich vor der zerstörerischen Wir-
kung umweltbedingter, schädlicher 
Belastungen, der sog. „Freien Radi-
kalen“ zu schützen. Sie dienen der 
Wachstumsregulation und sind zur 
Bildung von Farbstoffen notwen-
dig.
Durch die Verarbeitung und lange 
Lagerung unserer Lebensmittel ist 
das OPC heute fast vollständig aus 
unserem Essen verschwunden. Da 
unser Körper es jedoch nicht selbst 
herstellen kann, muss es über die 
tägliche Nahrung aufgenommen 
werden.
OPC kommt in Rotwein, Erdnüs-
sen, wilden Brombeeren, Himbee-
ren, Propolis, Knollen, Wurzeln,  
Nadeln, Blättern, Blüten und insbe-
sondere reichhaltig in den Häutchen 
der Traubenkerne und in der Rinde 
der maritimen Pinie vor. 
Diese beiden Nebenprodukte der 
Weinerzeugung und der Holzwirt-
schaft stellen die preiswertesten 
Rohstofflieferanten für die Gewin-
nung von OPC dar. Alle bitteren 
Heilkräuter oder Wurzeln verdan-
ken außerdem ihren Geschmack 
und ihre Wirkung dem hohen OPC-
Gehalt.

Eigenschaften von OPC:
- OPC aktiviert und verstärkt die 
Wirkung von Vitamin A, C und E, 
weshalb eine gleichzeitige Einnah-
me von Vitamin C sinnvoll ist
- OPC schützt unseren Körper vor 
umweltbedingten, aggressiven 
Schadsubstanzen, den sog. „Freien 
Radikalen“
- OPC wirkt entzündungshemmend, 
indem es die Histamin- und Histi-
din-Produktion reguliert

- OPC bindet sich an Kollagen und 
Elastin und schützt diese wichtigen 
Struktur-Eiweiße vor dem vorzei-
tigen Abbau durch Enzyme. Kol-
lagen ist ein wichtiger Bestandteil 
der Haare, Haut und Nägel, zudem 
ein wichtiger Teil aller Gewebe im 
Körper, Blut, Gefäße, Muskeln und 
auch der Knochen, Bänder und Seh-
nen.

- OPC schützt dadurch unseren Kör-
per vor allen Erkrankungen, die mit 
der nachlassenden Durchblutung 
bzw. Bindegewebselastizität zusam-
menhängen, wie z.B. Gefäßwand-
schwächen in den Beinen, frühzei-
tige Faltenbildung und Nachlassen 
der Sehkraft
- OPC verbessert die Fließeigen-
schaften des Blutes, fördert die Blut-
versorgung des Gehirn und entlastet 
die Beingefäße durch Erhöhung des 
venösen Rückflusses

- OPC ist so klein, dass es die Blut-
Hirn- und Rückenmark-Schranke 
passieren kann und dort die wert-
vollen Nervenzellen vor Oxidation 
schützt
- OPC wird über die Mundschleim-
haut aufgenommen und erreicht die 
höchste Konzentration im Blut nach 
ca. 45 Minuten, um dann innerhalb 
von 72 Stunden vollständig abge-
baut zu werden.
Es wird in kürzester Zeit vom Orga-
nismus aufgenommen und verteilt 
sich im ganzen Körper bis hin zu 
Haut und Haaren.

Im Jahre 1947 entdeckte der fran-
zösische Professor Dr. Jack Mas-
quelier zufällig OPC, als er unter-
suchte, ob die rotbraunen Häutchen 
der Erdnüsse als Mastfutter und 
zu der damaligen Nachkriegszeit 
als Eiweißquelle für die Bevölke-
rung verwendet werden könnten. 
Er isolierte OPC aus verschiedenen 
Pflanzen, u. a. aus Traubenkern-

extrakten und der maritimen 
Pinienbaumrinde und unter-
suchte die Auswirkungen auf 
den Organismus. Daraufhin 
wurde ein Extraktionsverfah-
ren entwickelt, welches heute 
einen garantierten OPC-Ge-
halt von 95% liefert. Diesen 
OPC-Gehalt sollte jedes Prä-
parat gewährleisten. Entschei-
dend für die Wirkung ist die 
Molekulargröße der OPC, die 

Herkunft des Extraktes, die richtige 
Mischung und der darin enthaltene 
OPC-Gehalt.
Bei fast jedem Menschen besteht 
eine Unterversorgung an OPC, 
da nur die wenigsten ausreichend 
OPC-haltige Nahrung aufnehmen. 

OPC wird bei fast allen Vorgän-
gen im Stoffwechsel benötigt und 
ist daher nach Sauerstoff und 
Wasser der wichtigste Vitalstoff 
für unsere Gesundheit und unser 
Wohlbefinden.

Die Einnahmemenge richtet sich 
nach dem Körpergewicht, die bis-
herigen Untersuchungen haben 
gezeigt, dass mit 2-3 mg OPC/kg 
Körpergewicht eine gute Grund-
versorgung sichergestellt wird.
Es wird empfohlen zunächst mit 3 
mg/kg Körpergewicht zu beginnen, 
sobald merkliche Verbesserungen 
eingetreten sind, kann mit einer 
Einnahme von 2 mg/kg Körperge-
wicht fortgefahren werden, um die 
verbesserte Vitalität langfristig zu 
erhalten. Die Einnahme sollte ge-
nerell 15 Minuten vor dem Verzehr 
von eiweißhaltigen Speisen erfol-
gen.

OPC ist laut zahlreicher Studien 
nicht toxisch, nicht karzinogen und 
nicht muthagen. Da OPC eingela-
gerte Giftstoffe, wie Schwerme-
talle, Herbizide, Pestizide und an-
dere synthetische Stoffe vermehrt 
aus dem Körper auszuleiten ver-
mag, kann es selten zu einem vorü-
bergehenden Unwohlsein kommen. 
Diese Erscheinungen verschwinden 
gewöhnlich nach einigen Tagen 
und es wird eine deutlich gesteiger-
te Vitalität spürbar. 

Bezugsquelle - siehe Beilage

Traubenkernextrakt
Eine Hilfe der Natur zur Verminderung von Herz- Kreislaufproblemen

GERINGERE LEBENSER-
WARTUNG DURCH HERZ- 
KREISLAUFPROBLEME BEI 
ÜBERGEWICHTIGEN UND 
RAUCHERN AB 40 - SIE STER-
BEN CA. 13,7 JAHRE FRÜHER 

Wer im mittleren Alter von etwa 
40 Jahren stark übergewichtig 
ist, muss im Gegensatz zu einem 
Schlanken im Durchschnitt mit 
einer um drei Jahre verkürzten 
Lebenserwartung rechnen. Über-
gewicht im Alter zwischen 35 und 
45 Jahren ist ebenso schädlich wie 
Rauchen. Ein düsteres Bild zeich-
net sich demnach für fettsüchtige 
Raucher und Raucherinnen ab:

Sie sterben einer Untersuchung 
zufolge etwa um 13,3 bis 13,7 
Jahre eher als normalgewich-
tige Nichtraucher. Es war bereits 
bekannt, dass Übergewicht die 
Lebenserwartung verkürzt. Wie 
viele Jahre aber tatsächlich ver-
loren gehen, belegte kaum eine 
Studie.
Wer nicht raucht, aber überge-
wichtig ist, verliert im Vergleich 
zu schlanken Personen drei Jahre 
seines Lebens, berichtet das nie-
derländische Team in der aktu-
ellen Ausgabe von Annals of In-
ternal Medicine. 
Sie beziehen die Ergebnisse auf 
eine Bevölkerungsstatistik mit 
Datenmaterial von 3.457 Frei-
willigen, das zwischen 1948 und 
1990 erhoben wurde. Die Daten 
wurden von Forschern des Eras-
mus Medical Center und der Uni-
versität Groningen analysiert. 
Fettsüchtige Menschen sterben 
den Ergebnissen zufolge noch frü-
her. Nichtrauchende, fettsüchtige 
Frauen verlieren im Durchschnitt 
7,1 Jahre, Männer 5,8 Jahre.
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Fette gehören neben Kohlehydraten 
und den Proteinen zu den grund-
legenden Nährstoffen im mensch-
lichen Körper und liefern die mei-
ste Energie. Fettsäuren sind die 
hauptsächlichen Bestandteile der 
Fette und für dessen Eigenschaften 
verantwortlich. Die Moleküle der 
Fettsäuren entscheiden, ob es sich 
um kurz-, mittel- oder langkettige 
Fettsäuren handelt und bestimmen, 
ob die Fettsäuren als gesättigt, ein-
fach- oder mehrfach ungesättigt 
einzuordnen sind.
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren 
können vom Körper nicht selbst ge-
bildet werden und sind essenziell, 
d.h. lebensnotwendig. Sie müssen 
daher regelmäßig zusammen mit der 
Nahrung aufgenommen werden. 

Was	ist	Omega-3?
Omega-3 gehört zu den mehrfach 
ungesättigten Fettsäuren und ist 
der Sammelbegriff für die vier fol-
genden Fettsäuren:
Alpha-Linolensäure (ALA), 
Eicosapentaensäure (EPA),
Docosahexaensäure (DHA)
und Docosapentaebsäure (DPA).
ALA wird in EPA umgewandelt, 
diese wirkt entzündungshemmend, 
gefäßerweiternd und gerinnungs-
hemmend. Die EPA hemmt und re-
duziert die entzündungsfördernde 
Wirkung der schädlichen Arachi-
donsäure (AA).
DHA ist wichtig für die Zellmem-
branen der Netzhaut des Auges und 
die Hirnfunktionen. Zudem verhin-
dert sie Störungen der Gehirnfunk-
tionen im Zusammenhang mit der 
gefährlichen Leberzirrhose.

Welche Nahrungsmittel enthalten 
besonders	viel	gutes	Omega-3?
Omega-3 kommt in folgenden 
Pflanzen (-ölen) vor:
- Perilla (Perilla frutescens)
- Chia, Chiaöl (Salvia hispanica)
- Leinsamen, Leinöl
- Sojaöl
- Walnussöl
- Rapsöl
- Sesamöl
- bestimmte Algen, Moose, Farne
Die Algen werden von wild leben-
den Kaltwasserfischen gefressen, 
wodurch folgende Fisch-Arten 
Omega-3-Fettsäuren aufweisen: 
Lachs, Sardelle, Tintenfisch, Thun-
fisch, Makrele, Hering, Sardine. 
Die Omega-3-Fettsäuren halten die 
Zellmembranen des Planktons und 
der Kaltwasserfische auch bei nied-
rigen Temperaturen geschmeidig. 
Das Omega-3 wird in die Zellmem-
branen eingebaut und verhindert 
dadurch das vorzeitige Verklumpen 
des Blutes. 
Durch die gestiegene Umwelt- und 
Meeresverschmutzung sind viele 
Fische heutzutage vermehrt mit 

Schwermetallen, wie z.B. Queck-
silber, oder durch Rückstände aus 
Pestiziden belastet. Diese Stoffe 
reichern sich besonders im Fett- 
und Muskelgewebe der Fische an 
die am Ende der Nahrungskette ste-
hen. Da bei vielen Fischöl-Präpa-
raten nicht sichergestellt ist, ob die 
notwendigen Prozesse zur Beseiti-
gung dieser Schadstoffe durchge-
führt werden, wird die Verwendung 
von Fischöl als Omega-3-Quelle 
zunehmend in Frage gestellt.  
Die Verwendung der Perilla, die in 
China heimisch ist, hat in der dor-
tigen Medizin eine lange Tradition 
und sie wird seit Jahrhunderten als 
Heilmittel gegen viele Krankheiten 
eingesetzt. Das aus den Perilla-Sa-
men gewonnene Öl hat von allen 
pflanzlichen Ölen den höchsten Ge-
halt an Alpha-Linolensäure. 
Daher wird schon mit einer gerin-
gen Menge der Omega-3 Bedarf 
eines erwachsenen Menschen ge-
deckt. In aktuellen wissenschaft-
lichen Untersuchungen konnten 
antiallergene, antikanzerogene und 
antioxidative Eigenschaften der Pe-
rilla bestätigt werden.

Welche	Wirkungen	hat	Omega-3	
auf	den	Körper?
Omega-3-Fettsäuren sind wichtige 
Bestandteile der Zellwände. Sie 
sorgen für die Stabilität und die 
Flüssigkeitsversorgung der Memb-
ranen im Bereich der Augen, vor 
allem die der Retina (Netzhaut). 
Omega-3 ist ein lebenswichtiger 
Nährstoff und hilft bei:
- altersbedingtem Sehverlust
- Alzheimer
- Arthritis, Rheuma
- Gehirn- und Sehstörung 
- hohem Blutdruck
- Herzinfarkt, Gehirnschlag
- Menstruationsschmerz
Omega-3 trägt dazu bei, entzünd-
liche Prozesse zu hemmen, die Nei-
gung zu Thrombosen zu verringern 
und die Fließeigenschaft des Blutes 
zu verbessern. Omega-3-Fettsäu-
ren senken leicht den Blutdruck, 
stärken die Gefäße, fördern die Ge-
sundheit der Arterien und senken 
das Wachstum von Gefäß-Ablage-
rungen, die heute als häufigste Ur-
sache für Herzinfarkte gelten. 
Omega-3 normalisiert den Herz-
rhythmus und stärkt das Herz-
Kreislauf-System.
In Studien konnte nachgewiesen 
werden, dass durch eine regelmä-
ßige Einnahme von Omega-3, nicht 
nur einem Herzinfarkt vorgebeugt 
werden kann, sondern auch die 
Sterblichkeit bei Patienten nach 
einem Herzinfarkt deutlich redu-
ziert werden konnte. 
Zudem bestätigten Untersuchungen 
ein geringeres Risiko für das Auf-
treten eines Schlaganfalls. 

Omega-3 unterstützt zudem das 
Immunsystem und verbessert die 
Cholesterin- und Triglyzerid-Wer-
te. In wissenschaftlichen Studien 
wurde nachgewiesen, dass die täg-
liche Einnahme von Omega-3 be-
reits nach 3 Monaten das schlechte 
LDL-Cholesterin um 20-40 Prozent 
senken konnte.
Die natürlichen Omega-3-Fettsäu-
ren haben im Vergleich zu Blutfett- 
und Blutdruck-senkenden Medika-
menten keine Nebenwirkungen und 
helfen diese Medikamente zu redu-
zieren.
Omega-3 kann auch die Therapie 
bei entzündlichen Erkrankungen, 
wie Neurodermitis, Schuppenflech-
te und bei Darmerkrankungen un-
terstützen.

Wie	 viel	 Omega-3	 braucht	 der	
Körper?
Für einen optimalen Schutz und 
gute Heilerfolge spielt die Dosie-
rung eine wichtige Rolle. 
Gesunde Menschen benötigen ein 
bis zwei Gramm Omega-3 pro Tag. 
Schwangere und stillende Frauen, 
Jugendliche und Menschen mit er-
höhter körperlicher Aktivität haben 
einen erhöhten Bedarf an Omega-3-
Fettsäuren. 
Zu Therapiezwecken, bei Personen, 
die einen Herzinfarkt hatten, oder 
bei Menschen mit Bluthochdruck, 
Diabetes oder erhöhten Blutfett-
werten sowie bei Rauchern sollte 
die Dosis auf 2-4 Gramm Omega-3 
erhöht werden.

Welche Ernährung unterstützt die 
Versorgung	von	Omega-3?
Verwenden Sie möglichst Öle und 
Lebensmittel, die reich an Alpha-
Linolensäure sind, wie z.B. Leinsa-
men, Raps-, Sojaöl oder Walnüsse. 
Wer durch die Nahrung zuwenig 
Omega-3 aufnimmt oder zu einer 
der Gruppen mit erhöhtem Bedarf 
zählt, sollte seine tägliche Ernäh-
rung mit Omega-3-Kapseln ergän-
zen. 
Generell nehmen wir heutzutage zu 
viel Omega-6 auf, was vor allem 
am Verzehr von Getreidewaren, tie-
rischen Nahrungsmitteln und ein-
fachen Speiseölen liegt. 
Zuviel Omega-6 verhindert jedoch 
die Aufnahme des wichtigen Ome-
ga-3, denn die Fettsäuren konkur-
rieren im Körper um dieselben En-
zyme, die sie für ihren Stoffwechsel 
benötigen. 
Wird dem Körper übermäßig viel 
Omega-6 zugeführt, so können die 
darin enthaltene Linolsäure oder 
auch die Arachidonsäure negative 
Auswirkungen haben, die sich z.B. 
in einem erhöhtem Risiko für Arte-
riosklerose, Schlaganfall oder ver-
mehrten entzündlichen Prozessen, 
ausdrücken können.  

Gesundes	Omega-3...	aber	nicht	als	Fischöl!

Bezugsquelle - siehe Beilage

          Perilla frutescens

 Auch bei Ölen gibt es Unterschiede!
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- Automatische Messung des Blut- 
  drucks  (systolischer & diastolischer  
  Wert)

- ständige Pulsanzeige während des  
  Messvorgangs

- Speicherung und Anzeige der letzten  
  beiden Blutdruck-Messwerte und der  
  Durchschnittswerte

- Bewertung der Messergebnisse  
   anhand allgemeiner Blutdruck- 
   Richtwerte

-	Effiziente	und	leise	Pumpe	
  mit handelsüblichen Batterien

- große, sehr gut lesbare Anzeige

- einfache Zwei-Knopf-Bedienung 
   mit deutscher Bedienungsanleitung

- automatische Abschaltfunktion 

Sehr leicht und handlich, nicht viel 
grösser als eine Brieftasche. Daher 
sehr praktisch zum Mitnehmen.

- Wiegebereich von 0-500 Gramm

- Wiege-Genauigkeit 0,01 Gramm

- Tara-Funktion zum Nullstellen

- 4 verschiedene, wählbare Maß- 
  Einheiten Gramm, Unze, Troy-
  gewicht und Karat

- Besonders geeignet für Diabeti- 
  ker und alle die genau abwiegen

-Automatische Ausschaltfunktion

- Lieferung erfolgt incl. Batterien 
  und passendem Kunstleder-Etui

Vollautomatisches, batteriebetriebenes 
Digital-Blutdruck-Messgerät

Mobile Präzisions-Taschen-Waage

	Best.	Nr.	9030

														€	21,80 

BESTELL-COUPON 

IN DER BEILAGE

A N Z E I G E

 Best. Nr. 9020

														€	21,90 

BESTELL-COUPON 

IN DER BEILAGE
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Im 9. Jahrhundert verfasste der Abt 
und Dichter Walahfrid Strabo aus 
Gallen (geb. 808) den „Hortu-
lus“, ein Lehrgedicht, das neben 
der Beschreibung des Gartenbaus 
und 24 einzelner Pflanzenarten 
auch Hinweise auf diverse medi-
zinische Anwendungen enthält.
Aus dem Kloster auf der Insel 
Reichenau im Bodensee stammt 
der „St. Gallener Klosterplan“ aus 
dem Jahre 830. Dieser architekto-
nische Plan des idealen Klosters 
sieht auch einen Heilpflanzengar-
ten und einen Obstbaumgarten 
vor und enthält detaillierte Vermerke 
über die anzubauenden Arten. Es 
sind die gleichen Pflanzen, die auch 
im „Hortulus“ erwähnt werden.
Über längere Zeit entstanden, ab-
gesehen von einigen Rezeptsamm-
lungen, keine neuen Werke der 
Klostermedizin. Erst in der zweiten 
Hälfte des 11. Jahrhunderts schrieb 
der Mönch Odo Magdunensis ein 
reines Lehrgedicht mit dem Titel 
„De viribus herbarum“, das aus-
schließlich heilkundliches Wissen 
vermitteln will. Es beschreibt die 
medizinischen Anwendungen von 
insgesamt 77 Pflanzen und wurde 
zum meistverbreiteten Kräuterbuch 
des gesamten Mittelalters.
Für die Verbreitung des Wissens von 
den Heilkräften der Pflanzen waren 
die sogenannten Enzyklopädisten 
von großer Bedeutung. Diese waren 
vornehmlich Mitglieder des Domi-
nikanerordens, die es sich zum Ziel 
gesetzt hatten, das gesamte europä-
ische Wissen ihrer Zeit zu sammeln 
und enzyklopädisch verfügbar zu 
machen. 
So besitzen alle großen Enzyklopä-
dien auch einen Abschnitt über die 
Pflanzen, wobei der heilkundliche 
Aspekt stets eine große Rolle spielt. 
Sie waren Grundlage für mehrfache 
Übersetzungen in die Volksspra-
chen.
Zu einer der bedeutendsten Per-
sönlichkeiten in der Geschichte der 
mittelalterlichen Heilkunde gehört 
zweifellos die Benediktinerin Hil-
degard von Bingen (1098-1179). 
Schon als Kind hatte sie Visionen 
und behielt die Gabe des Vorausse-
hens ihr ganzes Leben lang bei. 
Sie wuchs bei einer Verwandten 
nahe eines Klosters auf, wurde im 
Alter von acht Jahren in einem Be-
nediktiner-Kloster untergebracht 
und im Jahre 1136 wurde sie selbst 
zur Äbtissin. Schließlich gründete 
sie 1147/48 ihr erstes eigenes Klo-
ster auf einer Anhöhe bei Bingen, 
genannt Rupertsberg. Sie wirkte ihr 
Leben lang als Künstlerin, Wissen-
schaftlerin, Dichterin und Ärztin und 

legte ihre Visionen, Gedanken und 
naturwissenschaftlichen Kenntnisse 
in vielen Werken nieder. In einem 
ihrer Bücher katalogisierte 

Hildegard von Bingen 280 Pflan-
zen und Bäume nach ihrem Nutzen 
für Kranke. Auch heute noch finden 
viele ihrer Kräuter-Rezepte Anwen-
dung als Hausmittel bei zahlreichen 
Unpässlichkeiten und ihre ganzheit-
lich orientierte Heilkunde liegt wie-
der im Trend der heutigen Zeit.

Die Klostermedizin erwarb sich un-
umstritten große Verdienste um die 
Heilkunde, indem sie das alte Wis-
sen der Antike bis in die heutige Zeit 
behütete und am Leben erhielt.
Auf der anderen Seite aber selek-
tierten die gelehrten Mönche auch 
das Wissen, verschlossen es vor der 
Laienwelt und versahen es mit einem 
religiösen Überbau. Es wurde die 
christliche Überzeugung verbreitet, 
dass Gott den Menschen die Heil-
mittel zur Verfügung gestellt habe. 
Im Zuge des christlichen Missionie-
rungseifers wurde das Wissen der 
Volksmedizin entweder christiani-
siert, z.B., indem man traditionelle 
Heilpflanzen mit christlichen Na-
men versah, wie „Johanniskraut“ 
oder „Mariendistel“, oder aber es 
wurde im Zeichen von Inquisition 
und Hexenverfolgung unerbittlich 
und nachhaltig bekämpft. Die alten 
heidnischen Götter wurden in Teu-
fel verkehrt, die großen Feste der 
Heiden zu christlichen Festen um-
funktioniert. So wurde die Sommer-
sonnenwende zum Johannistag, das 
Fest der Frühlingsgöttin Ostera zum 
Passions- und Auferstehungsfest. 
Die Priester und Mönche waren da-
rauf bedacht ihre Herrschaft zu festi-
gen und betrachteten mit Argwohn 
die Heilkundigen und Kräuterweib-
lein, die ihre Heilungen verrichteten. 
So waren nicht wenige der Millionen 
Frauen, die über mehrere Jahrhun-
derte in Europa als Hexen verbrannt 
wurden, allein deshalb angezeigt 
worden, weil sie sich auf Heilkunde 
verstanden. Es ging sogar so weit, 
dass man den Bauern das Anpflan-
zen von Heil-kräutern verbot.
Die Unterdrückung fachte den Aber-

glauben aber erst recht an und die 
Kräuterkunde blieb trotz aller An-
griffe über die Jahrhunderte weitge-
hend erhalten.
Das Konzil von Clermont im Jahr 
1130 verbot dem Klerus, ärztlich tä-
tig zu sein, konnte sich damit aber 
zunächst nur schwer durchsetzen. 
Es stand nun schon eine größere 
Anzahl von Ärzten zur Verfügung, 
die auf den neu gegründeten Uni-
versitäten ausgebildet worden wa-
ren. Zudem verlagerten sich die 
Wissenschaften und die Heilkunde 
zunehmend in die Städte, obwohl 
sie noch bis ins 19. Jahrhundert ihre 
wichtigste Inspiration aus der klö-
sterlichen Überlieferung bezogen. 
Viele Orden unterhielten dennoch 
weiterhin Spitäler. 
Erst am Übergang vom Mittelalter 
zur Neuzeit begannen die Klöster 
damit, ihre Spitäler für die Öffent-
lichkeit zu schließen und gaben da-
mit die umfassende medizinische 
Versorgung allmählich auf. Ein end-
gültiges Aus kam für viele Klöster 
in Deutschland wie im übrigen Nor-
deuropa durch die Reformation.
Während viele Klosterspitäler ihre 
Pforten am Beginn der Neuzeit 
schlossen, erlebten die Kloster-apo-
theken eine neue Blüte. Ab dem 
Ende des 16. Jahrhunderts und mit 
dem Beginn des Barock kam es zu 
zahlreichen Neugründungen von 
Klöstern. Viele Klöster richteten ei-
gene Apotheken ein, Männer- und 
Frauenklöster gleichermaßen. Man-
che standen lediglich der eigenen 
Gemeinschaft zur Verfügung, an-
dere versorgten auch die gesamte 
Umgebung mit Arzneimitteln und 
Ratschlägen.
So verpflichteten sich die Elisabe-
thinerinnen in München neben Ar-
mut, Keuschheit und Gehorsam zu-
sätzlich zur Pflege der Kranken und 
Armen. In der Klosterapotheke ar-
beiteten Nonnen als Apothekerinnen 
und als Apothekergehilfinnen. Die 
Apothekerinnen erhielten eine ord-
nungsgemäße Ausbildung und hat-
ten nicht selten die Approbation. 
Damit hatte die Apothekerin eine 
Vorreiterrolle für das Vordringen der 
Frauen in anspruchsvolle, professi-
onell betriebene Berufsfelder einge-
nommen. 
In der jüngsten Zeit erlebt die Klo-
sterheilkunde einen Aufschwung. 
Viele der alten Heilpflanzen erleben 
eine Art Renaissance und es entstand 
sogar eine Forschergruppe „Kloster-
medizin“ an der Uni Würzburg. 
Deren Arbeit führt möglicherweise 
zur Wiederentdeckung von Heil-
pflanzen oder Anwendungsgebieten, 
die im Laufe der Zeit in Vergessen-
heit gerieten. 

          Hildegard von Bingen

Schon Hildegard von Bingen 
schätzte die Heilkraft der Melisse!

Hildegard von Bingen gab 
schon sehr konkrete Anwei-
sungen über die Bedeutung des
Kochens:

„Wenn ein Mensch rohe Äpfel, 
rohe Birnen oder rohes Gemü-
se oder sonstige ungekochte 
Speisen genossen hat, die we-
der auf dem Feuer noch mit ir-
gendeinem Gewürz zurechtge-
macht waren, so können diese 
in seinem Magen nicht leicht-
fertig gekocht werden, weil sie
vorher nicht zurechtgemacht 
waren. „

„Man spricht und das ist wahr, 
dass die Kocherei die beste Arz-
nei sei. Wo die Küche gut ist, 
bedarf es kaum der Doktoren 
und Apotheker.“
„Teutsche Speisekammer“

„Erkennst du deine Natur, so 
erkennst du auch, was gegen 
deine Natur ist - dementspre-
chend bereite dein Essen zu. „
(Küchenmeisterei)

Einfaches Essen bewährt sich 
und schenkt uns Kraft und Ge-
sundheit, aber zu üppiges Mahl 
wird für den Magen zur Qual.
(Godefrid von Winchester)



zu fördern, das Immunsystem und das Herz zu stärken. 
Die	japanische	und	chinesische	Regierung	empfieh-
lt	 Ling	 Zhi	 offiziell	 als	 Begleitmedikament	 in	 der	
Krebstherapie.
Nach einem Bericht auf der ersten internationalen Kon-
ferenz über Pilzbiologie und Pilzprodukte in Hong Kong 
im August 1993, wird Ling Zhi mit hervorragenden 
Ergebnissen am Moskauer Krebsforschungscenter bei 
Krebspatienten 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 Hepatitis. Klinische Studien bei 
Menschen: In den letzten 20 Jahren wurden beim Men-
schen mehrere klinische Studien mit Ling Zhi durchge-
führt. Ling Zhi scheint für eine Menge von Krankheiten 
vorteilhaft zu sein, darunter Neurasthenie, Schwindel, 
Schlaflosigkeit, Diabetes, geistige Krankheiten, her-
vorgerufen durch Umweltstress, Alzheimer Krankheit, 
Leberstörungen, Rhinitis und Duodenalulcera. Die kli-
nischen Wirkungen von Ling Zhi und seinen Inhalts-
stoffen bei dieser großen Palette von Krankheiten sind 
zum großen Teil durch moderne international anerkann-
te wissenschaftliche Standards schon erhärtet. Aber es 
wird laufend weiter in Kliniken angewandt und extensiv 
in Asien, aber auch anderen Teilen der Welt, getestet.
Ling Zhi Wirkungen auf die Lunge und das Herz sind 
besonders beachtenswert. Ling Zhi zeigte ebenfalls 
hervorragende Ergebnisse bei der Behandlung von He-
patitis, insbesondere in den Fällen, in denen die Leber 
noch nicht schwer geschädigt war. So wurden z. B. 355 

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 
chinesische Übersetzungen sind „Pflanze der Un-
sterblichkeit“, „Zehntausend-Jahre-Pilz“ und „Kraut 
spiritueller Kraft“. Ling Zhi wird in der chinesischen 
und japanischen Volksmedizin seit ca. 4.000 Jahren 
verwendet, besonders in der Behandlung von chro-
nischer Hepatitis, Hypertonie, Arthritis, Bronchitis, 
Asthma und Magenulcera.
Im Ben Cao Gang Mu (a.D. 1578), Chinas berühmtem 
Arzneimittelbuch, wird erläutert, dass der „andau-
ernde 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 Traditionellen Chinesischen Medizin 
(TCM) wird Ling Zhi in die höchste Klasse der Tonika 
eingeordnet. Es gibt viele chinesische und japanische 
Forschungs-Berichte über Menschen mit Krebs oder 
anderen degenerativen Krankheiten, denen mit Ling 
Zhi geholfen werden konnte. 
In Japan wird Ling Zhi als traditionelles Naturheilmit-
tel bei Krebs, Herzkrankheiten, Leberproblemen, er-
höhtem Blutdruck, Gelenkentzündung, Geschwüren 
und anderen Krankheiten verwendet. In China und 
anderen Teilen Asiens wird Ling Zhi für viele alters-
bedingte Krankheiten eingesetzt wie z. B. koronare 
Herzkrankheit, chronische Bronchitis, Hypertonie 
und auch Krebs. In China hilft er im täglichen Ge-
brauch um die Gesundheit zu erhalten, den Schlaf 
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GINKGO - der Jungbrunnen!
Ginkgo-Therapien verändern das Leben in der zweiten Lebenshälfte positiv

Fälle von Hepatitis B mit Ling Zhi 
behandelt, 92,4 % zeigten positive 
Ergebnisse.
Eine weitere Schlüsselwirkung des 
Ling Zhi sind seine anti-allergischen 
Eigenschaften. Kürzlich durchge-
führte Studien belegen die Wirksam-
keit von Ling Zhi bei chronischer 
Bronchitis, Bronchialasthma und 
anderen allergischen Erkrankungen.
Die rot-gefärbte Art wird allgemein 
als die wirkkräftigste angesehen. Die 
beste Wirksamkeit wird den Ling 
Zhi-Pilzsporen zugestanden.

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, bei denen 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 Wirkungen 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, rosig-gestraffte Haut, leuchtende 
Augen, elastischer Gang, jugendliche Koordination des 
Bewegungsapparates werden durch Ginkgo-Intensiv-
Kuren ermöglicht. 
Aufgrund der starken Wirksamkeit empfehlen sich dazu nur 
Teepräparate 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 
die	Verbote	einiger	Ginkgo-Ex-
trakte.
Die Natur hilft langsamer, aber 
dafür sicher und frei von Ne-
benwirkungen.
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Die Naturkosmetik-Serie „Bai She“ wird nach alten überlieferten Rezepturen nur aus hochwertigen und 
schadstofffreien Naturprodukten gefertigt. In Zusammenarbeit mit westlichen Fachleuten entstehen  un-
vergleichliche 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

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.

Nopal Aktiv-Creme, 120ml     
Besteht zu über 80% aus Fairlife-kontrolliertem Hochland-Nopal aus Tepoztlán. 
Eignet sich besonders für alle Fälle von empfindlicher, geschädigter Problem-Haut.
Die feuchtigkeitsspendende Nopal-Essenz bildet einen natürlichen, nichtfettenden Schutz-
film und bewahrt die natürliche Hautfeuchtigkeit. Hautregeneration und Zellneubildung 
werden aktiv unterstützt.

Nopal Aktiv-Maske, 120ml Normalgröße oderTherapie-Größe 240ml
Enthält über 40% pure Nopal-Essenz aus Fairlife-kontrolliertem Anbau in Tepoztlán. 
Reinigend und erfrischend befreit sie die Haut von den täglichen Umweltaggressoren.
Wirkt aktivierend auf den Zellstoffwechsel der Haut und optimiert die Zellregeneration.
Der hohe Anteil an HSP wirkt sich, insbesondere bei der Kur-Anwendung, als straffendes 
und dynamisches Element aus. Ein ganzheitliches Konzept, dessen Erfolg wissenschaftlich 
nachgewiesen ist. 

Nopal Aktiv-Shampoo, 240ml       
Besteht zu über 80% aus Fairlife-kontrolliertem Hochland-Nopal aus Tepoztlán. 
Pflegt schonend und regeneriert Haare und Kopfhaut, bis hin zu den Haarwurzeln. 
Besonders geeignet für trockenes, beanspruchtes Haar. Mindert die Belastungen durch äus-
sere Einwirkungen wie häufiges Föhnen oder Färben und stärkt den Haarwuchs. Durch den 
Pflege-Effekt eignet es sich bestens für häufiges Haarewaschen. In Verbindung mit der Dr. 
Nopal-Kur, wird selbst störrischstes oder dünnes Haar einem Wandel unterzogen, um den 
Sie jedermann beneiden wird.
Nopal Haarschutz-Gel, 240ml     
Besteht zu über 80% aus Fairlife-kontrolliertem Hochland-Nopal aus Tepoztlán. 
Die feuchtigkeitsspendende Nopal-Essenz bildet einen natürlichen, nichtfettenden Schutz-
film und schützt die Haarstrukturen, bis hin zur Wurzel. Das permanente Vorhandensein von  
Dr. Nopal-Wirkstoffen, insbesondere von HSP, sorgt für stärkeren und neuen Haarwuchs. Im 
Zusammenspiel mit der Dr. Nopal-Kur, ergeben sich Effekte, die Menschen mit Haarausfall 
oder dünnen und schlechten Haarwuchs, sehr begrüßen werden.  Das Gel gibt einen leichten 
bis mittleren Halt und der hohe Gehalt an Nopal-Essenz erzeugt einen leichten Wet-Look.

Die Dr. Nopal-Kur, mehr 
als nur eine therapeu-
tische Anwendung.

Wahre Schönheit erfordert ein 
Höchstmaß an Disziplin, was 
oftmals mit starken Beein-
trächtigungen der Lebensquali-
tät einhergeht. Das persönliche 
Umfeld und ausreichende Geld-
mittel entscheiden maßgeblich 
über den Erfolg einer diszipli-
nierten Lebensführung.
Die Dr. Nopal-Kur ist ein ganz-
heitliches Konzept, das keine 
besonderen Anforderungen an 
ein erfolgreiches Gelingen stellt 
und trotzdem ganzheitliche 
Veränderungen bewirkt, wie 
sie von den Schönheitsidealen 
unserer Zeit, nur mit viel Auf-
wand erzielt werden.

Empfohlen  wird die Dr. Nopal-Kur 
unter Anleitung der regionalen Re-
präsentanten oder unter Nutzung 
des Kur-Leitfadens.

Die Wirkstoffe der Dr. Nopal-Produkte bestehen zu 100% aus verschiedenen Teilen des Feigen-
kaktus. Alle anderen Beimischungen sind natürlichen Ursprungs, absolut wirkungsneutral und 
dienen nur einer optimalen Anwendung.
Intelligentes	 Mischen	 der	 verschiedenen,	 extrahierten	 Pflanzenteile	 sorgt	 für	 anwendungsspe-
zifische	Top-Ergebnisse,	die,	besonders	 im	Rahmen	der	Dr.	Nopal-Kur,	 zu	positiven	Nebenwir-
gungen auf den gesamten Organismus führen. Die regionalen Fach-Vertretungen sind besonders 
dafür	ausgebildet,	personenspezifische	Vorgehensweisen	zu	erarbeiten.		
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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!
Die höchstkonzentrierte und höchstwirksame Essenz, 
welche 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 
Weltraum-Mission), 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 hochkonzentriertes 
und hochwirksames Pilz-Sporen-Öl gewonnen. Das Öl 
mit der 20-fachen Wirkung  gegenüber dem ultrafei-
nen Sporenpulver ist ein weltweit einzigartiges Produkt. 

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

Wirkstoffen.
Ling Zhi Öl - Super Extrakt revolutioniert 

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

tischen 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 chirurgische 
Maßnahmen unnötig erschei-
nen lässt.

Der weltweit einzige Hersteller 
in China beliefert fairlife, unter 

Einhaltung unserer Qualitätskrite-
rien, exklusiv für Europa.

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

Für Vorsorge-Anwendungen im Heilbereich 
genügt die gleiche Menge; für therapeutische Be-

handlungen 1 Kapsel 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

Wäre Dr. Nopal ein Mensch, so 
würde er von jedermann beneidet 
werden. In allen 
Medien würde über 
ihn berichtet wer-
den, Forscher wür-
den sein Geheimnis 
lüften wollen, die 
Menschen hätten ihn 
gerne zum Freund 
und jeder würde ihn 
um Rat und Tat bit-
ten.
Dr. Nopal ist kein 
Mensch aber den-
noch werden ihm 
die Sympathien, wie 
oben beschrieben 
entgegengebracht. 
Dr. Nopal macht 
reich, glücklich, ge-
sund und er macht schön, stärkt die 
Seele und verschafft hohe Beliebt-
heit.
Dr. Nopal erhält jung, vertreibt die 

lästigen Wehwehchen des Alters, 
genauso wie deren äußere Zeichen. 

Er schadet niemals und er läßt nie-
manden im Stich. 

Zu	schön	um	wahr	zu	sein?

Nein, 3.500 Jahre Erfahrung in Auf-
zucht und Anwendung, gepaart mit 

neuzeitlicher, 
methodischer 
Pflege und in-
telligenter Ver-
arbeitung, ma-
chen Dr. Nopal 
zu dem Pro-
dukt der ersten 
Wahl.
Wissenschaft-
liche Studien 
belegen die 
Wirkung und 
tausende von 
klinischen und 
privaten An-
wendungsbe-
richten lassen 
keinen Zweifel 

aufkommen. Einzigartig ist auch 
die „Geld zurück Garantie“ auf 
erfolgreiche Anwendung, im Rah-
men der Dr. Nopal-Kur. 
 

Dr. Nopal Kosmetik-Produkte sind aufgrund ihrer 
Wirkstoff-Dichte und Anwendungs-Breite, mehr 
als Medizin denn als Pflegemittel zu bezeichnen.

Die Dr. Nopal-Kur, mehr 
als nur eine therapeu-
tische Anwendung.
Die Grundlüge etlicher kosme-
tischer Produkte ist das Ver-
sprechen auf „Verjüngung“ 
oder „Regeneration“, das kre-
ative Marketing-Spezialisten 
ihren Produkten zuschreiben 
wollen. Verstehen sich diese 
Kosmetikas	 jedoch	 als	 Pflege-
produkte und sollen auch als 
solches angewendet werden, ist 
dem nichts entgegenzusetzen. 
Pflegen	bedeutet	„erhalten“,	al-
les andere ist ein komplizierter, 
ganzheitlicher Prozess, den man 
Heilmitteln überlassen sollte.
Chemische Produkte verbieten 
sich von selbst, da diese zum ei-
nen „Spezialisten“ sind, die nur 
auf eine bestimmte Funktion 
Einfluss	 nehmen	 und	 zum	 an-
deren mehr kollateralen Scha-
den hervorrufen, als sie behe-
ben können.
Naturheilmittel, die eingenom-
men werden, kann man auch 
unbedenklich zur äußeren An-
wendung heranziehen.
Allerdings gibt es nur wenige, 
wie z.B. Nopal oder Ling Zhi, 
die über so eine außergewöhn-
liche Wirkstoffstärke verfügen, 
dass sie auch für sinnvolle, äu-
ßere Anwendungen geeignet 
sind.

Der Feigenkaktus (Nopal) ist 
die	einzige	Pflanze	der	Welt,	die	
Wirkstoffstärke und Wirkungs-
breite in so außergewöhnlicher 
Form bereithalten, dass ein 
verjüngender und regenera-
tiver Prozess garantiert werden 
kann.

In dem Buch „Dr. Nopal“ wer-
den diese Tatsachen nicht nur 
näher beleuchtet, es werden 
auch zudem wissenschaftliche 
Studien zitiert, die eine erfolg-
reiche Anwendung in eindrück-
licher Weise bestätigen.

Die Spezialisten des regionalen 
Fachhandels beraten gerne 
über die Nopal-Kur mit Garan-
tie.
Bei Problemfällen, die mehr-
malige Anwendung erfordern, 
ermöglicht eine spezielles An-
gebot des Herstellers sogar ein 
Spar-Konzept, das die Pro-
duktkosten gegen Null dreht.



Einzigartige	Pflegeprodukte	aus	biologischem	Hochland-
Nopal	mit	pflanzeneigenen	Hitze-Schock-Proteinen

Was kann schon 
besser sein, als die 
Natur	selbst?

Die besten Überlebens-Künstler, 
finden	 wir	 in	 der	 Pflanzenwelt.	
Um	 unter	 extremen	 Umständen	
überlebensfähig zu sein, 
müssen besondere Strategien 
vorhanden sein und oftmals sind 
diese auch dem Menschen nütz-
lich. 
Der Feigenkaktus (Nopal) nimmt, 
aufgrund seiner Fähigkeiten, un-
ter	allen	Pflanzen	eine	Sonderstel-
lung ein. Die Wirksamkeit der aus 
ihm gewonnenen Produkte basiert 
nicht nur auf historischen Über-
lieferungen oder vereinzelten Er-
fahrungsberichten - sie sind auch 
durch wissenschaftliche Studien 
nachgewiesen. 
Nopal markiert eine Spitzenposi-
tion in den Top 10 der Weltrangli-
ste der Heilmittel.
Die regenerative Wirksamkeit der 
aus dem Feigenkaktus hergestell-
ten	 Pflegemittel	 begründet	 sich	
hauptsächlich auf dem Wirkstoff-
Mix,	in	dem	die	HSP	eine	beson-
dere Rolle in der Zellerneuerung 
spielen.

Da	 mit	 Nopal-Pflegemitteln,	 ins-
besondere einer Dr. Nopal-Kur, 
sichtbare, ganzheitliche Verän-
derungen erzielt werden, können 
Bewertungen im kosmetischen 
Bereich nicht so einfach gemacht 
werden, da diese Produkte Dr. No-
pal hoffnungslos unterlegen sind.
 

Die ständig der Umwelt ausgesetzten 
Hautpartien gelten als Prüfstein für 
Pflegemittel.
Dr. Nopal-Produkte, insbesondere die 
Dr. Nopal-Kur, überzeugen schon vor 
der Anwendung, denn die Wirkung ist 
wissenschaftlich belegt.     

Mehr über Dr. Nopal auf den 
Seiten	30	und	31


