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ÜBER UNS

WERDEGANG

MEIN WEG VOM SCHULMEDIZINER
ZUM HOMÖOPATHEN
Da offensichtlich immer noch viele meiner

von Dr. Klinghardt kennen. Nach Anerkennung

Patienten glauben, sie hätten es bei mir mit

meiner umfangreichen Aus- und Weiterbildung

einem Heilpraktiker zu tun, zur Aufklärung

bekam ich 2005 das Homöopathie-Diplom - ein

hier einige wesentliche Eckpunkte meiner

Zertifikat das ausschliesslich an besonders qua-

beruflichen Entwicklung.

lifizierte Ärzte vergeben wird - zuerkannt. 2006
gab ich meine Kassenzulassung zurück und ar-

Nach Abschluss meines Medizinstudiums an

beite seitdem in meiner Privatpraxis. Hier habe

der Karl-Marx-Universität Leipzig 1987 begann

ich deutlich mehr Zeit, um mich um ihre Be-

ich meine Ausbildung zum Facharzt für Allge-

schwerden zu kümmern.

meinmedizin an der Poliklinik Freital, den Kran-

Im Unterschied zum Heilpraktiker ist die ärztli-

kenhäusern in Freital, Dresden-Friedrichstadt

che Ausbildung fundierter, intensiver und län-

und Riesa. Dabei legte ich besondere Schwer-

ger. Ein klassischer Homöopath ist heute nur

punkte auf die Behandlung von Kinder- und

selten ein Heilpraktiker. Diese arbeiten oft mit

Hautkrankheiten. Seit 1991 bin ich als Hausarzt

Komplexmitteln, welche Samuel Hahnemann,

hier in Zeithain in eigener Niederlassung tätig.

der Begründer der Homöopathie, aufgrund ih-

UNSERE PRAXIS

UNSER PRAXISTEAM

Neben meiner Praxistätigkeit begann ich 1992

rer beschränkten Wirksamkeit aufs Schärfste ab-

Teichstraße 13, 01619 Zeithain
Tel. 03525 - 760109
Fax 03525 - 510249
E-Mail: info@privatarzt-friedrich.de

Dipl. med. Mario Friedrich
Qualifikationen: Homöopathie, Akupunktur

meine Akupunkturausbildung in München bei

lehnte. Ich habe in meiner jahrelangen Ausbil-

der Gesellschaft für Akupunktur - und Auriku-

dung und Berufserfahrung gelernt, jeweils nur

lomedizin, der größten Akupunkturgesellschaft

ein Mittel, welches nahezu alle Beschwerden

Europas für Ärzte. Neben der klassischen Aku-

abdeckt, zu finden und zu verordnen.

SPRECHZEITEN,
HAUSBESUCHE, LABOR
täglich, nach Vereinbarung

Evelin Friedrich
Aufnahme und Terminvergabe

punktur mit Nadeln, lernte ich hier auch Lasera-

Ich wünsche Ihnen alles Gute!

kupunktur. Diese führte ich dann 1992 in meine

UNSERE THERAPIEANGEBOTE
Homöopathie
Bachblütentherapie
Akupunktur
Lasertherapie
Ionisierte Sauerstofftherapie by Dr. Engler
Hämatogene Oxydationstherapie (HOT)
Eigenbluttherapie
Mikrokoagulationstherapie (MKT)
Neuraltherapie
Orthomolekulare Therapie (Mineralstoff- & Vitamintherapie)

Praxis ein und arbeite seit dieser Zeit mit Laserbestrahlung und Laserakupunktur. Nach meinem erfolgreichen Abschluss setzte ich die Ausbildung in klassischer Homöopathie in München
fort. Nebenbei nahm ich am Weltärztekongress
für Homöopathie 2005 in Berlin teil und besuchte Seminare von bekannten Homöopathen wie
Dr. Dario Spinedi (Schweiz), Drs. Pareek (Indien),
Dr. Gerhardus Lang (Deutschland), Dr. Payrhuber
(Österreich), Dr. Manfred von Ungern-Sternberg
(Deutschland), Prof. Dr. Köster (Deutschland), Dr.
Christa von der Planitz (Deutschland) und Mohinder Singh Jus (Schweiz). Außerdem lernte ich die
Mentalfeldttherapie und die Psychokinesiologie
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AUF DEN PUNKT

Für die Mathematiker unter uns: Minus mal Mi-

tanzen“ oder Tinkturen, die alle aus der Natur

nus ergibt Plus. Ein praktisches Beispiel aus der

stammen. Dies können planzliche, tierische Mit-

Homöopathie: Beim Schneiden einer Küchen-

tel oder chemische Elemente sein. Diese wer-

zwiebel (Allium cepa) tränen die Augen und die

den nach einem von Hahnemann entdeckten

Nase läuft. Kommt ein Patient mit Fließschnup-

Verfahren potenziert und als Globuli („Kügel-

fen zu mir in die Praxis, (die Nase ist rot, ge-

chen“), Tabletten oder Tropfen verabreicht.

schwollen und tropft „wie ein Wasserhahn“)

Unser Körper reagiert sehr sensibel auf die ho-

dann gebe ich Allium cepa und in kurzer Zeit

möopathischen Substanzen und kann dies nur,

sind seine Beschwerden verschwunden.

wenn er frei von anderen Störeinflüssen wie

Wir schätzen in der Homöopathie vor allem die

Koffein, Tabak, Alkohol und ätherischen Ölen

sanfte, schonende Wirkung im Einklang mit

ist. Deshalb nehmen Sie die homöpathischen

den Gesetzen der Natur. Hiermit gelingt eine

Mittel stets „nüchtern“ (am Besten nach dem

Heilung für all die Beschwerden, die nicht einer

Aufstehen) ein und vermeiden Sie u.a. Kräuter

operativen Korrektur bedürfen. Selbst nach ei-

wie Kampfer, Salbei und Minze. Diese stören

ner Operation heilen Wunden durch das richtige

die Wirkung erheblich oder löschen Sie teilwei-

homöpathische Mittel jedoch wesentlich schnel-

se komplett. Nähere Informationen erhalten Sie

ler und schmerzärmer.

von mir in der Sprechstunde.

Homöopathische Mittel basieren auf „UrsubsChristian Friedrich Samuel Hahnemann (* 10. April 1755 in Meißen; † 2. Juli 1843 in Paris),
deutscher Arzt, medizinischer Schriftsteller sowie Übersetzer und Begründer der Homöopathie.

WIE FUNKTIONIERT DIE HOMÖOPATHIE?
Die Homöopathie will den Menschen als Gan-

Würde man also ein Arzneimittel in gesundem

zes erfassen und sich nicht nur auf die Krankheit

Zustand einnehmen, so würde ein Krankheits-

fixieren. Zusammen mit dem Patienten wird he-

bild auftreten, das dem gleicht, welches man

rausgearbeitet, wo die Wurzel für die Beschwer-

behandeln möchte. Samuel Hahnemann der

den liegt. Denn oftmals führt seelisches Leid

„Vater“ der Homöopathie nennt dies das Ähn-

zu körperlichen Schmerzen. Die Krankheit und

lichkeitsprinzip: similia similibus curentur („Ähn-

deren genaue Bezeichnung ist eher nebensäch-

liches soll durch Ähnliches geheilt werden“).

lich. In erster Linie werden die oft psychischen

Hahnemann selbst hat dieses Prinzip nicht er-

Ursachen in Gesprächen ergründet. Die daraus

funden. Schon die Urvölker kannten es. So

gewonnen Informationen helfen dann dem Ho-

bekämpfen zum Beispiel die afrikanischen Pyg-

möopathen, das geeignete Mittel für den Pati-

mäen und die australischen Aborigines wilde

enten zu bestimmen.

Buschfeuer durch gezieltes Feuerlegen. Feuer

Das grundlegende Prizip der Homoöpathie ist

wird also durch Feuer neutralisiert.

Gleiches mit Gleichem zu behandeln.
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STÖRFELDER

WAS KÖNNEN SIE TUN?

KRANK DURCH STRAHLEN?!
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In der heutigen Zeit sind wir einer Reihe an

Gesundheit zu ruinieren.“ Dieser Fakt wird

Umweltfaktoren ausgesetzt, die unseren Orga-

heute häufig unterschätzt, dabei kann ein ge-

nismus maßgeblich beeinflussen. Eine wesent-

störter Schlafplatz die Ursache für eine Vielzahl

liche Rolle beim Thema Gesundheit spielt unser

von gesundheitlichen Beschwerden, aber auch

Schlafplatz.

ernsthaften Erkrankungen sein.

Bereits Paracelsus wusste vor etwa 500 Jahren:

Welche Störfelder können uns im Schlaf ne-

“Ein krankes Bett ist das sicherste Mittel, die

gativ beeinflussen?

Um sicher zu gehen, dass Ihr Bett störungsfrei

Ihrem Sofa im Wohnzimmer. Gern empfehle ich

ist, empfehle ich, eine Schlafplatzuntersuchung

Ihnen einen kompetenten Fachmann, der Sie in-

durch einen Baubiologen durchführen zu lassen.

dividuell berät.

Eine Sanierung zur Abschirmung Ihres Bettes vor

Wollen Sie bereits im Vorfeld wissen, ob Sie

krankmachenden Strahlen ist fast immer mög-

betroffen sind? Gern teste ich, ob Sie durch

lich, ohne das Bett umstellen zu müssen. Eine

Elektrosmog oder Erdstrahlen belastet sind.

Untersuchung bzw. Sanierung ist außerdem an

Sprechen Sie mich einfach an. Der Test ist un-

Orten sinnvoll, an denen Sie sich täglich längere

kompliziert und ohne Eingriff. Sie erhalten so-

Zeit aufhalten, wie z.B. Ihrem Arbeitsplatz oder

fort das Ergebnis.

Im Wesentlichen werden zwei Arten von stören-

che und Erdverwerfungen. Erdstrahlen haben

den Faktoren unterschieden:

eine ähnliche krankmachende Wirkung wie

Als Elektrosmog werden elektromagnetische

Elektrosmog und können Häuser bis in hohe

Felder und Strahlungen bezeichnet, die durch

Stockwerke ungehindert durchdringen.

elektrischen Strom und technische Geräte ver-

Neben den beiden Hauptfaktoren Elektrosmog

ursacht werden. Diese können sich schädlich

und Erdstrahlen können außerdem noch Wohn-

auf den Menschen auswirken. Typische Strah-

gifte wie Schimmelpilze und raumenergeti-

lenverursacher sind die Stromleitungen in un-

sche Störungen störend auf den Schlafplatz

seren Häusern, Leuchten, Radiowecker, TV-Ge-

einwirken.

räte, Computer, aber auch schnurlose Telefone

Warum ist ein „gesundes“, störungsfreies

(DECT), Handys, drahtloses Internet, Mobilfunk-

Bett so wichtig für unser Wohlbefinden?

sender und Hochspannungsleitungen. Es gibt

Nachts entspannt sich unser Organismus. Im

gesetzliche Grenzwerte für Elektrosmog, aller-

Schlaf müssen wir uns erholen können, um

dings berücksichtigen diese nicht die Langzei-

ausreichend Energie für den nächsten Tag zu

teinwirkungen auf unseren Körper. Als bessere

tanken. Steht das Bett zufällig auf einem ge-

Orientierung für eine gesunde Lebensweise eig-

störten Bereich, so ist unser Körper unnötigem

nen sich baubiologische Richtwerte. Diese lie-

Stress ausgesetzt. Eine optimale Erholung kann

gen ein Vielfaches unter den gesetzlichen Gren-

dabei nicht stattfinden, da unser Organismus

zwerten.

Schwerstarbeit verrichten muss, um den Stör-

Neben dem künstlich erzeugten Elektrosmog

feldern entgegen zu wirken. Die Folge können

gibt es natürliche Strahlungen, die durch geo-

Schlafstörungen, aber auch gesundheitliche Be-

logische Störungen in der Erde entstehen. Die-

schwerden bis hin zu ernsthaften Erkrankungen

se werden als geopathogene Störzonen oder

sein, da die Abwehrkräfte und unser Immun-

auch Erdstrahlen bezeichnet. Dazu gehören

system im Schlaf geschwächt anstatt aufgebaut

Wasseradern, Globalgitternetze, Gesteinsbrü-

werden.
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GUT GERÜSTET

HOMÖOPATHISCHE
HAUS- & REISEAPOTHEKE
Vor allem für Familien empfehle ich die An-

nutzen, so können von Nachbarwohnungen

schaffung einer homöopathischen Haus- und

entsprechende Geräte einstrahlen oder durch

Reiseapotheke und eines entsprechenden Rat-

Mobilfunkmasten in der Nähe Ihres Wohnhau-

gebers. Hier sollten Verletzungsmittel (z.B. Ar-

ses Strahlungsbelastungen entstehen.

nika, Calendula, Staphisagria u.a.), Mittel bei

Deshalb gibt es entsprechende Strahlenschutz-

Infektionen (Aconitum, Belladonna, Drosera,

stoffe, die unsere Globuli schützen. Diese beste-

Podophyllumm...) und die entsprechenden Kon-

hen aus feinsten Kupferfasern, die einzeln mit

stitutionsmittel der Familienmitglieder enthalten

Baumwollfäden umwoben sind. Dieses Metall-

sein.

gewebe macht es möglich, nahezu 100% der

Da hochfrequente und niederfrequente Strah-

elektrischen und elektromagnetischen Strahlen

len uns nahezu ständig begleiten (drahtlose

abzuschirmen.

Telefone, Babyfone, Handy, WLAN) und diese

Dazu können Sie bei uns exklusiv kleine Täsch-

die Wirksamkeit der homöopathischen Mittel

chen für ein bis drei Globuli-Röhrchen oder eine

beeinflussen können, sollten wir daran denken,

Mappe für die homöopathische Haus- und Rei-

diese entsprechend zu schützen. Vor allem auf

seapotheke (inkl. einer Liste mit den von mir

Flugreisen sind die Globuli dauerhafter gepul-

empfohlenen Mitteln), mit Platz für 36 Röhr-

ster Strahlung ausgesetzt und werden auf den

chen, erwerben.

Flughäfen durch radioaktive Strahlung beim
Durchleuchten belastet.

Für nähere Informationen steht Ihnen Frau

Selbst wenn Sie keine strahlenden Geräte be-

Friedrich gerne zur Verfügung.

Ein Strahlenschutzstoff schützt die Globuli vor hochfrequenter und niederfrequenter Strahlung, die uns
tagtäglich umgibt.
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PARTNERSCHAFT

HOMÖOPATHIE ALS
BEZIEHUNGSMEDIZIN

11

Wer sind Sie in der Liebe? Der ruhelose Verfüh-

dem Weg zum Supergau befindet. Reicht ein

rer, die Heilige, die Hure? Der Ritter, das einsa-

Kügelchen aus, um alles wieder in Ordnung zu

me Burgfräulein? Der hitzige, leicht schmutzige

bringen? Keinesfalls. Aber es öffnet die Augen

Chaot, der alles herumliegen lässt und damit

für das, was es in Ordnung zu bringen gilt. Und

seiner Partnerin den letzten Nerv tötet? Oder

es setzt den Impuls und gibt die Kraft, etwas zu

die kapriziöse Diva mit hysterischen Anfällen,

unternehmen, statt darauf zu warten, dass der

die schließlich jeden Mann aus dem Haus treibt?

andere sich ändert. Wie wir in und an unseren

Der düstere Geizkragen mit seiner Erbsenzähle-

Partnerschaften und in unserer Umwelt lieben

rei taucht in Hahnemanns Mittelbildern ebenso

und leiden, die Art, wie wir in unseren Partner-

auf wie in der kriegerischen Amazone, die mit

schaften funktionieren (oder auch nicht), er-

wenigen Sätzen Männer seziert.

zählt, welcher Typ wir sind. Welche Arznei wir in

Wie ein Planetensystem bilden seine Konstituti-

Krisenzeiten brauchen, um aus dem Dschungel

onsmittel Archetypen ab, beschreiben Zustände,

herauszufinden. Und wie wir von (selbst-) zer-

Empfindungen, Kümmernisse und Schmerzen,

störerischen Verhaltensweisen wieder zurück in

wie sie jeder von uns zu bestimmten Zeiten sei-

eine gesunde Mitte gelangen.

nes Lebens kennenlernt. In den Charakteristika

Homöopathie beantwortet nicht (sofort) die Fra-

seiner großen Arzneien befinden sich nicht nur

ge, warum der andere nie zuhört, immer zu viel

diejenigen Beziehungsmuster, die über die Jah-

Geld ausgibt oder permanent ihre berechtigten

re, unreflektiert fortgesetzt, zum Killer selbst der

Bedürfnisse ignoriert. Sie beantwortet vielmehr

größten Liebe werden. Unsere ganz spezielle

die Frage, warum Sie selbst Dinge in Kauf neh-

Art, wie wir uns auf die Welt und die Liebe darin

men, die weder Ihnen, Ihrer gemeinsamen Liebe

beziehen, ist vielmehr die Grundlage von Hah-

noch Ihrem Partner gut tun. Das Wunder, das

nemanns gesamtem Denk- und Heilsystem.

durch Homöopathie ermöglicht wird: Wenn wir

Und damit eröffnen sich neue Möglichkeiten für

uns selbst verändern, verändert sich die Welt um

Menschen, deren Partnerschaft sich gerade auf

uns herum.

Goethe liebte seine Medizin, Paganini war sein
Patient. Gandhi erkannte den großen Wert der
Homöopathie für die Menschheit. Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843), Arzt, Apotheker,
Chemiker, geboren in Meißen und gestorben
in Paris, war ein wissenschaftliches Genie seiner Zeit: Ein kühner Denker, ein unerbittlicher
Forscher, ein jähzorniger Wissenschaftler, ein
sanftmütiger Helfer, ein leidenschaftlich Liebender und bisweilen ein sehr ungewöhnlicher Vater seiner elf Kinder. Denn sie alle waren, genau
wie er selbst, seine Testpersonen, mit deren Hilfe er der Homöopathie ihr Geheimnis entlockte.
Er war, was er propagierte: Ein Mensch mit Vitalität und authentischer Lebenskraft. Mit 80 verliebte sich der Witwer noch einmal - in Melanie,
45 Jahre jünger als er. Sie gingen nach Paris, wo
sie gemeinsam bis zu seinem Tod eine außerordentlich erfolgreiche Praxis unterhielten.
Jedes Mittel hat seine eigenen Charakteristika,
Symptome, Beschwerden, Vorlieben und Abneigungen, die sich zeigen, wenn ein Gesunder
dieses Mittel einnimmt. In der homöopathischen
Anamnese versucht man gemäß den daraus
entstehenden Mittelbildern genau die Arznei zu
finden, die nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip
am besten zu den sämtlichen Eigenarten eines
Patienten passt. Die Folge: Die Arznei wirkt, indem sie die vorhandenen Symptome der Seele
und des Körpers verstärkt und damit einen regulativen Heilreiz auslöst.
Die Regel, die Hahnemann entdeckte: Ein Mittel
wirkt umso stärker (tiefgreifender auf vergangene seelische und körperliche Vorerkrankungen,
Traumata und Verhaltensmuster), je öfter es im
Verhältnis 1:9 (so genannte D-Potenzen) oder
1:99 (so genannte C-Potenzen) verdünnt und
dann jeweils 10 Mal verschüttelt wird. Auf der
seelischen Ebene rückt Homöopathie Verhaltensweisen ins Bewusstsein, die uns selbst, den
Partner und damit die Beziehung schädigen. In
Liebe und Partnerschaft wirkt sie auf zweierlei
Weise: Sie hilft Menschen das zu sehen, was
der Beziehung über kurz oder lang erheblichen

Homöopathie ist, neben Akupunktur und Ayurveda, eine der drei tragenden Säulen in der großen Triade sanfter Therapien. Europas Beitrag zur
Weltmedizin. Erste Hilfe bei kleinen gesundheitlichen Störungen. Kompatible Ergänzung zu allen
anderen Heilsystemen. Ebenso oft letzte Hilfe,
wenn Therapien ausgeschöpft sind. Ohne Zweifel
wirkungsvoll, wie eine Meta-Studie der Berliner
Charité erneut gezeigt hat - und dennoch nebenwirkungsarm. Doch hinter der Heilmethode des
Meißener Doktors Samuel Hahnemann verbirgt
sich noch ein viel größerer Schatz als bisher angenommen: Beziehungsmedizin. So offensichtlich,
dass es in seiner ganzen Tragweite 200 Jahre lang
übersehen wurde. Nämlich, dass in dieser Methode der Schlüssel zur Rettung Ihrer Partnerschaft
enthalten sein kann. Wird es leicht werden? Nein.
Denn Beziehungskonflikte haben die Eigenschaft,
chronisch zu werden. Aber es ist möglich.

Schaden zufügen wird, und sie setzt den Impuls,
eine Veränderung dieses Verhaltens einzuleiten.
Dokumentieren Sie nach der Einnahme der homöopathischen Arznei die Wirkung, fragen Sie
auch Ihren Partner, ob sich aus seiner Sicht etwas
verändert. Kann sich das Mittel ändern? Ja. Wie
bei einer Zwiebel stoßen Sie zu immer tieferen
Ebenen Ihres Lebens vor, insofern können auch
andere Mittel auftauchen. Man behandelt immer das, was offensichtlich ist. Woran erkennen
Sie, dass Ihre Arznei wirkt? Sie werden sich seelisch besser und kraftvoller fühlen (auch, wenn
Sie vielleicht in den ersten Tagen heftig weinen
müssen), während der Körper unter Umständen
noch einmal frühere Krankheitssymptome zeigt.
Wenn Sie sich körperlich besser, aber seelisch
schlechter fühlen, verläuft der Prozess in die falsche Richtung! Dann sollten Sie einen homöopathischen Experten aufsuchen.
Von Katrin Reichelt aus Matrix 3000,
Sonderheft Gesund sein, Heft 1, 2007
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LASERTHERAPIE

WIE WIRKT DIE LASERTHERAPIE?

SANFTE AKUPUNKTUR
MIT LASERSTRAHLEN

einen gesunden Körper ist. Es gibt inzwischen

te Softlaser verwendet, die mit wenig Energie

Studien, die nachweisen konnten, dass bei-

arbeiten. Sie sind nicht zu vergleichen mit den

spielsweise Krebszellen den Kontakt zueinander

Lasergeräten aus der Chirurgie oder Augen-

verloren haben und deswegen zu wuchern be-

heilkunde, mit denen operiert werden kann.

ginnen.

Softlaser haben lediglich einen stimulierenden

Die Wirkungsweise von Softlaserlicht auf den

Effekt auf das bestrahlte Gewebe, sie verletzen

menschlichen Organismus spielt sich auf ver-

es nicht.

schiedenen Ebenen ab. Einerseits können Zel-

Inzwischen konnte wissenschaftlich nachgewie-

len durch bestimmte Schwingungsinformatio-

Das Wort Laser ist eine Abkürzung des engli-

einzelnen Phasen der Lichtwellen zueinander in

sen werden, dass die Kommunikation der Zel-

nen des Lasers beeinflusst werden, andererseits

schen „Light Amplification by Stimulated Emissi-

einem festen Verhältnis steht (Kohärenz).

len, aus denen jedes Lebewesen besteht, unter-

konnte die Beeinflussung des Stoffwechsels be-

on of Radiation“. Das bedeutet Lichtverstärkung

Jeder Laser hat nur eine bestimmte Wellenlän-

einander über das Aussenden und Empfangen

obachtet werden. Weiterhin konnten das Aus-

durch stimulierte Aussendung von Strahlung.

ge, sodass die Farbe des Lasers eine sehr hohe

von ganz schwachem kohärentem Licht - also

lösen von Regulationsvorgängen im Gehirn und

Physikalisch gesehen ist der Laserstrahl nur Licht

Reinheit aufweist, die allerdings nicht dem sicht-

Laserlicht - erfolgt (so genannte Zellstrahlung).

Rückenmark sowie hormonelle Reaktionen nach

einer bestimmten Wellenlänge, das einen hohen

baren Licht entspricht, mit dem menschlichen

Es können so Informationen von Zelle zu Zel-

Lasereinwirkung gezeigt werden.

Ordnungsgrad aufweist, da die Beziehung der

Auge also nicht wahrnehmbar ist.

le übertragen werden, was Voraussetzung für

THERAPIEMÖGLICHKEITEN
Es gibt unterschiedliche Gebiete, auf denen der Softlaser therapeutisch eingesetzt werden kann. Im folgenden sind einige wichtige Möglichkeiten aufgezählt:
Man benutzt den ordnenden und harmonisierenden Einfluss des Laserstrahls, indem man

nen, da der Einsatz von Nadeln so zu umgehen
ist.

flächig Abschnitte des Körpers „bestreicht“ (z.B.

In der so genannten Hybristherapie wird der

bei Wundheilungsstörungen, Hauterkrankun-

Laserstrahl und die Akupunktur kombiniert ein-

gen, usw.).

gesetzt.

In der Laserakupunktur setzt man den Laser

Auch in der Ohrakupunktur kann der Laser-

punktförmig ein und benutzt das so genannte

strahl den Einsatz von Nadeln sinnvoll unterstüt-

Meridiansystem der klassischen Akupunktur.

zen oder zum Teil auch ersetzen.

Dadurch wird es möglich, auch sehr empfind-

In der Reflexzonentherapie ist über eine

lichen Patienten oder sogar kleinen Kindern die

manuelle Stimulation hinaus der Einsatz des La-

umfangreichen Möglichkeiten einer nebenwir-

sers zu empfehlen.

kungsfreien Akupunkturbehandlung zu eröff-

13

In der Lasertherapie werden nur so genann-

NEBENWIRKUNGEN UND INDIKATIONEN
Die Lasertherapie ist praktisch nebenwirkungsfrei. Mögliche Gefahren der Lasertherapie sind bei
genauer Beachtung der Regeln sowie Sicherheitsbestimmungen völlig zu vermeiden. Die Lasertherapie an sich ist völlig schmerzfrei, da es sich „nur“ um Lichtstrahlen handelt.
SPORTMEDIZIN:

ZAHNMEDIZIN:

Verstauchungen, Zerrungen, Nachbehandlung

Zahnfleischentzündungen,Wundbehandlung

von Luxationen und Knochenbrüchen, Sehnen-

nach Eingriffen

entzündungen, Tennisarm, Hexenschuss, Narbenbehandlung, Muskelstärkung
HAUTKRANKHEITEN:

IN KOMBINATION MIT AKUPUNKTUR:
Asthma bronchiale, Bronchitis (akut / chronisch),
Migräne, Trigeminusneuralgie, Kopfschmerzen,

Akne, Herpes zoster / simplex, Ödeme, Wund-

Durchblutungsstörungen, Heuschnupfen und

heilungsstörungen, Operationsnarben, Schnitt-

Allergien, Schmerzbehandlung, Erschöpfungs-

verletzungen, Ekzeme

zustände sowie alle anderen Indikationen aus
der Akupunktur
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GRAPEFRUITKERN-EXTRAKT

GERSTENGRAS

GRÜNER POWERTRINK
UND IDEALES FASTFOOD
Es ist zart, jung und stark: Das Gerstengras. Wer
es als Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt,
sichert seine Versorgung mit wertvollen Vitaminen, Proteinen und Mineralstoffen. Jeder kann
sich täglich ganz bequem einen grünen Chlorophyll-Cocktail aus Gerstengras-Pulver mixen.
Gerstengrassaft ist vielleicht das gesündeste
„Fastfood“ der Welt!

EINE ALTERNATIVE
ZU ANTIBIOTIKA?!
Gegenwärtig werden zunehmend Resistenzen

Pilze bewies er erfolgreich seine Wirkung. Au-

und Allergien bei Antibiotika beobachtet. Des-

ßerdem ist Grapefruitkern-Extrakt bei richtiger

halb gewinnen pflanzliche Präparate als eine

Anwendung (verdünnt) praktisch frei von nega-

Alternative zunehmend an Bedeutung. Grape-

tiven Nebenwirkungen.

fruitkern- Extrakt stellte in zahlreichen Studien

Bei folgenden Erkrankungen empfehlen wir

seine Wirksamkeit gegen Bakterien unter Be-

Grapefruitkern-Extrakt:

weis. Aber nicht nur das. Auch gegen Viren und

Candida ((Hefe)- Pilz Infektionen der Haut), Fußpilz, Nagelpilz, akute und chronische Bronchitis,
akute und chronische Harnblasen- und Nierenentzündungen, akute und chronische Sinusitis,
Durchfall, grippale Infekte, Herpes, Aphten, Akne, Warzen
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Außerdem kann dieser Extrakt zur natürlichen

Wir

bieten

Ihnen

Desinfektion im Haushalt benutzt werden.

CitroPlus ein Präparat an,

Weitere Anwendungsgebiete sind: Schim-

das die hohen Anforderun-

melpilzbefall, Schildläuse bei Pflanzen, Konser-

gen der EG-Öko-Verordnung

vierung von Lebensmitteln etc.

erfüllt und eine gleich blei-

Weitere Informationen können Sie in den Bü-

bende hohe Qualität garan-

chern „Das Wunder im Kern der Grapefru-

tiert.

it“ und „Heilen mit Grapefruitkern-Extrakt“

Ihre Fragen zu Einnahme,

von Shalila Sharamon und Bodo J. Baginski

Anwendung, Preis usw. be-

nachlesen.

antworten wir Ihnen gern.

Leider macht der saure Regen auch vor biologisch bewirtschafteten Flächen nicht Halt. Durch
die Verschiebung des pH-Wertes im Boden, der
immer saurer wird, geht zum Beispiel das wichtige Antioxidans Magnesium eine Verbindung mit
Aluminium ein und ist damit weniger pflanzenverfügbar. Die Vitalstoffdichte unserer Lebensmittel sinkt. So beklagt der Krebs-Informationsdienst in Heidelberg (Tel. 06221-138020) dass
der Vitamin C-Gehalt unserer Äpfel innerhalb
der letzten zehn Jahre um 80 Prozent gesunken ist, der Betakarotingehalt von Fenchel im
gleichen Zeitraum um ebenfalls 80 Prozent geschrumpft ist und Karotten nur 41 Prozent so
viel Magnesium wie vor zehn Jahren enthalten.

Brokkoli enthält nur noch 32 Prozent der Kalziummenge von vor zehn Jahren, bei Fenchel
ist der Anteil an Folsäure um 68 Prozent geschwunden, Spinat erlitt im gleichen Zeitraum
einen Verlust von Magnesium um 68 Prozent
und von Vitamin B6 um 59 Prozent, Bananen
einen Folsäure-Verlust von 84 Prozent und von
Vitamin B6 von 92 Prozent. „Ein Apfel pro Tag“
ist also längst nicht mehr ausreichend, um sich
gesund zu erhalten.
Viele Ärzte und Ernährungswissenschaftler sehen im Mangel an Mineralstoffen und Spurenelementen in unserer Nahrung die Hauptursache für den schlechten Gesundheitszustand in
den Industrienationen. Wer erlebt sich schon
täglich als „strahlend gesund“, und welcher alte
Mensch stirbt noch an Altersschwäche? Professor Dr. Heinz Liesen, Ernährungswissenschaftler: „Wir müssen davon ausgehen, dass mehr
als zwei Drittel aller Deutschen über 50 Jahren
zunehmend an subklinischen Mangelzuständen
leiden. Diese Menschen sind noch nicht krank,
aber das Immunsystem ist geschwächt. Sie werden anfälliger für Krankheiten, auch für Krebs.“

mit
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GERSTENGRAS
Anzeichen für ein gefährliches Vitalstoffdefizit
können Müdigkeit, Konzentrationsschwäche
oder Schlafstörungen sein. Besonders ältere
Menschen sind betroffen, da sie sowieso weniger essen und sich oft nicht die Mühe machen,
Essen frisch zuzubereiten. Das Fatale an unserer hektischen, stressreichen Lebensweise: Wir
bräuchten mehr und nicht weniger Vitalstoffe,
um den Herausforderungen des modernen Lebens gewachsen zu sein und den dadurch gebildeten freien Radikalen Paroli bieten zu können.
Zur Aufwertung unserer Nahrung mit Vitalstoffen sollte man Obst und Gemüse möglichst aus
Bio-Anbau kaufen.
Gerste ist eines der ältesten und wichtigsten
Nahrungsmittel der Menschen. Die Körner sind
schon sehr gesund, doch wissen Sie, wie viel
Gutes erst in den grünen Blättern des Gerstengrases steckt? Schon die Essener zu Zeiten
Jesu kannten die Vitalkraft von Getreidegräsern.
Dieses Wissen ging aber wieder verloren. Chlorophyll, Vitamine, Proteine liegen uns bei Gerstengras in einer besonderen Fülle und günstigen
Zusammensetzung vor. In den Blättern wird die
Energie aus der Sonne und dem Boden in Vitalstoffe umgewandelt, die der menschliche Körper optimal verwerten kann.
Gerstengras ist ein Füllhorn an Vitalstoffen, vielleicht „das nährstoffreichste Nahrungsmittel der
Welt“ (Dr. Yoshihide Hagiwara). Gerstengrassaft
liefert doppelt so viel Kalzium wie Milch, doppelt so viel Kalium und Kalzium wie Weizengras,
etwa 30 mal mehr von allen B-Vitaminen wie
Milch, und zusätzlich das besonders für Vegetarier wichtige Vitamin B12, ebenso reichhaltig
an Provitamin A oder Beta-Karotin, siebenmal so
viel Vitamin C wie die entsprechende Gewichtsmenge Orangen, fünfmal so viel Eisen wie Spinat und große Mengen der wichtigen Mineralstoffe Magnesium, Kalium, Kupfer und Zink.
Chlorophyll ist kondensiertes Sonnenlicht und
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GERSTENGRAS
entspricht vom Aufbau her dem roten Blutfarbstoff Hämoglobin, nur, dass in der Mitte des
Chlorophyllmoleküls ein Magnesium- und nicht
ein Eisenatom sitzt. Magnesium ist ein Mineral,
das unser Körper dringend benötigt. Das Chlorophyll in Gerstengraspulver wirkt entzündungshemmend und keimtötend. Außerdem hilft es
bei Blutarmut und Antriebsschwäche. Gerstengraspulver enthält fast alle lebenswichtigen 18
Vitamine, die der Körper zur Aufrechterhaltung
biochemischer Prozesse braucht, mit Ausnahme
von Vitamin D, das der Körper selbst mit Hilfe
des Sonnenlichtes herstellt. Grünes Gerstengras
enthält u.a. die Vitamine Provitamin A (Betakarotin und Retinol), die Vitamine B1 (Thiamin),
B12 und B2 (Riboflavin), Vitamin C, E, K und
Folsäure.
Bisher sind in den grünen Gerstenblättern mehr
als 20 Enzyme nachgewiesen worden. Enzyme
sind als Bio-Katalysatoren für alle Stoffwechselprozesse notwendig. Das seltene Enzym Superoxid-Dismutase (SOD), in Gerstengras reichlich vorhanden, wirkt im Körper als Antioxidans,
zerstört Freie Radikale und verlangsamt den Alterungsprozess des Gehirns. Glycosyl Isovitexin
(2-O-GIV), bisher nur in Gerstengras gefunden,
ist ein Isoflavonoid und kraftvolles Antioxidans,
das uns effektiver als Vitamin E oder Betakarotin vor krebserregenden Stoffen in der Umwelt
sowie vor Strahlenschäden durch Sonnenlicht,
Atomkraftwerke oder Röntgenstrahlen schützt.
Außerdem ist dieser Stoff für die Osteoporose-Prophylaxe und -Therapie wichtig, weil er
Kalzium im Körper zurückhält und dessen Ablagerung in den Knochen fördert. Außerdem fördern Isoflavonoide die Regeneration der Haut.
Mineralstoffe sind lebenswichtig für den Zellaufbau und für die Wirkung von Enzymen und
Vitaminen unerlässlich. Die Fülle von Mineralien
und Enzymen im Gerstengras – wie Selen, Zink,
Magnesium, Natrium, Kalzium, Eisen – hilft uns

darüber hinaus, das Säure-Basen-Gleichgewicht
aufrechtzuerhalten und Übersäuerung abzubauen. Gerstengras enthält alle essentiellen,
lebenswichtigen Aminosäuren wie Valin, Lysin,
Leuzin, Isoleuzin, Phenylalalin, Thyronin und
Methionin. Proteine sind die Grundbaustoffe
von Zellen und Gewebe. Grüner Gerstengras-Extrakt enthält etwa 40 Prozent vom Körper leicht
verwertbares, hochwertiges Eiweiß. Die Gerste, die zu Gerstengras-pulver weiterverarbeitet
wird, wächst in Bio-Anbau auf naturbelassenen,
nährstoffreichen Böden in Australien, Japan,
Spanien oder den USA. Das junge Gras wird
zum Zeitpunkt seiner optimalen Nährstoffdichte
geerntet, an Ort und Stelle ausgepresst, und der
so gewonnene Saft wird bei Körpertemperatur
– maximal 38 Grad Celsius – schonend zu einem
grünen Pulver getrocknet. Die biologische Aktivität aller Vitalstoffe bleibt optimal erhalten. Es
handelt sich um ein hochkonzentriertes Lebensmittel, das, mit Wasser angerührt, nach Rahmspinat oder jungen Erbsen schmeckt.
Zur täglichen Nahrungsergänzung über mindestens einen Monat, am Besten für immer, wird
empfohlen, dreimal am Tag 4 Tabletten grünen
Gersten-Extrakt einzunehmen. Morgens, auf
nüchternen Magen, macht der Extrakt körperlich und geistig fit, am Nachmittag hilft der Vitamin-Cocktail gegen Müdigkeit, und abends unterstützt er das Einschlafen, weil er die Säure im
Blut abbaut. Bei starker körperlicher oder seelischer Belastung kann diese Mengenempfehlung
bedenkenlos erhöht werden.
Gerstengrassaft erhöht die Aktivität der NKZ
(Natürliche Killerzellen) über mehrere Stunden.
Der hohe Prozentsatz an Chlorophyll wirkt antibakteriell. Die zahlreichen Mineralstoffe mineralisieren den Körper und helfen Kindern mit ADS
(Aufmerksamkeitsdefizit), die sich schlecht konzentrieren können. Gerstengrassaft enthält viele
wertvolle Aminosäuren und auch Serotonin und

Tryptophan, die bekannten „Wohlfühlhormone“. Damit wirkt es leicht stimmungsaufhellend.  
Man sollte Gerstengraspulver jedoch nie in
heiße Getränke einrühren, weil sonst wertvolle Inhaltsstoffe zerstört werden. Getränke mit
Gerstengras-Extrakt sind ideal als Unterstützung
beim Fasten oder Abnehmen, im Büro, auf der
Reise und beim Sport. Es gibt den Extrakt auch
in Tablettenform für unterwegs.
In Japan boomen natürliche Nahrungsergänzungsmittel, allen voran „Jade Green Zyme“,
das von Dr. Yoshihide Hagiwara entwickelte
Gerstengraspulver, das am meisten verkaufte.
Vielleicht können wir in dieser Hinsicht von den
Japanern lernen? Dr. Hagiwara hat vor fast dreißig Jahren 250 chlorophyllhaltige Nahrungsmittel untersucht, auf der Suche nach dem idealen
Lebensmittel für den Menschen. Bei Gerstengras ist er fündig geworden. Im Laufe seiner Forschungen fand er heraus, dass täglich getrunkener Gerstengrassaft nicht nur gesund und fit
erhält, sondern auch die Selbstheilungskräfte
des Körpers so weit stimuliert, dass er nachweislich mit Krankheiten wie Krebs, Diabetes,
Bluthochdruck, Hautproblemen oder Allergien
wieder aus eigener Kraft fertig werden kann.
Gerstengrassaft aus den frisch gepressten Blättern, schonend sprühgetrocknet, ist, dank Dr.
Hagiwara, vielleicht neben Spirulina das am besten erforschte Lebensmittel der Welt.
Sogar das Liebesleben kann mit Gerstengras
wieder in Schwung kommen. In Japan gilt Gerstengrassaft auch als Aphrodisiakum. Gerstengrassaft statt Viagra? Auf jeden Fall könnten
Sie sich für dieses „Super-Lebensmittel“ interessieren und damit experimentieren. Die Japaner
scheinen mit ihrer Vorliebe für Gerstengrassaft
richtig zu liegen. Jedenfalls haben sie die längste
Lebenserwartung unter den Industrienationen,
und auch Männer werden dort im Durchschnitt
älter als 80 Jahre.
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GOJIBEERE

DIE ULTIMATIVE SUPERFRUCHT
Ihr Vitamin-C-Gehalt ist dreimal höher als der von Orangen, die in ihr enthaltenen Spurenelemente und Mineralien schlagen alle Rekorde. US-Filmstars handeln sie als Geheimtipp für faltenfreie
Haut. Jetzt erobert die Goji-Beere den europäischen Markt.
„Die wohlschmeckende Goji-Beere gilt seit al-

und Hindernisse zu überwinden, stimmt fröhlich

ters her in der chinesischen Kräuterheilkunde als

und erhebt den Geist. Des weiteren erhellt sie

eines der Hauptmittel zur Verlängerung des Le-

das Auge und schärft die Sicht. Auch stärkt die

bens und Erhaltung der Gesundheit. Regelmäßi-

Beere die Beine und schützt vor Arthritis. Nicht

ger Verzehr des „roten Diamanten“, so heißt es,

zuletzt regt sie die sexuellen Säfte und Kräfte an

führe zu einem langen, vitalen und glücklichen

und erhöht die Fruchtbarkeit. Die wahre Quint-

Leben. Nach einer Überlieferung macht die Bee-

essenz eines Heil- und Stärkungsmittels!“

re gegen Krankheit gefeit und stärkt das Blut. Sie
schenkt die nötige Energie, um Schwierigkeiten

aus: „Goji - Die ultimative Superfrucht“ von Shalila Sharamon/
Bodo J. Baginski

Folgende Wirkungen sind wissenschaftlich untersucht und belegt:
Anregung des Immunsystems und damit Anti-

Senkung des Blutzuckerspiegels und Wirkung

Krebswirkung durch das enthaltene Lycium-bar-

gegen die Diabetes-Folgeerkrankungen (Nie-

barum-Polysaccharid, Carotinoide (Beta-Cryp-

ren-, Augen- und Nervenerkrankungen) durch

toxanthin, Alpha-Carotin, Lutein), Aminosäuren

enthaltene Polysaccharide, Chrom, Magnesium

(L-Arginin, Glutamin)
Entgiftende Wirkung (Umweltgifte, Nahrungsmittelgifte) durch enthaltene Ellagsäure
Anti-Krebswirkung durch enthaltene Carotinoide (Beta-Cryptoxanthin), Spurenelemente,
Vitamine
Leberschutz durch enthaltene Cerebroside
und Pyrrole, Zeaxanthin-Dipalmitat (Carotinoid)

Reduziert Heißhunger auf Süßes
Wirkung bei altersbedingter Makuladegeneration, Katarakt und grauem Star durch enthaltene Carotinoide (Lutein, Zeaxanthin, Beta-Carotin)
Hautschutz, Wirkung gegen Hautalterung,
bei Schuppenflechte durch enthaltene Carotinoide, Ellagsäure und Goji-Polysaccaride

Verbesserung der Fließeigenschaften des Blu-

Hebung der Stimmung durch enthaltene

tes und damit Schutz vor Arteriosklerose und

B-Vitamine, Chrom, Magnesium, Zink, Kupfer,

Herzinfarkt, Senkung des Blutdrucks durch ent-

Mangan

haltene Polysaccharide, Carotinoide, Kalium,
Magnesium, Chrom und Vitamin B3
Wirkung bei Arthritis und Entzündungen

Verbesserung der Qualität der Spermien und
Steigerung der Fruchtbarkeit durch das enthaltene Lycium-barbarum-Polysaccharid, L-Arginin

durch Steigerung der Aktivität von SOD
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TRAUBENKERN-EXTRAKT

TRAUBENKERN-EXTRAKT

SCHUTZ VOR ALZHEIMER

NEUES AUS DER OPC-FORSCHUNG

Bestimmte Stoffe in Traubenkernextrakt sollen die Entstehung von Alzheimer hinauszögern oder sogar vor der Erkrankung schützen.

Neue Untersuchungen der oligomeren Proanthracyanidine (OPC) postulieren folgende
Wirkungen:

Die Kerne von Weintrauben enthalten Substan-

kernextrakt, die andere ein Placebo. Mit fünf

zen, die gegen Alzheimer aktiv sein könnten.

Monaten entwickeln die Alzheimer-Mäuse näm-

Hemmung von Phase-I-Enzymen (Giftung), In-

Es sind vor allem Ablagerungen, also Plaques

lich erfahrungsgemäß die ersten Anzeichen der

duktion von Phase-II-Enzymen (Entgiftung),

aus Abbauprodukten, die in wichtigen Gehir-

Erkrankung. Nach Ablauf dieser Frist hatten die

antimutagene Wirkung (Krebsschutz), Bindung

narealen Nervenzellkontakte veröden und da-

mit dem Kernextrakt gefütterten Tiere weniger

von Karzinogenen und Verhinderung der An-

mit zu den für Alzheimer typischen Gedächtni-

Plaques im Gehirn als ihre nur mit Placebo be-

lagerung an die DNA, antiproliferative Effekte,

sausfällen führen. Die Anlage dafür ist teilweise

handelten Artgenossen. Das könnte bedeuten,

Beeinflussung des Zellzyklus und Induktion der

genetisch bedingt, teilweise handelt es sich um

dass Traubenkernextrakt vor Alzheimer schützt

Apoptose, antioxidative Wirkung, Immunmodu-

einen natürlichen Alterungsprozess. Schon seit

oder den Krankheitsbeginn wenigstens hinaus-

lation, antiinflammatorische Effekte

Längerem beschäftigen sich Wissenschaftler

zögert.

damit, natürliche Wirkstoffe zu finden, um die

ZELLPROTEKTION (ZELLSCHUTZ):

GEFÄßPROTEKTION (GEFÄßSCHUTZ):

Plaquebildung zu verhindern oder wenigstens

Bereits früher hatte Giulio Pasinetti herausge-

Verbesserung

hinauszuzögern.

funden, dass Stoffe in Rotwein, der ja ebenfalls

pertensive Wirkung (Blutdrucksenkung), ge-

Eine Expertengruppe um Giulio Pasinetti von der

Substanzen aus den Kernen enthält, einen ähn-

fäßrelaxierende (gefäßentspannende) Effekte,

Mount Sinai School of Medicine, New York, fand

lich positiven Effekt auf Alzheimer-Mäuse ha-

Hemmung der Thrombozytenaggregation, an-

nun in Tierversuchen heraus, dass die Polyphe-

ben. Nun möchte der Wissenschaftler genauer

tioxidative Wirkung (LDL-Oxidation), günstige

nole in Traubenkernextrakt über diese Wirkung

untersuchen, welche der etwa 5000 Moleküle,

Beeinflussung des Lipidprofils, Hemmung kolla-

verfügen könnten. Polyphenole sind sekundäre

die Rotwein enthält, für die Krankheitsverhü-

gendestruierender Enzyme

Pflanzenstoffe, die in Wein, Tee, Schokolade,

tung eine Rolle spielen. Sein Ziel ist es, „eine

vielen Früchten und Gemüse enthalten sind. Die

gut verträgliche, nicht giftige und orale Behand-

Wissenschaftler testeten Traubenkernextrakt an

lungsmöglichkeit zur Prävention und Therapie

Hemmung knorpelschädigender Kollagennasen,

Mäusen, die genetisch so verändert waren, dass

der Alzheimererkrankung zu finden.“

Elastasen und Hyaluronidasen

sie Alzheimer entwickelten. Fünf Monate lang
bekam eine Gruppe der Nager täglich Trauben-

der

Mikrozirkulation,

antihy-

KNORPELSCHUTZ:

Quelle:
“The Journal of Neuroscience“

OPC- Kapseln haben eine fünfzigmal größere antioxidative Kapazität als Vitamin E!
Zusammenfassend empfehle ich deshalb OPC bei folgenden Erkrankungen:
Krebserkrankungen, Hypertonie, Fettstoffwechselstörungen, Arteriosklerose, Durchblutungsstörungen (Herz, Darm, Niere, ZNS), Arthrosen, Rheuma, Morbus Parkinson, Morbus Alzheimer, Multiple Sklerose, Entzündungsprozesse, Grauer Star, Diabetes mellitus
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SPIRULINA ALGE

WEIZENGRAS

EIN SÜßGRAS, DAS BELEBT

DAS BLAUGRÜNE WUNDER
Spirulina ist eine blaugrüne Planktonalge, die

klaufen beschädigter DNA (die Erbinformation

in frischen Seegewässern von Zentralamerika

tragende Nukleinsäure) verursacht, dass zu un-

wächst.

kontrolliertem Zellwachstum führt. Zellbiologen

Weizengras ist ein Süßgras, welches die gegenteilige Wirkung von Gerstengras hat. Bio
Weizengras regt den Nervus sympathicus an
und mobilisiert die Adrenalinausschüttung. Es
verleiht Energie, macht fit und kann Kaffee als
„Muntermacher“ ersetzen. Erfahrungen haben
gezeigt, dass Weizengras das Mittel für ruhige,
eher introvertierte Menschen ist. Ihnen verleiht
Weizengras den „Kick“, um besser aus sich
heraus zu kommen. Weizengras soll die Wil-

lenskraft stärken und ebenso wie Gerstengras,
positiv bei Haarausfall wirken. Im Vergleich zu
Gerstengras enthält Weizengras weniger Inhaltstoffe, unter anderem fehlt die sogenannte
Superoxyddismutase (SOD), die auch in Chlorella-Algen enthalten ist. Dadurch entfällt der stark
stimulierende Effekt auf das Erbgut und die damit verbundenen Schutzwirkungen, die Gerstengras aufzuweisen hat.

Durch deren Einnahme wird die Vitalstoffaufnahme verbessert, da Spirulina zahlreiche Mineralien und Spurenelemente, Vitamine und
Proteine in einem ausgewogenen Verhältnis
enthält. Vegetarier schätzen besonders den
B-Komplex, da dieses Vitamin sonst fast nur in
tierischen Lebensmitteln vorkommt. Das eiweißreiche Algengewächs, auch „Gold der Azteken“
genannt, enthält Pflanzenpigmente sowie essentielle und nicht essentielle Aminosäuren in
optimal bioverfügbarer Form. Es verbessert die
Fettverwertung im Organismus, kann den Cholesterin-Spiegel senken und ist für Leistungs-

Ich empfehle Spirulina bei:
Störung des Immunsystems
Übersäuerung des Körpers
Stress und Nervosität
Strahlenbelastung (positive Auswirkung auf Haar, Haut und Nägel)
Amalgambelastung (zur Ausleitung)
Entzündungen
Allergien
Mineral- und Vitalstoffmangel
Adipositas (zur Entschlackung und
Entgiftung)

sportler sowie stressgeplagte Menschen unentbehrlich. Spirulina wirkt basisch und ist damit

haben ein System von speziellen Enzymen, ge-

zur Behebung von Übersäuerungszuständen

nannt Endonuclease, definiert, welche die be-

geeignet. Spirulina erhöht die Fähigkeit des Kör-

schädigte DNA repariert, um die Zellen in Takt

pers, neue Blutzellen herzustellen. Es enthält alle

zu halten. Wird die Tätigkeit dieser Enzyme blo-

essentiellen Fettsäuren einschließlich der Gam-

ckiert, beispielsweise durch Strahlung oder Gif-

malinolsäure. Bestimmte andere gesundheits-

te, so kann das dazu führen, dass Fehler in der

fördernde Substanzen, die man zusammenfas-

DNA nicht mehr repariert werden und sich Krebs

send als Antioxidantien bezeichnet und denen

entwickelt.

eine entscheidende Rolle beim Anti-Aging und

Spirulina kann dagegen die Enzymaktivität der

in der Prävention von Krebs zugesprochen wer-

Endonuclease ankurbeln und damit die DNA-

den, sind in Spirulina reichlich vorhanden.

Ausbesserung anregen.

GETREIDEGRÄSER AUS WEIZEN UND GERSTE ALS
ECKPFEILER FÜR EIN GESUNDES LEBEN
Die Menschheit kennt seit Urzeiten die Edelgrä-

sind? Wenn wir in der Menschheitsgeschichte

ser Weizen und Gerste. Wir verwenden ihre Sa-

etwas weiter zurück gehen, finden wir Überlie-

men für unser tägliches Brot. Hungersnöte und

ferungen von den Kelten, Mayas, Chinesen und

Elend waren direkt mit dem Ernteerfolg bei den

Sumerern, in denen der Verzehr von Gräsern als

Getreidebauern verbunden. Aber warum ver-

Therapie beschrieben wird. In der Bibel wird z.B.

wenden wir nicht auch die grünen Anteile dieser

berichtet, dass König Nebukadnezar (605-562 v.

wertvollen Pflanzen, die so reich an Chlorophyll,

Chr.) in der Zeit seiner Verbannung sich sieben

Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen

Jahre lang von Gräsern ernährte.

Manche Krebsformen werden durch das Amo-
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WEIZENGRAS

HANFÖL

SCHUTZ VOR STOFFWECHSEL- UND
HERZKREISLAUFERKRANKUNGEN

KAMUT, DER URWEIZEN
Weizengras hat bekannte Vorfahren. Das so-

gewonnenen Weizenisolaten in Weißmehlpro-

genannte „Kamut“. Dies ist der ungezüchtete

dukten haben, rückt der Kamut wieder durch

Weizen, den man auch in den ägyptischen Pyra-

zahlreiche ursprüngliche Kamut-Rezepte ins Be-

miden gefunden hat. Es ist der Original-Weizen.

wusstsein. Weizen soll nicht nur spirituell eher

Weizen hat sehr viel mit der „geistigen Aufhel-

aufhellend wirken, sondern auch schon die

lungen“ der Ägypter zu tun. Da viele Menschen

Etymologie von „Weizen“ passt gut zu „aufhel-

heutzutage eine Gluten- und Weizenempfind-

lend“ und „Weiß“. Früher sah Weizen auf den

lichkeit gegenüber aus heutigen Weizensorten

Feldern übrigens auch weiß-silber aus.

Hanföl ist eines der wertvollsten Speiseöle. Es

Der Geschmack reicht von nussig bis kräuter-

wird aus den Samen des Hanfs gepresst. Hanf-

artig, die Farbe schwankt zwischen grün und

samen enthalten – anders als das Harz der Pflan-

braun. Hanföl ist nicht zu verwechseln mit Ha-

ze – keine nennenswerten Mengen an THC und

schischöl, welches aus dem Harz des Hanfs ge-

haben daher auch keine Rauschwirkung; glei-

wonnen wird und kein echtes Öl, sondern ein

ches gilt dementsprechend für das daraus pro-

Harzextrakt ist.

duzierte Öl.

Neben zahlreichen ungesättigten Fettsäuren enthält Hanföl auch diverse

WEIZENGRAS ANBAUEN
Immer mehr Menschen wollen Weizengras selbst anbauen. Beachten sollte
man hierbei folgendes. Wenn man Weizengras vom Feld erntet, hat man
mehr Nährstoffe als vor der Fensterbank. Dies hat sehr viel mit dem Boden,
auf dem Weizengras gezogen wird, zu tun. Manche lassen Gerstengras
ja sogar auf Watte wachsen. Das was es aus dem Boden zieht, ist jedoch
wichtig. Wichtig ist z.B., dass Weizengras auf einem nährstoffhaltigen Boden wächst. Weiterhin ist wichtig, dass eine Aufzucht von Weizengras auf
der Fensterbank keineswegs zu vergleichen ist mit professionell und biologisch gewonnenen Süßgrasprodukten. Wer Weizengras selbst anbaut,
dem sei empfohlen, es auf jeden Fall
einmal mit dem Geschmack des von
uns empfohlenen Süßgraspulvers zu
kombinieren. Man wird den Unterschied schmecken.
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andere Pflanzenstoffe, die durch das
Pressen mit herausgelöst werden, so
z.B. Chlorophylle, Carotinoide und Vitamine, die auch für seine Färbung mitverantwortlich sind.
Hanföl ist besonders reich an mehrfach
ungesättigten Fettsäuren. Das Verhältnis von Omega-6- und Omega-3 Anteil
liegt bei 3:1, was dem wünschenswerten Wert nach DGE von 5:1 sogar noch
übertrifft.
Seine Zusammensetzung ist ideal für
die menschliche Ernährung, da es alle

Angaben je 100 g:
Fett ~90 g (ungesättigte Fettsäuren ~80 g),
Brennwert ca. 800 kcal (3350 kJ), Cholesterin < 1,00 mg
Ungesättigte Fettsäuren pro 100 g:
Ölsäure 10 - 16 g
Linolsäure 50 - 70 g
Alpha-Linolensäure 15 - 25 g
Gamma-Linolensäure 2 - 4 g
Gadoleinsäure < 0,5 g
Palmitinsäure 5 - 8 g
Stearinsäure 2 - 4 g
Stearidonsäure 0,4 - 2 g

für den Menschen essentiellen Fettsäuren enthält; damit steht eine vergleichsweise billige Quelle von ein- und mehrfach ungesättigten
Fettsäuren, u. a. der besonders wertvollen Gamma-Linolensäure, zur Verfügung.
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HANFÖL

AMINOSÄUREN

VERWENDUNG IN DER MEDIZIN
15 bis 20 Gramm Hanföl genügen, um den Ta-

ferkrankungen und chronischen Entzündungen

gesbedarf eines Menschen an den wichtigsten

therapeutisch eingesetzt werden. Besondere

essenziellen Fettsäuren vollständig zu decken.

Aufmerksamkeit als Therapeutikum verdient ein

In die tägliche Nahrungsaufnahme integriert,

weiterer Inhaltsstoff. Hanf gehört zu den ganz

schützt Hanföl vor einer Reihe von Stoffwech-

wenigen Ölpflanzen, deren Samen Gamma-Li-

sel-, arteriosklerotischen Gefäß- und dadurch

nolensäure (GLA) enthalten (2-4%). Ein Mangel

insbesondere Herzkreislauferkrankungen, die in

an Gamma-Linolensäure, die beim gesunden

aktuellen Studien unter anderem auf einen zu

Menschen im Körper aus Linolsäure gebildet

hohen Anteil gesättigter und Trans-Fettsäuren in

wird, kann zu schweren Stoffwechselerkrankun-

der Ernährung zurückgeführt werden.

gen führen. Wird in solchen Fällen Gammalin-

Hanfsamen und Hanföl stellen mit diesen In-

olensäure eingenommen, können verschiedene

haltsstoffen aber nicht nur ernährungsphysio-

Krankheitszustände positiv beeinflusst werden.

logisch besonders hochwertige Nahrungsmittel

Hierzu zählen die Neurodermitis, das prämens-

dar - es gibt zusätzlich eine Reihe therapeuti-

truelle Syndrom, die rheumatoide Arthritis und

scher Anwendungen. Alpha-Linolensäure hat

die diabetische Neuropathie - um nur die wich-

als Omega-3-Fettsäure mit Fischöl vergleichbare

tigsten Anwendungsgebiete zu nennen.

Wirkungen und kann daher bei Herzkreislau-

AMINOSÄUREN UND POTENZ
VERWENDUNG IN DER KÜCHE
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Hanföl lässt sich vielseitig einsetzen. Aufgrund

Braten noch zum Frittieren verwendet werden,

seines Fettsäurespektrums gehört Hanföl in die

da bei diesen Zubereitungstechniken Tempe-

Spitzengruppe bester Pflanzenöle und sollte, so-

raturen über 165 °C entstehen, wodurch Fett-

weit es die Kochtechnik zulässt, die üblichen Öle

säuren zerstört werden und der Geschmack des

ersetzen oder mit ihnen kombiniert werden. Da

Hanföls beeinträchtigt wird. Außerdem kann es

der Rauchpunkt von unraffiniertem Hanfspeise-

zur Zubereitung von Salatdressings, Brotaufstri-

öl bereits bei 165 °C liegt, sollte es weder zum

chen, Marinaden und Dips verwendet werden.

Aminosäuren sind kleine Moleküle, die in der

ne Körperfunktionen regulieren, gebaut sind.

Natur und im menschlichen Organismus so gut

Auch die sogenannten Antikörper, wichtige

wie immer in Kettenform aneinandergereiht

Faktoren der Regulation unseres Immunsystems,

vorgefunden werden. Längere Ketten verschie-

sind Eiweiß-Körper.

dener Aminosäuren nennt man Proteine, oder

Aus alledem wird deutlich, wie wichtig eine aus-

auch Eiweiß. In unserem Körpereiweiß kommen

reichende Nahrungszufuhr von Aminosäuren ist

20 verschiedene Aminosäuren vor. Allen ist ge-

- also Eiweißaufnahme mit der Nahrung.

meinsam, daß sie ein Stickstoffatom enthalten

Hier geht es jetzt jedoch darum, wie man durch

- eine Aminogruppe.

gezielte Zufuhr bestimmter Aminosäuren Funk-

Eiweiß ist der Stoff, aus dem unsere Muskulatur,

tionen des Organismus erleichtern kann, die mit

unser Bindegewebe, das funktionelle Organge-

Potenz und sexueller Leistungsfähigkeit zu tun

webe und auch unsere Enzyme, die verschiede-

haben.
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AMINOSÄUREN

GRANATAPFEL

STICKOXID
„Stick“ hat hier ausnahmsweise nichts Negati-

geführt, z.B. über ein arginin-haltiges Präparat,

ves zu bedeuten. Die Biochemie hat die immen-

steigt der NO-Spiegel an. Die Folge ist u.a. eine

se Bedeutung von Stickoxid (NO) erst erstaunlich

Entspannung der Blutgefäßwände und damit

spät erkannt, mit der Folge, daß sich die Kunde

eine Durchblutungsverbesserung ganz allge-

noch kaum verbreitet hat. Jedoch wurde 1998

mein, auch des Penis. Auch Viagra bewirkt im

für die Entdeckung der Bedeutung dieses Mole-

Übrigen diese Entspannung der Blutgefäßwän-

küls der Nobelpreis für Medizin vergeben.

de - allerdings nutzt es einen anderen Stoff-

NO ist ein wichtiger Faktor für die Gefäßwan-

wechselpfad.

delastizität und für die Entspannung der Ge-

Im Unterschied zu Viagra wirkt Arginin nicht

fäßmuskulatur. Somit verbessern höhere Sticko-

sofort - der Effekt auf die Potenz stellt sich mit-

xid-Spiegel die Durchblutung ganz allgemein,

unter erst nach einigen Tagen ein. Dafür erge-

im Besonderen jedoch auch diejenige des männ-

ben sich aus der Einnahme von Arginin keine

lichen Gliedes, was in mancher Situation nicht

Gefahren: selbst hohe Aufnahmen von 10-20

unerwünscht ist....

Gramm pro Tag werden meist ohne Nebenwir-

Die Aminosäure „Arginin“ ist ein Vorläufermo-

kung vertragen (selten treten Magenprobleme

lekül des Stickoxids. Wird Arginin vermehrt zu-

auf - dann einschleichen!).

INHALTSSTOFFE BREMSEN
PROSTATA- UND BRUSTKREBS
Prostatakrebs-Patienten können offenbar ihren

Studien nachgewiesen werden, doch dies war

PSA-Wert wesentlich länger stabil halten, wenn

die erste Phase-II-Studie, die die krebshemmen-

sie täglich ein Glas Granatapfelsaft trinken. In

de Wirkung sehr eindrucksvoll an Krebskranken

einer US-Studie verlängerte das Getränk den

aufzeigte. Das Getränk schlug bei über 80 Pro-

Zeitraum, in dem sich der Wert des Prostata-spe-

zent der 48 Teilnehmer an.

zifischen Antigens (PSA) verdoppelte, um 39
Monate auf die vierfache Zeit. Der PSA-Wert gilt

Synergie von antioxidativen, antientzündli-

als der wichtigste Verlaufsindikator bei Prosta-

chen und antiöstrogenen Inhaltsstoffen

takrebs. Je langsamer der PSA-Wert steigt, des-

Als erster erkannte der israelische Arzt und Wis-

to besser die Prognose und Lebenserwartung.

senschaftler Dr. Ephraim Lansky die besondere

Alle Patienten der Studie hatten trotz vorheriger

Wirkung des Granatapfels bei Prostatakrebs. In

Operation oder Bestrahlung wieder steigende

zahlreichen Forschungsarbeiten hat er die Auf-

PSA-Werte, was ein Fortschreiten der Krankheit

merksamkeit der Wissenschaft auf dieses The-

bedeutet. Während vor dem Verzehr des Gra-

ma gelenkt. Lansky konnte auch nachweisen,

natapfelsafts die durchschnittliche Verdoppe-

dass es nicht um einzelne chemische Verbindun-

verbesserte Erektionskraft durch Stickstoffretention

lungszeit des PSA-Wertes bei etwa 15 Monaten

gen im Granatapfel geht, sondern vielmehr um

verbesserte Durchblutung durch Gefäßwandentspannung

lag, verlängerte der tägliche Konsum von einem

das Zusammenspiel und die gegenseitige Ver-

oft Reduzierung von erhöhtem Blutdruck

Glas Granatapfelsaft die Spanne auf 54 Mona-

stärkung (Synergie) der Gesamtheit der Inhalts-

(und damit eine erwägenswerte Alternative zu impotenzfördernden

te, berichtete im Juli 2006 das Team um Allan

stoffe mit antioxidativer, antientzündlicher und

Betablockern und Calciumantagonisten)

Pantuck von der University of California in Los

antiöstrogener Wirkung. Aus diesem Grund rät

Angeles im Journal “Clinical Cancer Research”.

er auch davon ab, auf einen Inhaltsstoff stan-

Dies sei zwar keine Heilung, der Saft habe aber

dardisierte Präparate (z.B. 40% Ellagsäure) aus

offenbar großen Einfluss auf das Tumorwachs-

Samen und Schale zu verwenden. Für diese Prä-

tum, betont Studienleiter Pantuck. Ähnliche

parate wurden nie die besonderen Wirkungen

Effekte konnten bereits in zahlreichen früheren

des Granatapfelsaftes nachgewiesen.

Die Effekte von Arginin sind sehr vielfältig und lohnend:
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GRANATAPFEL

DAS MILCHPARADOX

DER GRANATAPFEL KANN VOR
BRUSTKREBS SCHÜTZEN

MILCH? BESSER NICHT!

Im Rahmen eines größeren Forschungsprojekts

worden. Danach bekämpft der Granatapfelsaft

Am Ende der klassischen Industrialisierungspe-

erreicht und mittlerweile überschritten, der Ze-

(Kim, Lansky und Kollegen, 2002) zeigte sich,

Herz-Kreislauf-Erkrankungen und senkt den

riode angekommen, müssen wir uns fragen, ob

nit gesundheitsschädlicher Auswirkungen noch

dass die die Polyphenole aus dem Saft auch eine

Blutdruck.

wir auch am Ende des industriellen Milchkon-

nicht.

antiöstrogene Wirkung haben. Dieser Effekt war

In einer kontrollierten Doppel-Blind Studie an 45

sums stehen. Sollen Kühe unter immer absur-

Das traditionelle Gesundheitsmodell bröckelt

am deutlichsten in seiner fermentierten Form.

Teilnehmern mit Koronarer Herzkrankheit konn-

deren und schädlicheren Haltungsbedingun-

und wird unbezahlbar, man wird - trotz Gen-

Und es zeigte sich auch, dass der Granatapfel in

te z.B. bereits nach 3 Monaten eine um 17%

gen ständig noch mehr Milch geben und sollen

technologie - um die Erforschung ursächlicher

der Lage ist, das Schlüsselenzym Aromatase zu

verbesserte Durchblutung des Herzmuskels

Menschen immer mehr Milchprodukte essen?

Zusammenhänge zwischen bestimmten Nah-

blockieren und so die Östrogensynthese im Fett-

festgestellt werden. Die Zahl der Angina-Pec-

Stagnierende oder rückläufige Verbrauchszah-

rungsmitteln und Krankheiten nicht herum-

gewebe zu senken. Neben der antioxidativen

toris-Anfälle halbierte sich. Der Saft hat auch

len in dem Milchländern lenken den Milchexport

kommen. Auf diesem Terrain gebührt der Milch

Wirkung der Polyphenole war es die antiöstro-

eine antientzündliche Wirkung, was insbeson-

in Schwellenländer und die so genannte Dritte

einer der vordersten Ränge, das wissen viele

gene Wirkung, die sich so wirkungsvoll gegen

dere Gelenkbeschwerden bei Arthritis lindern

Welt - moralisch nur schwer zu rechtfertigen.

Ärzte, Fach- und Sachkundige und Betroffene

Brustkrebs erwies. Der Granatapfel wirkt sowohl

kann. Er kann wirkungsvoll die Entwicklung von

Eine Grenze taucht auf und warum sollen wir

nur zu gut. Laut zu sagen trauen es sich nur we-

als schwaches pflanzliches Östrogen und lindert

Alzheimer-Demenz hemmen und - wenn die

nicht, statt chronisch Wachstum anzustreben,

nige, hier besteht ein Tabu, zumindest eine feste

dadurch Wechseljahresbeschwerden als auch

Mutter in der Schwangerschaft Granatapfelsaft

einfach nur so klug sein, diese Grenze wahrzu-

Tradition, die allerdings langsam aufzubrechen

antiöstrogen und schützt so vor Brustkrebs.

trinkt - schützt er Neugeborene vor Gehirnschä-

nehmen? Der Zenit des Milchkonsums ist längst

scheint.

den. Kein Wunder, dass im Osten der Grana-
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Überzeugende Studienlage

tapfel seit Jahrtausenden als Symbol der Un-

Zum Granatapfel sind in den letzten Jahren

sterblichkeit und Fruchtbarkeit gilt und bis zum

über 150 positive wissenschaftliche Studien in

Mittelalter auch das Wappenzeichen zahlreicher

anerkannten

Ärzteschaften in ganz Europa war.

Fachzeitschriften

veröffentlicht
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DAS MILCHPARADOX
Seit zwei Jahren ist ein Trend zu kritischer Publi-

stattdessen erforschte er lieber die Zusammen-

kation zu beobachten. Die noch immer wenigen

hänge zwischen Ernährung und Krankheiten

aufklärenden TV-Sendungen und Zeitungsbe-

und schrieb sie nieder. Mit „The China Study“

richte haben die Milchindustrie jedoch so auf-

hat Colin Campbell, emeritierter Professor der

geschreckt, dass auf ihrer letzten Welttagung

Cornell Universität, 2005 sein Resümee aus 40

um Herbst 2006 ein „Global Dairy Forum“ ein-

Jahren Ernährungsforschung niedergeschrie-

gerichtet wurde, das sich mit dem Image von

ben. Es lautet in Bezug auf Milch, dass sie ein

Milchprodukten im Licht einer weltweit wach-

überflüssiges und auf lange Sicht gesundheits-

senden Anti-Milchbewegung beschäftigen soll.

schädliches Nahrungsmittel ist!

Wir dürfen gespannt sein, welche Forschungen

Im deutschen Sprachraum fand sich derartige Li-

von diesem Forum angestossen und welche

teratur kaum und wenn, dann in sehr verkürzter

neuen Imagestrategien verfolgt werden. Eines

Form, siehe M. O. Bruker „Der Murks mit der

ist sicher, dass die Lobbyarbeit verstärkt werden

Milch“ und Wolfgang Spiller „Macht Kuhmilch

wird, gepaart mit noch höheren Ausgaben für

krank?“. Das Internet ist ergiebiger, dort gibt es

Milchwerbung.

mittlerweile viele kritische Seiten. Allergologen

Der Werbemacht der Milch- und Ernährungsin-

und Hausärzte wissen um die Milchproblematik,

dustrie stehen noch wenige, aber immer mehr

beleuchten sie jedoch meist fachspezifisch.

Zweifler, darunter auch Wissenschaftler und Er-

Mit Robert Cohens, „Milk, The Deadly Poison“,

nährungsexperten gegenüber. Diese tagten fast

Jane Plants, „Dein Leben in Deiner Hand“, den

zeitgleich mit der Milchindustrie, jedoch am an-

beiden EU-Studien zu BST und Justine Buttlers

deren Ort und in dem echten Bemühen die Vor-

„white lies“ von 2006 liegen englischsprachi-

und Nachteile des menschlichen Milchkonsums

ge Publikationen als Auswertungen der wis-

zu ergründen. Die dreitägige Konferenz veran-

senschaftlichen Forschung zum Thema vor, die

staltete das Harvard Center for Cancer Preven-

unseren heutigen Milchkonsum insgesamt frag-

tion in Boston USA im Oktober 2006 zum The-

würdig erscheinen lassen. Mit „Milch besser

ma: „Milk, Hormones and Human Health“ mit

nicht“ hat seit drei Jahren auch im deutschen

Wissenschaftlern aus aller Welt. Das in Boston

Sprachraum ein Nachdenken über die Milch

versammelte Know-how kam zu wenig schmei-

ganz allgemein eingesetzt. Über kurz oder lang

chelhaften Ergebnissen für die Milch.

wird man sich auch bei uns mit der Problematik

Die Zweifel an der gesundheitlichen Unbedenk-

eingehender beschäftigen und die Einstellung

lichkeit von Milch haben sogar eine gewisse Tra-

zum natürlichen, guten Nass mit der weißen

dition. Die Amerikaner Harvey und Marilyn Di-

Farbe, die Hygiene, Helligkeit und Modernität

amond haben in ihren Welt-Bestsellern „Fit for

zu vermitteln scheint, neu justieren müssen. Ob

Life“ schon in den 1980er Jahren auf die Milch-

wir Milch wohl auch geschätzt hätten, wäre sie

problematik hingewiesen. In den 1990er Jahren

rot, braun oder gar schwarz?

ist ihnen John Robbins mit seinem Buch „Ernährung für ein neues Jahrtausend“ gefolgt. Der
Erbe des größten amerikanischen Eiscremeunternehmens, Baskin, trat sein Erbe nicht an,
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Auszug aus „Milch besser nicht“ von Maria Rollinger, JOU-Verlag
Erfurt, ISBN 978-3-940236-00-5, S. 312-314, S. 316 f.
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