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inHaLt

Wir haben das Gefühl, dass die Zeit unheimlich schnell vergeht. 
Dies spüren sowohl ältere als auch jüngere Menschen. Dabei hetzen wir von 
Termin zu Termin und machen dank der vermeintlich notwendigen Technik 
den Tag zur Nacht. Viele haben dies so verinnerlicht, dass sie gar nicht mehr 
„abschalten“ können. Der physische Körper ist erschöpft und kraftlos, aber 
der Geist arbeitet unaufhörlich weiter. Stress ist im Grunde genommen eine 
Einladung für alle möglichen unheilbaren Krankheiten. So wie die Natur im 
Winter inne hält und zur Ruhe kommt, sollte auch der Mensch inne halten, 
bewusst im Hier und Jetzt leben - das heißt, weder in der Vergangenheit noch 
in der Zukunft verweilen.

Wir sollten präsent sein! Denn das eine - die Vergan-

genheit - ist Geschichte und damit unabänderlich und 

das andere - die Zukunft - (noch) nicht zu beeinflussen. 

Diese Sichtweise kann man im Laufe des Fastens er-

lernen und die Erkenntnisse während dieser Zeit in ein 

einfacheres, besseres Leben nach der Fastenkur über-

nehmen. So  spürte ich während des Fastens, wie ein 

einfaches Essen (nur Suppe, Tee und Wasser) mich 

leichter, freier und glücklicher werden ließ.

Unsere Gedanken beeinflussen entscheidend unseren 

Gesundheitszustand. Negative Gedanken machen 

das Leben trist und begünstigen Ängste, Trauer und 

Schmerz. Positive Gedanken sind die Quelle eines har-

monischen und friedvollen Lebens. Sie verbessern die 

spirituelle Gesundheit und steigern die Abwehrkräfte. 

Ohne diese können wir mit den zunehmenden Belas-

tungen in der Umwelt nicht fertig werden. 

Ich möchte Sie mit meinen Artikeln über Aluminium 

und E-Smog zum Nachdenken anregen. Dabei sollten 

wir nicht warten, bis die großen Konzerne oder die Po-

litiker etwas zum Besseren verändern. Als Verbraucher 

haben wir täglich die Macht, unsere Umwelt bewusst 

zu beeinflussen. Mit den Produkten, die wir kaufen, be-

stimmen wir die zukünftige Richtung des Anbaus von 

landwirtschaftlichen Erzeugnissen und der industriellen 

Entwicklung. Dabei ist manchmal auch ein Kaufverzicht 

heilsam, denn es ist an der Zeit, die Ressourcen, die wir 

haben, nachhaltig zu nutzen, damit auch die nächsten 

Generationen eine Chance zum Leben haben. Durch 

eine ökologisch orientierte Kaufentscheidung  profitiert 

nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch die unseres 

Planeten Erde. 

Helfen Sie mit, dass unsere einmalige Natur mit ihren 

Schätzen erhalten bleibt!

Mit Moringa stelle ich in diesem Heft eine in seiner 

Wirkung einmalig und herausragende Pflanze vor. 

Geben Sie Ihr Wissen und Ihre gesammelten Erfah-

rungen bei der Anwendung unbedingt weiter und 

helfen Sie so mit, dass immer mehr Menschen davon 

profitieren können.

Gern teile ich mein homöopathisches Wissen mit Ihnen, 

indem ich Ihnen in Folge homöopathische Arzneimittel 

für den „Hausgebrauch“ vorstelle. Tagtäglich erlebe ich, 

wie man mit einfachen, wirkungsvollen Mitteln akute 

Erkrankungen verschwinden lässt. Doch danach heißt 

es, nach den Ursachen zu suchen. Warum konnte es 

passieren, dass ich krank werde und was kann ich tun, 

damit dies in Zukunft nicht geschieht? Diese Fragen 

kläre ich dann gern mit Ihnen in der Sprechstunde. 

Ich wünsche Ihnen Glück, Harmonie, Vertrauen und 

Liebe!

Ihr 

Mario Friedrich

LIEBE Patientin, LIEBER Patient,
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gesund duRch fastengesund duRch fasten

REINIguNg FüR 
körPer und seeLe

Unser Alltag ist geprägt von Überfluss, Hast und Eile. 

Wir hetzen von einem Termin zum nächsten und 

viele Menschen versorgen ihren Körper nicht mit 

dem, was er wirklich benötigt. Dabei erwarten wir 

oft Höchstleistungen von ihm! Dies ist jedoch nur 

mit der entsprechenden „Wartung“ möglich. Uns 

würde es nicht einfallen, weder Wohnung noch Auto 

zu putzen. Braucht unser Körper aber nicht auch 

innerlich „Putz und Reinigung“? Sollten wir nicht 

mindestens einmal im Jahr inne halten, um zu 

„hören“, was uns unser Körper, der im Idealfall  

perfekter und wundervoller arbeitet als jede  

Maschine, zu sagen hat?

Seit Jahrhunderten gehörte das Fasten traditionell zum 

Alltag der Menschen und erfährt heute wieder zu-

nehmende Beachtung. Durch Fasten wird der Körper 

angeregt, all den Ballast abzuwerfen, welchen er an-

gehäuft hat - und das sind nicht nur die überflüssigen 

Pfunde. Bemerkenswert war für mich, wie klar die Wahr-

nehmung so ganz ohne die Aufnahme fester Nahrung 

ist. Die während dieser Zeit stattfindende Reinigung ist 

unter Beachtung der Fastenregeln allumfassend.

Immer wieder tauchen im Rahmen meiner Sprechstunde Fragen zum Thema Fasten auf. 

Ich möchte dies zum Anlass nehmen, die häufigsten zu beantworten.
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gesund duRch fastengesund duRch fasten
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wer sollte fasten?
Außer für Schwangere, Wöchnerinnen, Kinder, Dialyse- 

und Krebspatienten im fortgeschrittenen Stadium ist 

Fasten für jeden geeignet. Diabetiker und Bluthochdruck-

patienten sollten dies nur in Absprache mit einem Arzt 

tun, da sich während der Kur beispielsweise Blutzucker- 

und Blutdruck erheblich verändern können.

wann sollte man fasten?
Schon aus der Tradition heraus bieten sich hier das 

Frühjahr und der Herbst an. Ich empfehle, absteigende 

Mondphasen zu nutzen und so z.B. unmittelbar nach dem 

Vollmond ab 17.03.14, 16.04.14 oder 15.05.14 zu be-

ginnen. Hier fällt einem das Fasten meiner Erfahrung nach 

leichter und die „Krisen“ treten, wie bei mir, gar nicht 

oder sehr mild auf. 

wie lange soll oder kann man fasten?
Um erste Fastenerfahrungen zu sammeln, bietet sich an, 

sechs bis 14 Tage zu fasten. In dieser Zeit lernt man seinen 

Körper kennen und erfährt die eigenen „inneren Wahr-

heiten“. Seien Sie gespannt!

was schadet beim fasten?
An erster Stelle sind hier Genussgifte, wie Alkohol, 

Nikotin und Koffein zu nennen. Aber auch Stress und 

Hektik stören dabei. Deshalb empfiehlt es sich, während 

des Fastens eine Auszeit aus dem beruflichen Alltag zu 

nehmen und in der Gemeinschaft sowie in einer schönen 

Umgebung zu fasten. Schulmedizinische Medikamente 

wirken während der Kur intensiver und können oft, in Ab-

sprache mit dem Arzt, reduziert oder abgesetzt werden. 

Die ideale Therapie ist jetzt die klassische Homöopathie. 

Besonders die Konstitutionsmittel wirken fantastisch und 

lösen all die Stoffe, die sich im Fett- und Bindegewebe 

festgesetzt haben. Aber auch schlechte Luft und minder-

wertiges Wasser schaden hier besonders. Ich empfehle, 

Quellwasser oder energetisiertes, gefiltertes Leitungs-

wasser zu trinken. Salz behindert die Entwässerung des 

Gewebes und sollte ebenfalls strikt gemieden werden.

Es empfiehlt sich, das Fasten mit einem Apfel - dem sogenannten „letzten Apfel“ - zu beginnen und diesen 

gründlich und langsam zu kauen, ihn zu genießen. Dies ist für den Darm eine Wohltat und hilft ihm, das loszu-

lassen, was ihn belastet. Jetzt heißt es viel Wasser und Tee trinken. Insgesamt sollte man mindestens zwei Liter am 

Tag zu sich nehmen. Als Tee empfehle ich Fasten- oder Basentee. Fruchtsäfte regen die Magensäureproduktion an 

und sollten, wenn überhaupt, nur frisch gepresst und verdünnt getrunken werden. Besser sind hier Gemüsesäfte, 

z.B. bei Verstopfung salzfreier Sauerkrautsaft, bei Magenproblemen Weißkohl- oder Kartoffelsaft, bei Blasen- 

Nieren-Problemen Selleriesaft oder Rettichsaft. Die Basis beim Fasten bildet die Gemüsesuppe.

Aber auch andere Gemüsesuppen wie z.B. Tomatensuppe (immer frisch zubereiten!) sind möglich. Jedoch sollten 

Sie beachten, dass sich keine festen Bestandteile in der Suppe befinden. Diese regen den Appetit und Hunger an! 

Falls der Hunger oder Magenbeschwerden kommen, empfehle ich anacardium d12. 

Als extrem wichtig erachte ich beim Fasten den Einlauf, der mit klarem Wasser in Körpertemperatur ein bis zwei 

mal am Tag durchgeführt werden sollte. Dies ist nicht nur Reinigung für den Darm, sondern auch eine innere Los-

lassübung. Falls eine Fastenkrise am 2. bis 7. Tag auftritt, sollten Sie Leberwickel mit einer Wärmflasche machen, 

bei Kopfschmerzen hilft mehr trinken und ruhe, bei kalten Füßen ansteigende fußbäder und bei Stimmungs-

schwankungen meditation. Bewegen Sie sich viel an frischer Luft und atmen Sie bewusst tief ein und aus. Mich 

hat besonders die Energie und frohe Stimmung während des Fastens begeistert. Falls wirklich mal der Magen 

knurrt, hilft trinken.

Das Fasten beendet man, indem man am Abend eine dickflüssige Fastensuppe ohne Salz und Fett zu sich nimmt. 

Am darauf folgenden Morgen genießt man langsam und genüsslich kauend den ersten Apfel. Bei empfindlichem 

Magen kann dieser auch gedünstet werden. Die jetzt erfolgende Aufbauphase sollte halb so lang wie das Fasten 

sein, z.B. 7 Tage bei 14-tägigem Fasten. Es versteht sich von selbst, dass schwere, stark gewürzte oder sehr süße 

Speisen beim sogenannten „Fastenbrechen“ zu meiden sind. Jetzt ist es ideal, auf vegetarische oder vegane  

Ernährung umzusteigen.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und stehe Ihnen gerne beratend zur Seite.

KuRZE ANlEITuNg FüR reines fasten

rezept für die gemüsesuppe:
500 g Kartoffeln, 1 Knolle Sellerie, 4 Möhren, Petersilie und Kümmel

Gemüse in Würfel schneiden und mit Petersilie und Kümmel ca. 15 Minuten in Wasser OHNE Salz kochen. 

Anschließend passieren und mit Gewürzen (Muskat, Basilikum, Majoran, Dill,...) nach Geschmack verfeinern. 



wuNdERbAuM moringa

die wurzel
Sie enthält Senfölglykoside (scharfer Geschmack) und 

entfaltet eine antientzündliche, keimtötende Wirkung, 

sodass deren Bestandteile in Form des Saftes, als Pulver 

oder Rohkost zur Behandlung von verschiedenen Ent-

zündungen (Zahnfleisch, Rheuma, schlecht heilende 

Wunden) sowie Verdauungsbeschwerden (regt den 

Appetit an) angewandt werden.

die Blüten
Aus Moringablüten stellt man Tee her, der stimmungs-

aufhellend, kräftigend und entzündungshemmend 

wirkt. Außerdem können diese roh in Salaten verzehrt 

werden.

die rinde
Aus der Rinde wird Rindengummi gewonnen, der tra-

ditionell bei Ohren-, Magen- und Zahnbeschwerden  

eingesetzt wird. Das Rindenharz ist ein beliebtes 

Gewürz und das Kauen der Rinde soll bei Verdauungs-

beschwerden helfen. 

die früchte
Die grünen Früchte werden 25-70 cm lang. Da ihr 

Aussehen Trommelstöcken ähnelt, werden sie auch 

„Drumsticks“ genannt. Sie werden in den Ursprungs-

ländern gekocht, gedämpft oder gedünstet, haben 

einen spargelähnlichen Geschmack und sind reich an 

Proteinen, Mineralien und Spurenelementen.

Moringa oleifera, der in seinen Ursprungsländern (Gegend des Himalaya, Nordwest Indien, Pakistan, 

Bangladesch, Afghanistan, Ostafrika) als Wunderbaum bezeichnet wird, ist Geschenk der Natur für Mensch und 

Tier. Wie keine andere Pflanze bietet er ein einzigartiges Nährstoffspektrum in einer hohen Bioverfügbarkeit.  

Dabei können all seine Bestandteile genutzt werden.
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EIN gescHenk dER natur
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Moringa-Pflanzen sind laubabwerfende, kleine 

Sträucher oder Bäume mit sukkulenten, 

knolligen oder rübenförmigen Wurzeln. 

Moringa ist auch bekannt unter dem Namen 

„Meerrettichbaum“, da insbesondere in ihren 

Wurzeln Senfölglykoside enthalten sind, die stark 

nach Meerrettich riechen. Von den Engländern 

wurden diese während der Kolonialzeit in Indien 

als Meerrettichersatz verwendet.
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Literatur: Feyerherdt/ Brose: „Moringa - Sie nennen ihn Wunderbaum“, Verlag: vitalbooks Uwe Brose, 2012, ISBN: 3981554205
               Simonsohn: „Der essbare Wunderbaum“, Verleger: Andreas Walter Kraus, 2012, ISBN: 8461602161
               Bruhns: „Der Wunderbaum Moringa“, Verlag: Hesper, 2011, ISBN: 3981225910

die Blätter
Sie können roh verzehrt, gekocht oder gedünstet 

werden. Außerdem werden sie zu Tee verarbeitet, der 

nach Brennnessel schmeckt. Er enthält viele sekundäre 

Pflanzenstoffe, Antioxidantien und Mineralien. Bei 

uns am bekanntesten ist das Blattpulver. Es besteht 

zu 30% aus Eiweiß und enthält 18 der 20 bekannten 

Aminosäuren. Damit ist dieses Pulver für Vegetarier 

und Veganer eine perfekte pflanzliche Eiweißquelle. 

100g Moringablattpulver enthält 4x mehr Betacarotin 

als Möhren, 7x soviel Vitamin C wie Orangen, 4x mehr 

Kalzium als Milch, 3x mehr Kalium als Bananen, ein-

einhalb mal so viele essentielle Aminosäuren wie Eier 

und doppelt soviel Proteine wie Soja. Darüber hinaus 

finden wir in ihr 26 antientzündliche Substanzen, 

46 Antioxidantien, sehr hohe Anteile der wertvollen  

Omega-3, -6 und -9-Fettsäuren und von allen bisher un-

tersuchten Pflanzen die höchste Konzentration an Chlo-

rophyll sowie den Wunderstoff Zeatin. Dieser stoppt 

die Hautalterung und soll der Alzheimer-Krankheit 

vorbeugen. Die gemessene antientzündliche Kapazität 

(ORAC) dieses Pulvers (ca. 46.000 μmol TE/100g) wird 

nur vom Traubenkernpulver (ca. 100.000 μmol TE/100g) 

übertroffen, ist aber deutlich höher, als die der bei uns 

bekannten Aroniabeeren (ca. 23.000 μmol TE/100 g). 

Im Handel wird es als loses Pulver oder in Kapselform 

angeboten. Da es scharf ist und Bitterstoffe enthält, 

sollte die Dosierung langsam gesteigert werden. Ich 

empfehle, mit täglichen 1-3  x  4g (1/2-1 TL) zu beginnen  

und  die Dosis dann langsam bis auf maximal 15g  

(2 EL) zu steigern. Diese Kur kann man 6 Wochen durch-

führen, um dannach bei 2-3g/Tag zu bleiben.

die samen
Sie können roh, gekocht oder geröstet verzehrt werden. 

Sie besitzen einen Lotuseffekt und werden deshalb in 

der Kosmetik in Haut- und Haarpflegeprodukten ein-

gesetzt. Die Samen haben die erstaunliche Eigenschaft, 

Wasser zu reinigen und zu desinfizieren. Dabei genügt 

das Pulver eines Samenkornes zur Reinigung von einem 

Liter sehr trüben Wassers. Aus dem Samen wird auch  

 

das sehr wertvolle Moringa- oder Behenöl hergestellt. 

In seiner Zusammensetzung ähnelt es dem Olivenöl, 

besitzt aber mehr Antioxidantien und ist dadurch sehr 

stabil und wird nicht ranzig. Neben dessen kosme-

tischem Einsatz ist es durch die antientzündliche und 

antibakterielle Wirkung zur Behandlung von rheuma-

tischen Schmerzen und Hauterkrankungen hilfreich.

für wen ist moringa geeignet? 
Schwangeren bietet es eine hervorragende Nahrungsergänzung für Mutter und Fötus. Nach der Geburt 

fördert es die Milchbildung und ist eine ausgezeichnete pflanzliche Eisenquelle. Für heranwachsende Kinder 

bietet es alle lebensnotwendigen Nährstoffe und stärkt somit die Konzentration und das Immunsystem. 

Die pflanzlichen Phytoöstrogene helfen besonders in Umstellungsphasen wie der Pubertät und den Wech-

seljahren. Aber auch für Senioren ist es sehr gut geeignet, da Moringa eine hohe Nährstoffdichte besitzt. 

Anwender berichten über bessere Blutzucker- und Cholesterinwerte, bessere Blutdruckwerte, bessere Kon-

zentration und Stimmung, ein besseres Immunsystem...Moringa scheint Wunder zu bewirken.

Aus ethischen, moralischen und gesundheitlichen Gründen leben immer mehr Menschen vegetarisch oder 

vegan. Dabei verwenden sie statt Fleisch Tofu, statt Kuhmilch-Joghurt Soja-Joghurt und trinken Sojamilch 

anstelle von Kuhmilch - und werden krank! Dabei gibt sich die Industrie alle Mühe, die gesundheitlichen 

Vorteile der Ernährungsumstellung auf Sojaprodukte hervorzuheben. Die Werbung verspricht Cholesterin-

senkung, Krebsprophylaxe und noch vieles mehr.

dIE gesundHeitsgefaHren 
dER sojaBoHne

krank duRch soja?!

Infomed März 2014    11
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krank duRch soja?! krank duRch soja?!

Den Werbeversprechen entgegen stehen schon seit 

Langem veröffentlichte, alarmierende Studiener-

gebnisse, die vor den Gesundheitsgefahren der So-

jabohne warnen1. 

Das Wissen um die möglichen Risiken einer solchen Er-

nährung ist bedauerlicherweise (noch) nicht verbreitet.  

Es existiert auf der Welt keine Nutzpflanze, welche 

stärker mit Pestiziden belastet ist als die Sojabohne. Da 

sie fast ausschließlich in Monokulturen angebaut wird, 

sind in der konventionellen Landwirtschaft folglich 

große Mengen Pestizide für entsprechende Erträge er-

forderlich. Weiterhin ist die Sojapflanze praktisch die 

GMO-Pflanze (= gentechnisch veränderter Organismus) 

schlechthin. Satte 94% der Sojabohnen, welche in 

den Vereinigten Staaten angebaut werden, sind gen-

technisch verändert. 

Angesichts der Marktsättigung in den USA drängen die 

Saatfirmen auf Märkte in Südamerika und China. Dabei 

„infizieren“ die gentechnisch veränderten Pflanzen ihre 

natürlichen „Nachbarn“, sodass es letztlich kaum noch 

genfreies Soja gibt. 

Monsanto, der größte Saatgutproduzent der Welt, 

wurde in den USA außerdem durch ein neues Gesetz des 

Obersten Gerichtshofes befähigt, die Bauern, welche 

gentechnikfreies Soja anbauen, auf deren Felder jedoch 

das durch Wind übertragene Monsanto-Soja nachge-

wiesen wurde, auf Schadensersatz zu verklagen und so 

praktisch deren Existenzen zu vernichten. 

Bemerkenswert ist, dass Soja durch die in der Pflanze 

enthaltenen Toxine roh ungenießbar ist. Erst nach deren 

industrieller Behandlung in großen Aluminiumtanks 

mittels Säure- und Laugenbäder ist es überhaupt 

möglich, Soja zu sich zu nehmen. 

Bei jenem Bearbeitungsprozess entsteht sojapro-
teinisolat (SPI) - die Grundsubstanz der meisten  

Sojaprodukte. SPI ist schwer verdaulich und hat keinen 

attraktiven Geschmack. Deshalb werden diesem freie 

Glutaminsäure, Mononatriumgultamat (Geschmacks-

verstärker und potentes Nervengift!), Farbstoffe und 

Aromen zugesetzt, damit z.B. „Würstchen“ echt 

aussehen. Die Sojaproteinisolate erhöhen den Bedarf 

an den Vitaminen E, K, D, B12 sowie an Magnesium, 

Kalzium, Zink und weiteren Mineralien. Sie können zu 

einer Vergrößerung der Bauchspeicheldrüse und der 

Schilddrüse sowie zu einer gesteigerten Fettablagerung 

in der Leber führen.

Die ebenfalls enthaltenen Kohlenhydrate Raffinose 
und stachyose können wir nicht abbauen und führen 

zu unangenehmen Blähungen. 

Beim Blick auf den aluminiumgehalt in Babynahrung 

auf Sojabasis ist festzustellen, dass dieser zehnmal 

höher ist, als jene auf Kuhmilchbasis und somit fol-

genschwere Auswirkungen haben kann. Aluminium 

ist dabei in der Lage, die Blut-Hirn-Schranke zu 

durchdringen und kann so frühzeitig den Grundstein 

für zahlreiche Erkrankungen, wie beispielsweise  

Alzheimer legen. 

Ein Blick auf weitere Inhaltsstoffe:

goitrogene - Stoffe, die eine Vergrößerung der 

Schilddrüse (Struma, „Kropf“) hervorrufen - welche 

im Soja enthalten sind, stehen im Zusammenhang mit 

der Ausbildung einer Hypothyreose (Schilddrüsenunter-

funktion). 

Auch das Algenprodukt carrageen, das häufig der So-

jamilch zugesetzt wird, um eine cremige Konsistenz zu 

erreichen, bietet Risiken. Es gilt heute als krebserregend. 

Ein weiterer Inhaltsstoff, die Phytinsäure, blockiert die 

Aufnahme notwendiger Mineralien, wie Kalzium, Ma-

gnesium, Eisen und vor allem Zink im Verdauungstrakt. 

Dadurch erhöht sich der Vitamin D-Bedarf und bei soja-

reicher Kost kann dies zu Wachstumsproblemen führen. 

Des weiteren enthält Soja potente Enzymhemmer 

(trypsin-inhibitoren), die die Verdauung im Dünndarm 

stören. Dies kann zu einer Aminosäure-Stoffwechsel-

Störung und damit zur Beeinflussung der Lernleistung 

und des Gedächtnisses führen. 

Soja-Phytoestrogene (Genistein, Daidzein), auch als 

isoflavone bezeichnet, sind pflanzliche Substanzen 

mit östrogenähnlicher Wirkung und in allen modernen  

Sojaprodukten enthalten. Amerikanische Frauen, die 

45mg Soja-Isoflavone pro Tag einnahmen, hatten nach 

bereits nach vier Wochen Hormonveränderungen. 

100mg Soja-Isoflavone pro Tag entsprechen bei er-

wachsenen Frauen der Einnahme der Antibabypille. 

Soja-Isoflavone haben das Potential, Unfruchtbarkeit 

und Brustkrebs zu verursachen sowie bei Kindern die 

Pubertät zu verschieben. Außerdem sind sie in der Lage, 

die Synthese von Schilddrüsenhormonen zu hemmen. 

Dafür reichen schon zwei Gläser Sojamilch oder zwei 

Portionen Tofu täglich. 

Warum bleiben Asiaten, die schon seit Jahrhunderten 

Soja essen, trotzdem gesund? 

Sie verwenden hauptsächlich fermentiertes Soja  

(Sojasauce, Miso, Natto, Tempeh). Dabei baut der zur 

Fermentation verwendete Schimmelpilz nicht nur die 

natürlichen Giftstoffe in der Bohne ab, sondern macht 

die Sojanährstoffe überhaupt erst bioverfügbar.

[1] www.westonaprice.org/soy-alert

fazit:
Nicht fermentierte Sojaprodukte wie Sojamilch, 

Sojajoghurt, Sojaeis, Tofu und Fleischersatz 

auf Sojabasis schaden regelmäßig verzehrt der 

Gesundheit. Fermentiertes Soja und Sojasprossen 

sind dagegen bekömmlich und gesund!
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dAs gift, dAs uns uMgIbT
Durch zahlreiche Veröffentlichungen und nicht zuletzt 

aufgrund der aufschlussreichen Dokumentation „Die 

Akte Aluminium“, welche im Juni 2013 auf ARTE lief, 

wurde ich auf die vielfältigen gesundheitlichen Gefahren 

des Leichtmetalls Aluminium aufmerksam. Mittlerweile 

ist es nahezu unmöglich, diesem Nervengift gänzlich aus-

zuweichen. Wir finden Aluminium versteckt in Kosmetika 

wie Deos, Sonnencremes, Lippenstift; im Trinkwasser, 

als Bestandteil von Kaffeekapseln, als Lebensmittelzu- 

satzstoff wie z.B. Stabilisator von Eiklar, kandiertem 

Obst oder bei der Herstellung von Biskuit, in Geträn-

kedosen, Medikamenten, als Wirkverstärker in Impf-

stoffen und nicht zuletzt als Alufolie, zu welcher wir im 

Haushalt - oft unbewusst - täglich greifen. 

Als wenn dem nicht genug wäre, umgibt uns Aluminium 

in der Luft und ist somit im Regenwasser wieder zu 

finden. Es wird angenommen, dass dafür sogenannte 

„Chemtrails“, Aerosolsprühungen von Flugzeugen, 

verantwortlich sind. Zwar wird dies auf Anfragen beim 

Bundesumweltamt vereint, jedoch sind die „Muster“, 

die Flugzeuge an unserem Himmel hinterlassen, tag-

täglich nicht zu übersehen. Im Gegensatz zu den be-

kannten Kondensstreifen, die bereits nach kurzer Zeit 

wieder verschwinden, bleiben Chemtrails noch lange 

als Verschmutzung am Himmel zu sehen. Im Rahmen 

von globalen und bisher geheim gehaltenen Geo- 

Engineering-Projekten wird versucht, die angenommene 

Erderwärmung mittels dieses „Nebels“ zu stoppen. En-

gagierte Bürger Deutschlands versuchen im Rahmen 

der Initiative „Sauberer Himmel“ darauf aufmerksam zu 

machen. So wurden zwischen Juli 2011 und November 

2012 71 Regenwasserproben aus verschiedenen Ge-

bieten Deutschlands, Österreichs und Frankreichs ana-

lysiert. Dabei stellte man in 77 Prozent aller Proben Alu-

minium, in 66 Prozent Barium, in 88 Prozent Mangan 

und in 65 Prozent das radioaktive Strontium fest2. Dabei 

traten Barium und Aluminium immer in Kombination 

auf, was nur durch ein Versprühen möglich ist. 

Mittlerweile gibt es immer klarere Beweise dafür, dass 

Aluminium für eine ganze Reihe von Krankheiten 

mit verantwortlich ist. So z.B. für Krebs (Brustkrebs), 

Multiple Sklerose, M. Parkinson, Diabetes, Alzheimer, 

Asthma, M. Crohn, Sarkoidose und chronisches Mü-

digkeitssyndrom. Unter uns Ärzten sind die Aluminose 

(Aluminiumstaublunge mit Asthma) sowie die Alumini-

umvergiftung mit Hautverfärbungen, Anämie, Knoche-

nerweichung (Osteomalazie) und Hirnleistungsstörung 

bekannte Krankheitsbilder. 

Aluminium ist äußerst reaktiv, bindet sich sofort an 

Hautzellen und verklebt die Schweißdrüsen. Es dringt 

problemlos in die Haut ein und wird über die Blutbahn 

in den Organen gespeichert. Im Gegensatz zu anderen 

Metallen (z.B. Eisen, Kupfer) wird Aluminium für keine 

biologischen Funktionen benötigt und vom Immun-

system nicht erkannt. Bei Frauen reichert es sich im 

Brustgewebe an und scheint für die Entstehung von 

Zysten und Tumoren mit verantwortlich zu sein. Auf-

fällig ist, dass in den letzten Jahren bei Frauen Brust-

tumore in den der Achselhöhle nahe gelegenen Be-

reichen auftreten. 

Bei Demenzpatienten fanden sich unüblich hohe Alu-

miniumkonzentrationen im Gehirn. Aluminium ver-

langsamt das Denken und die emotionale Reaktion.

Was können wir/ Sie tun, um es wieder los zu werden? 

Zunächst sollten wir Aluminium, wo immer es geht, ver-

meiden (keine Deos mit Aluminium, kein Aluminiumge-

schirr, Folie etc.).

Ein aluminiumfreies Deodorant gibt es z.B. bei der 

Drogeriemarktkette dm (alverde Deo Roll-on soft) für 

weniger als 3€€ Euro€€. 

Eine Ausleitung kann mittels Chlorellaalge, Apfelessig, 

Aktivkohle, Heilerde und Zeolith versucht werden. Die 

Therapie ist jedoch immer individuell. 

Bitte seien Sie kritisch und überprüfen Sie Ihre Gewohn-

heiten. An erster Stelle sollte immer die Vermeidung 

von Giften vor der Entgiftung stehen.

[2] www.sauberer-himmel.de
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HomöoPatHiscHe mitteL vON a-z
TEIl 1
Die in meiner Praxis erhältliche Taschenapotheke erfreut 

sich aufgrund ihrer Qualität und Funktionalität großer 

Beliebtheit. Für viele ist sie ein unentbehrlicher Begleiter 

bei Ausflügen und auf Reisen geworden. Hat man doch 

hier die häufigsten Mittel für Akut- und Notfallsitua-

tionen parat. Diese wurden von mir aus langjähriger 

Erfahrung in der eigenen Familie und vieler erfolgreich 

behandelter Patienten zusammengestellt. 

Bewusst habe ich D-Potenzen ausgewählt, weil diese 

sich besser „steuern“ lassen als C-Potenzen und deren 

Wirkung schneller eintritt. Je niedriger die Potenz, desto 

besser wirkt die Homöopathie auf die entsprechend be-

fallenen Organe. 

Die Dosierung richtet sich nach den Krankheitssym-

ptomen, d.h. je ausgeprägter die (akute) Symptomatik, 

desto häufiger sollte ein Mittel gegeben werden (z.B. 

stündlich oder zweistündlich 5 Globuli). 

Ich verordne meistens nach der 12er Regel, d.h. eine 

D6 zweimal und eine D12 einmal am Tag mit jeweils 5 

Globuli. 

Nach einer akuten Krankheit sollte nicht vergessen 

werden, die Gesamtkonstitution zu behandeln, denn 

eine Krankheit entsteht nur dann, wenn dies der Körper 

infolge von Schwäche zulässt. Im Gegensatz zur Schul-

medizin, in der stets einzelne Symptome gesehen, 

behandelt und häufig unterdrückt werden, sieht die  

Homöopathie den ganzen Menschen und ist an dessen 

vollständiger Heilung interessiert. 

Der Taschenapotheke liegt eine Kurzbeschreibung der 

einzelnen Mittel bei. In Folge möchte ich den Einsatz 

eines Teils dieser homöopathischen Mittel näher be-

schreiben. In den kommenden Ausgaben der Praxis- 

zeitschrift wird es die Fortsetzung geben.

auslösende faktoren:
kalter, trockener Wind, Kälte, Kälte nach Schwitzen, Durchzug, Sonne (Sonnenstich, Hitzschlag), Angst, Schreck,

Schock (z.B. als Zeuge eines Unfalls), Ärger, Kummer

typische merkmale:
akute, heftige Beschwerden, stark schmerzempfindlich

Schmerzen kommen plötzlich, brennend, oft mit Taubheitsgefühl

hohes Fieber innerhalb kurzer Zeit, begleitet von Kältewellen

ausgeprägte Rötung und Hitze, wobei die Haut trocken bleibt (sobald Schweiß auftritt, ist Aconitum nicht mehr  

    das richtige Mittel!) - Ausnahme: Schockzustand oder bei Herzbeschwerden

starke Kopfschmerzen bei Fieber, Kopf ist schwer und heiß

bei der Zahnung sind die Kinder meist verstopft, evtl. auch Durchfall, eine Wange rot, eine blass

akute Otitis durch kalte Luft, kalte Hand am Ohr bessert (Belladonna erträgt keine Berührung des Ohres)

Unruhe mit Todesangst, Hoffnungslosigkeit, kann nicht allein sein

großer Durst auf kalte Getränke

trockener, bellender Husten, der sich beim Ein- und Ausatmen verstärkt, Patient hält sich dabei den Hals

Pseudokrupp um 22 Uhr mit Würgen, Erbrechen, setzt sich auf, kann kaum schlucken, Schwellung im Hals

beginnende Pneumonie mit hartem, trockenem Husten und hohem Fieber, blutiger Auswurf

Husten bessert sich im Sitzen, an frischer Luft oder am offenen Fenster, in Rückenlage

Husten schlechter nachts, nach Mitternacht, beim Ein- und Ausatmen, reden, nach Essen und trinken, 

    im warmen Zimmer, beim Gehen im Freien, in Seitenlage, durch Tabakrauch

Aconitum napellus, echter Sturmhut oder auch blauer Eisenhut
AcONITuM

symptome:
Anfangsstadien von Atemwegsinfektionen wie         

    Grippe, Bronchitis, Otitis, Halsschmerz, Tonsillitis,   

    Husten

plötzliches Fieber bei Infekten, nach Impfungen,  

    bei der Zahnung

Konjunktivitis, Schneeblindheit

Zahnschmerzen

Harnwegsinfekte, Nierenkoliken, Harnverhaltung

 

Hitzschlag

Blutungen

Apoplex (Schlaganfall), Gesichtslähmung

Hexenschuss, Neuralgie

Angina pectoris, hypertone Krise

Mittel der ersten Wahl bei Herzinfarkt, nimmt die 

    Angst und den Schock

Verbrennungen 3. Grades, Erfrierungen
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tipp:
Die Taschenapotheke für 36 homöopathische Mittel 

erhalten Sie in meiner Praxis oder online unter 

www.sasmukt.tictail.com
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auslösende faktoren:
Amputationen, Nervenverletzungen nach Operationen, Herbst, feucht kaltes Wetter

typische merkmale:
scharfer, reizender Nasenausfluss mit Rötung der Haut unterhalb der Nase

beginnender Schnupfen, wenn dieser dickflüssig wird, ist Pulsatilla das Folgemittel

reichlicher Tränenfluss mit Jucken, Brennen, Stechen der Augen, Tränen sind mild (bei Euphrasia scharf)

Kitzeln oder Klumpengefühl im Hals

Erkältungen dehnen sich auf Bronchien aus mit viel Schleimrasseln

endloser, hackender Husten beim Einatmen kalter Luft

wunde, rote Stellen an den Füßen (vor allem an der Ferse) durch Reibung (zu enge Schuhe)

schmerzhafte Entzündungen um die Fingernägel

auslösende faktoren:
Insektenstiche, Impfungen, Sonne, unterdrückte Hautausschläge

typische merkmale:
teigige Schwellung, Ödeme, Apis hat eine starke diuretische (entwässernde) Wirkung

Haut rosarot, blass, trockener Mund ohne Durst

wirkt besonders auf Beschwerden der rechten Seite

Schmerzen brennend, stechend

besser durch kaltes Baden, im Freien

Schwellung der Unterlider (kleine Säckchen)

rosarote Aphten, vor allem an den Zungenrändern

Angina, beginnt rechts mit blassroten Tonsillen, starker Schwellung, kein Durst, Mundtrockenheit, kein Appetit

Gelenkentzündung mit rosaroter Schwellung und brennenden stechenden Schmerzen

Apis wirkt manchmal langsam (Haben Sie Geduld!)

nach der Einnahme ist reichliches Wasserlassen als positives Heilungszeichen zu sehen

Die Küchenzwiebel Die Honigbiene
AllIuM cEPA APIs MEllIFIcA

symptome:
akuter Schnupfen/ Heuschnupfen mit reizendem  

    Nasenausfluss und mildem Tränen der Augen

Kolik

Nervenentzündungen, Phantomschmerzen

symptome:
Allergien, Insektenstiche, Nesselsucht, Wundrose

Tonsillitis

Aszites („Bauchwasser“), Leberzirrhose, Peritonitis

Asthma (bei kaltem Wetter und im Winter), Otitis

Sonnenbrand

Arthritis, Bursitis (Schleimbeutelentzündung), 

    Synovitis

Meningitis

Gerstenkorn

Konjunktivitis im Anfangsstadium

Harnwegsinfekt nach extremer Hitze, Bienenstich,     

    Katheterisieren, Kälte, Medikamentenallergie

Nierenkolik, Nierensteine

Ovarialzysten (speziell rechts)
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auslösende faktoren:
Beleidigung, Angst, Schreck, geistige Überanstrengung, neue Situationen, Erwartung, Prüfung, Auftritt, 

Drogen, Alkohol, Lernschwierigkeiten

typische merkmale:
ängstlich, nervös, unsicher, Hemmungen, Zittern, hypochondrisch, selbstmitleidig, 

    Schuldgefühle ohne Grund, stur

Linksseitenmittel

splitter- bzw. nadelartig stechende Schmerzen z.B. beim Schlucken

linksseitige Kopfschmerzen, pulsierend, bohrend, können zu Ohnmacht führen

Heiserkeit nach Überanstrengung der Stimmbänder oder vom Rauchen

Räuspern, schwer lösbarer klebriger Auswurf, Haargefühl im Hals

empfindliche Verdauung mit lautem Aufstoßen, Übersäuerung, Darmgeräuschen, 

    Verlangen nach Süßem und Salz

Magenschmerzen beginnen an einem Punkt und strahlen dann sternförmig aus

Übelkeit wird durch Essen besser

Milchunverträglichkeit bei kleinen Kindern

Durchfall, Harndrang durch Erwartungsspannung

nervöser, hysterischer Reizhusten

unruhige Beine

Silbernitrat
ARgENTuM NITRIcuM

symptome:
Neurovegetative Störungen

Tics

Migräne (Stressmigräne) mit Sodbrennen,  

    Blähungen, Herzklopfen

Schreibkrampf

Kreislaufstörungen, Herzrhythmusstörungen

Angst, ohnmächtig zu werden

nervöser Magen, nervöser Darm

Aphten

Reizblase

Prüfungsängste

Stimmverlust, Heiserkeit

Mundsoor

Blähungen beim Zahnen

Haus- uNd reiseaPotHeke

auslösende faktoren:
Verletzungen aller Art, Überanstrengung, Angst, Ärger, Alkohol, Essen

typische merkmale:
große Schmerzempfindlichkeit mit Angst, berührt zu werden

Wundgefühl am ganzen Körper

Schwindel mit Sehstörungen, Koordinationsstörungen durch Hirnblutung, Tumor

Fremdkörper im Auge

Nasenbluten nach Trauma, Husten, Waschen mit kaltem Wasser

Blut erbrechen bei Gastritis

starke Verstopfung, Stuhl stinkend, blutig, schaumig, scharf, unwillkürlich (im Schlaf), 

    muss sich nach dem Stuhlgang hinlegen

Krampf während des Wasserlassens, sehr schmerzhaft

Arnica montana, Bergwohlverleih
ARNIcA

symptome:
sämtlichen Verletzungen (wirkt antiseptisch, 

    Anti-Schock-Mittel, antitetanisch, blutstillend)

Alkoholkater

Überanstrengung (Muskelkater)

Embolie, Thrombose, Apoplex

Angina pectoris (meist nachts, verbunden mit 

    großer Angst, plötzliche Herzschmerzen)

Zahnschmerzen, Entzündung eines kariösen Zahnes

nach Operationen

Torticollis (Schiefhals)

Ischialgie mit Wund- und Taubheitsgefühl, 

    berührungsempfindlich, alles ist zu hart

Abszesse, Furunkel, die nicht reifen wollen, 

    kein Eiter sichtbar, berührungsempfindlich
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wussTEN sie, dAss...

...eine Langzeitstudie von Prof. Hardell und seinem Team ergab, dass eine Langzeitnutzung von Handys 

und DECT- Telefonen von mehr als 20 Jahren das Gehirntumorrisiko um bis zu 7,7 fach erhöht? Er empfahl, 

diese nichtionisierende Strahlung laut WHO von „möglicherweise krebserregend“ (Stufe 2B) auf „krebser-

regend“ (Stufe 1) höher zu stufen.

...laut Prof. Hugh Taylor von der Yale University eine bereits im Mutterleib erfolgte Bestrahlung durch Mo-

biltelefone das Verhalten im Erwachsenenalter beeinflusst und bleibende Veränderungen in der Gehirn- 

struktur nach sich zieht?

...Föten, die mit Handys bestrahlt werden, später klare Anzeichen von ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit- 

Hyperaktivitäts-Syndrom) zeigen?

...seit 2011 neun verschiedene Krebsarten offiziell mit Handygebrauch in Verbindung gebracht werden?: 

Hirntumor, Leukämie, Parotiskrebs (Speicheldrüse), Schilddrüsenkrebs, Akustikusneurinom (Kleinhirnbrü-

ckenwinkeltumor), Augenkrebs, Meningeom (Hirnhauttumor, Hodenkrebs und Brustkrebs)

...es einen direkten Zusammenhang zwischen der Handynutzungsdauer und der Abnahme der Spermien-

anzahl gibt?

...die Kinder der führenden Angestellten von eBay, Google, Apple, Yahoo und Hewlett-Packard Wald-

dorf-Schulen besuchen, welche keine Computer benutzen und deren Gebrauch zu Hause ausdrücklich 

missbilligen?

aus: ZeitenSchrift, Ausgabe 78/2014

REZEPTE fÜr EINE ausgewogene 
Vegan-VegetariscHe ERNÄhRuNg
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Bauernbrot Veganes Zwiebel -“Mett“
Zutaten: Zutaten für ca. 500g:

Zubereitung: Zubereitung:

Guten Appetit!

15 g Bio-Frischhefe

350 ml warmes Wasser

200 ml Schwarzbier

100 ml Naturjoghurt, 1,5%

600 g Weizenmehl

15 g Salz

200 g Dinkelvollkornmehl

100 g Reiswaffeln

1 große Zwiebel

5 EL Tomatenmark

300 ml heißes Wasser

5 EL Gurkensud von Gewürzgurken 
(ersatzweise 1 EL Weißweinessig, 
1 Prise Zucker und 5 EL Wasser)

Salz

frisch gemahlener Pfeffer

Hefe in Wasser und Bier auflösen, Joghurt, Weizenmehl, Salz und Dinkelmehl hinzufügen. Das Salz 

nie direkt in die Hefe-Flüssigkeit geben, weil dadurch Hefezellen absterben können. Die Zutaten 10-15 

Minuten mit einer Küchenmaschine kneten. Der Teig muss sehr geschmeidig und klebrig sein und sich 

gerade noch vom Rand der Schüssel lösen. Weiteres Mehl muss nicht hinzugeben werden.

Den Teig abgedeckt 1 Stunde gehen lassen, bis er sich verdoppelt hat. 

Danach nochmals 10 Minuten kneten. Am Anfang ist der Teig sehr klebrig, wird aber während des 

Knetens immer glatter und geschmeidiger und wird sich wieder vom Rand der Schüssel lösen. Den 

Backofen (am bestenmit Brotbackstein) auf 270°C gut vorheizen.

Den Teig eine halbe Stunde gehen lassen, danach auf die gut bemehlte Arbeitsfläche stürzen und 

vorsichtig einmal falten. Den Teig anschließend behutsam auf den heißen Brotbackstein heben - sehr 

vorsichtig, denn der Teig ist sehr weich und soll keine Luft verlieren.

Das Brot 10 Minuten bei 270°C, dann 15-20 Minuten bei 200°C fertig backen. Es sollte eine schöne, 

kräftig-dunkle Kruste bekommen.

Das Brot aus dem Ofen nehmen und auf einem Rost abkühlen lassen.

Die Reiswaffeln mit den Händen zerbröseln in eine Schüssel geben. Die Zwiebel sehr fein würfeln und 

zu den Reiswaffeln geben.

Tomatenmark im heißen Wasser auflösen, den Gurkensud (oder die Essig-Mischung) hinzufügen und alles 

über die Reiswaffeln gießen. Gründlich unterrühren und das „Mett“ mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

Je länger man rührt, desto fleischähnlicher wird die Konstistenz.

Das „Mett“ mindestens 8 Stunden, am besten über Nacht, im Kühlschrank durchziehen lassen.

Sie werden verblüfft sein über die Ähnlichkeit von Geschmack und Konsistenz zum echten Mett! 

Bio-Hefe eignet sich am besten zum Brotbacken, 

da sie, im Vergleich zur konventionellen Hefe, 

aus vielen verschiedenen Hefestämmen und 

Milchsäurekulturen besteht. Sie sorgt so für 

einen komplexeren Geschmack im fertigen Brot. 

Bio-Hefe bekommen Sie im Bio-Supermarkt und in 

Reformhäusern.

Tipp:
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Indisches Linsen-Dal Indisches Naan-Brot
Zutaten für 4 Personen:

Zutaten für ca. 6 Brote:

Zubereitung:

Zubereitung:

1,5 TL Kreuzkümmelsamen

2 TL Fenchelsamen

3 TL Koriandersamen

3 TL schwarze Senfkörner

40g frischer Ingwer

1 grüne Chilischote

2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

3 EL Bio-Kokosöl

0,5 TL Asa foetida

3 TL Kurkuma

2 TL gemahlener Zimt

3 EL Tomatenmark

1 EL Rohrohrzucker

500g rote Bio-Linsen

1,5 l Wasser

250 ml Naturjoghurt, 3,7%

optional: frischer Koriander

400g Dinkelmehl

80 ml warmes Wasser

1,5 EL Rohrohrzucker

10g Bio-Frischhefe

2 EL Bio-Kokosöl

100 ml Naturjoghurt, 3,7%

1 Ei

1/2 TL Salz

Kreuzkümmel-, Fenchel- und Koriandersamen sowie die schwarzen Senfkörner in einem großen Topf 

ohne Fett und mit geschlossenem Deckel rösten bis die Senfkörner zu springen beginnen. Topf vom Herd 

nehmen und 2 Minuten stehen lassen. Körner in einem Mörser fein mahlen. Ingwer reiben, Chili, Zwiebeln 

und Knoblauch klein schneiden.

Kokosöl im Topf erhitzen, Pulver aus dem Mörser und alle weiteren Gewürze, Ingwer, Chili und Knoblauch 

hinzufügen und auf kleiner Flamme 3 Minuten rösten. Tomatenmark und Rohrzucker in den Topf geben 

und leicht karamelisieren lassen. 

Die roten Linsen hinzugeben, kurz anschwitzen. Mit Wasser auffüllen und offen auf mittlerer Flamme ca. 

20 Minuten bissfest garen. Erst am Ende der Garzeit nach Geschmack salzen.

Den Topf vom Herd nehmen und den Naturjoghrt unterrühren. 

Wer mag, kann das Dal mit frischem Koriander bestreut servieren. Dazu passt frisch gebackenes Naan-Brot.

Wasser in eine Schüssel geben, Zucker und Hefe einrühren. Ei, Joghurt und Kokosöl unterrühren. Erst 

Mehl, dann Salz hinzugeben. Alles 5 Minuten mit der Küchenmaschine kneten, bis der Teig glatt und 

geschmeidig ist. 

Den Teig zu einer Kugel formen, gleichmäßig mit Mehl bestäuben und zurück in die Schüssel legen. 

Diese mit Frischhaltefolie bedecken und den Teig an einem warmen Ort mindestens 1 Stunde gehen 

lassen, bis er sich verdoppelt hat.

Den Teig in 6 gleichgroße Kugeln teilen. Die erste Kugel dünn ausrollen. Eine Pfanne ohne Fett sehr heiß 

werden lassen. Dann den Fladen hineingeben. Auf einer Seite goldbraun braten, bis er Blasen wirft. 

Dann umdrehen und die andere Seite kurz bräunen. 

Naan-Brot schmeckt sehr gut zu Dal, jeder Art von Curry oder zu anderen Gerichten mit Sauce.

Das aus dem Indischen stammende Wort „Dal“ bedeutet „gespaltenes 

Korn“ und bezeichnet verschiedene Hülsenfruchtsorten. Als Dal 

werden in Indien aber nicht nur allgemein diese Hülsenfrüchte 

bezeichnet, sondern auch alle Gerichte daraus. 

Durch den hohen Gehalt an Eisen und B-Vitaminen ist Dal sehr 

gesund und durch den hohen Gehalt an Proteinen kann Dal eine 

wichtige Proteinquelle darstellen. Daher ist Dal für Vegetarier 

und besonders für Veganer, die auf jegliches tierisches Eiweiß 

verzichten, besonders interessant. Eine optimale Verwertung der 

Proteine ist aber nur in Kombination mit anderen proteinhaltigen 

Lebensmitteln möglich. Erst so wird eine optimale Zufuhr der für den 

Menschen lebensnotwendigen Aminosäuren erzielt. Deshalb sollten 

Dalgerichte immer zusammen mit Milchprodukten, wie zum Beispiel 

Joghurt/ Buttermilch oder mit Reis oder Brot gereicht werden. 

Diese harmonische Kombination wird nicht nur ein leckeres Gericht 

ergeben, sondern auch eine vollwertige und energiereiche Mahlzeit.

Guten Appetit!
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sPrecHzeiten, HausBesucHe & LaBor
nach Vereinbarung

unsere tHeraPieangeBote

homöopathie
bachblütentherapie

Akupunktur
lasertherapie

hämatogene Oxydationstherapie (hOT)
Eigenbluttherapie

Neuraltherapie
Ionisierte sauerstofftherapie nach dr. Engler


