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Rechtlicher Hinweis

Die Erkenntnisse, Methoden und Anregungen in diesem eBook stellen die 

Meinung bzw. Erfahrung der Verfasserin dar. Sie wurden von ihr nach bestem 

Wissen und Gewissen dargestellt und mit größter Sorgfalt überprüft. Sie 

bieten jedoch keinesfalls Ersatz für medizinische Diagnose und Therapie 

durch den behandelnden Arzt. Jede Leserin, jeder Leser ist für das eigene Tun 

und Lassen weiterhin selbst verantwortlich. Daher erfolgen Angaben in 

diesem eBook ohne jegliche Gewähr oder Garantie seitens der Verfasserin 

und Herausgeberin. Die Verfasserin kann für eventuelle Nachteile oder 

Schäden, die aus den im eBook gegebenen praktischen Hinweisen resultieren, 

keine Haftung übernehmen.

Inhalt

Einleitung 6

Nahrungsergänzungen - brauchen wir sie wirklich? 10

Das Alphabet des Lebens 17

Vitamin C & Co. 26

Gesundes Fett 34

Warum ist Abnehmen denn so schwer? 38

Aloe vera - Wunder aus der Wüste 44

Süße Geschenke 50

Zusammenfassung 53

0

4



Berufliche Qualifikation und Werdegang

Matura/Abitur 1976 an der Jacob-Grimm-Schule in Kassel, danach Übersiedlung nach Wien

Buchhandelslehre mit Abschlussprüfung 1979

Medizinstudium Uni Wien, abgeschlossenes erstes Rigorosum (Physikum)

Geburt meiner Tochter Johanna 1982 und dadurch Neuorientierung

2-jährige Ausbildung zur Masseurin bei Willi Dungl

1985 erste eigene Massagepraxis, seither durchgehend selbständig

Geburt meiner zweiten Tochter Julia 1987

Seit 1988 Lehrtätigkeit  in eigener Schule, Bildungsinstitut Vonwald

Weitere Ausbildungen

1984 -  Lymphdrainage in der Vodder-Schule in Walchsee

1986 -  Fußreflexzonen bei Hanne Marquard persönlich

1986 -  Bachblüten bei Mechthild Scheffer

1988 -  Rückenschullehrer im Physiotherapeutenverband München

1989 -  Funktionelle Atemtherapie nach Prof. Nolte

1997 -  Heilpraktikerausbildung in der I.M.A.H. und in der Paracelsusschule, München

2009 -  Ausbildung in klassischer Homöopathie

2013 – Ausbildung Integrative Lerntherapie

2013 – Ausbildung Burnoutcoach, Burnoutakademie Kelkheim

Derzeit und das nächste Jahr in Ausbildung zur psychologischen Beraterin nach deutschem Recht.

Daneben weiterführende Kurse in TCM, Ernährungslehre, Ohrakupunktur, spezielle 

Wirbelsäulentechniken.

Vortragstätigkeit in Österreich, Deutschland, Schweiz.

Publikation diverser Bücher, die in mehreren Sprachen erschienen sind, Gastautor in diversen 

Zeitungen und Magazinen zu Gesundheitsthemen.

Seit 2004 Mitglied im Verein Freier Heilpraktiker und Naturärzte e.V.

4



Welche Frau entscheidet sich nach 
einem anstrengenden Arbeitstag im 
Büro statt für biologisch gedüns-
tetes Gemüse, an dem dann die 
Kinder nur missmutig herum-
stochern, nicht doch lieber für 
Fischstäbchen aus der Tiefkühltruhe 
und einen Alibi-Apfel?

ehrlich:Seien wir doch     

Das Alphabet des Lebens

Als ich vor nunmehr 14 Jahren die ersten handkopierten Zettel an 

Kunden und Zuhörer meiner Vorträge verteilt habe, aus denen später 

das inzwischen mehr als 40.000 mal verkaufte Buch „Gesundheit aus 

Dosen“ werden sollte, konnte ich noch nicht ahnen, welchen Boom 

Nahrungsergänzungen schon in diesen wenigen seither vergangenen 

Jahren erleben würden.

Meine Beweggründe, mich als grundsolide ausgebildete Ernährungs-

trainerin überhaupt mit der breiten Palette von Vitaminen & Co aus 

Ta-bletten, Dosen und Kapseln zu beschäftigen, waren durchaus sehr 

per-sönliche:

Es ging mir einfach trotz Müsli, 

Vollkornbrot und Rohkost nicht 

wirklich gut. Nicht immer waren 

es gravierende Krankheiten, aber 

dafür, dass ich mich - verglichen 

mit dem großen Teil der Bevöl-

kerung - nach herkömmlichen 

Vorstellungen sehr gesund er-

nährte, hatte ich einfach zu viel 

von dem, was man „Befindens-

störungen“ nennen würde. 

Ständige Müdigkeit, erhebliches 

Übergewicht, Haarausfall (wenn 

ich mir über der Badewanne die 

Haare gewaschen hatte, sah es immer aus, als hätte ich den Hund 

gebadet), Knitterfalten, Allergien, ständige kleine Erkältungen, immer 

wieder Darmprobleme - Dinge eben, an die man sich als Zivili-

sationsmensch längst gewöhnt hat und die nicht einmal mehr als 

Neuigkeit bei diversen Damenkränzchen taugen. 

Und dann plötzlich doch etwas Ernstes: Schwerste Neurodermitis und 

jahrelange Kortison-Dramen, die über Jahre mein tägliches Leben be-

gleitet haben (s. auch mein Buch „Wenn die Haut zum Feind wird“).

Außerdem hatte ich mit dem Thema „Gesunde Ernährung“ ein großes 

Problem, das ich wohl mit den meisten berufstätigen Frauen teile:

 Wenig Zeit!

Einleitung
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Um ganz zu sein: Ich hasse kochen! Nein, nicht das 

romantische Essen für zwei Personen bei Kerzenlicht, sondern den 

täglichen Wahnsinn: Was koche ich heute? 

Es war also reine Bequemlichkeit, vielleicht auch Frustration, die mich 

letzten Endes mit der breiten Palette der Nahrungsergänzungen in 

Berührung brachte. Und siehe da: Schon nach kurzer Zeit ging es mir 

deutlich besser, als mit all dem Grünzeug vorher.

Aus diesen ersten Selbsterfahrungen ist inzwischen ein sehr kompak-

tes Wissen entstanden um die Zusammenhänge der einzelnen Nähr-

stoffe in unserem Körper. Ich habe in den letzten Jahren mehr gelernt, 

als in allen früheren Ausbildungen zusammen, vor allem deshalb, weil 

ich meinen Kunden zugehört habe und heute versuche, sie nicht mit 

einer Fülle von Ge- und Verboten zu belästigen, die man unmöglich 

einhalten kann und die meiner Meinung nach auch niemanden 

wirklich weiter bringen. Denn was richtig für uns wäre, wissen wir alle, 

dazu brauchen wir keine Experten. Nur gehen alle diese Ratschläge zur 

ge-sunden Ernährung leider am Alltagsleben der meisten Menschen 

vorbei. 

Ein Beispiel gefällig?

Vielleicht sind Sie, liebe Leserin, so ungefähr mein Jahrgang, gehen 

also schon langsam auf die Wechseljahre zu. Sie sind übergewichtig? 

Sie sehen Ihre Familie nur einmal am Tag wirklich, nämlich beim 

gemeinsamen Abendessen?

Ich möchte Ihnen mit diesem Buch Mut machen und Sie ein bisschen 

entlasten: Essen Sie weitgehend, was Ihnen schmeckt. 

Das Leben ist viel zu spannend, um ständig Kalorien 
zu zählen und an einem Salatblatt zu knabbern.

Aber sorgen Sie für einen Ausgleich, indem Sie Ihrem Körper einfach 

auf andere Art die Nährstoffe zuführen, die er braucht. Wenn es Obst, 

Salat und Vollkornbrot ist - wunderbar. Aber wenn Sie das nicht 

schaffen, Sie wissen schon, sechs Portionen und so, dann verzweifeln 

ehrlich 

kleines 

Und dann erklärt Ihnen eine 23-jährige untergewichtige Diät-

assistentin, frisch von der Fachhochschule, es wäre besser, am Abend 

nur ein wenig gedünsteten Reis zu essen - wenn überhaupt. Ich will 

gar nicht wissen, wie Sie darauf reagieren, ich kann es mir vorstellen. 

Und ein schlechtes Gewissen hat man dann trotzdem.
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Sie nicht. Nutzen Sie die Kenntnisse unserer Zeit, Sie waschen ja auch 

Ihre Wäsche heute nicht mehr in einem Kochtopf auf dem Herd.

Die Person, die Ihnen dieses Büchlein gegeben hat, hat vielleicht 

keinen Doktortitel - obwohl immer mehr Ärzte und Wissenschaftler 

selbst für ihre eigene Gesundheit recht eifrig Nahrungsergänzungen 

einnehmen, während Sie sich noch mit Vollkornnudeln herumplagen - 

aber sicher meint diese Person es gut mit Ihnen.

Folgen Sie mir einfach in 

Welt der 

  NÄHRSTOFFE und 

dann selbst.

die faszinierende 

entscheiden Sie 



Diese Frage ist 

natürlich rein rheto-

risch gemeint, denn schon 

aus dem Vorwort lässt sich 

leicht durchschauen, dass ich ein großer Befürworter von zusätzlichen 

Nährstoffen in Kapselform bin. 

Das Wort Nahrungsergänzung besteht aus zwei Wortteilen, die schon 

sehr viel über das Ganze aussagen. Zum einen ist es tatsächlich 

Nahrung, von der wir hier sprechen, Bausteine also, die auch in der uns 

vertrauten Form eines Apfels oder einer Scheibe Vollkornbrot stecken, 

dort aber leider immer weniger, wie wir später noch sehen werden. 

Das zweite Wort „Ergänzung“ sagt uns ebenfalls einiges, denn es heißt 

nicht „Ersatz“. 

die den verschiedenen Nahrungsergänzungsprodukten 
zunächst  gegenüber stehen, tun immer so, als 
würde man ihnen den Genuss von Obst, Gemüse, Joghurt 
und Brot gänzlich verbieten und sie statt dessen auf 
Astronautennahrung umstellen. - Davon kann natürlich 
keine Rede sein.

Wenn ich Menschen zum ersten Mal mit diesem Thema konfrontiere, 

höre ich sehr oft den Satz: „Aber ist das nicht alles nur Geschäfte-

macherei? Man kann doch sehr wohl alle Nährstoffe auch mit der 

normalen Nahrung zu sich nehmen.“

Theoretisch schon, nur müssten Sie dann am Tag 4.000 Kalorien zu 

sich nehmen - für unsere schwer arbeitenden Vorfahren sicher kein 

Problem. Wer jedoch heute in erster Linie vor einem Computer sitzt 

und sich sein Geld in einem Großraumbüro verdient, für den ist diese 

Menge eindeutig zu viel. Die meisten von uns sind heute nur noch 

„Sitz-Riesen“, wir ernähren uns aber, als würden wir zehn Stunden 

täglich auf einer Baustelle schwere körperliche Arbeit verrichten.

Ein weiterer  von Nahrungsergänzungen ist, dass man 

genau weiß, was drin ist und vor allem, wie viel von welcher 

Substanz.

Viele Menschen,

Vorteil

kritisch

ERGÄNZUNGEN - 
brauchen wir sie wirklich?

Nahrungs
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Ich weiß nicht, wie Sie Ihren Tag verbringen und welche Hobbys Sie 

haben, ich für meinen Teil habe eigentlich keine Lust, ständig mit 

Nährwerttabellen zu hantieren und mir täglich neu zu berechnen, ob 

ich denn heute auf die empfohlene Menge von beispielsweise B-

Vitaminen komme und auch alle Nahrungsmittel optimal kombiniert 

habe. Und im Gegensatz zu vielen Lesern könnte ich es sogar. Oft lasse 

ich in meinen Kursen die zukünftigen Ernährungstrainer solch einen 

Tag berechnen und schaue dann entspannt zu, wie hier die Köpfe 

rauchen. Glauben Sie mir, allein die Berechnung eines einzigen 

Vitamins bringt so manchen zur Verzweiflung.

Stellen Sie sich einfach mal vor, Ihnen würde ein teures Rennpferd 

gehören, sagen wir, so zum Preis von 300.000 Euro (Ich komme aus der 

Reiterei, das ist durchaus ein sehr realistischer Preis). Würden Sie 

diesem Tier einfach irgendwas zu Fressen geben, von dem Sie 

glauben, es würde schon das Richtige sein? Wahrscheinlich nicht! Sie 

würden stattdessen einen Experten beauftragen, genau zu berechnen, 

was Ihr liebes Tier denn braucht, um eine optimale Leistung zu 

erbringen. Da ich seit meiner Kindheit immer mit Pferden zu tun hatte, 

kann ich Ihnen außerdem versichern, dass für jeden Pferdebesitzer 

Nahrungs-ergänzungen schon längst dazu gehören. Auch jeder 

Hundezüchter wird seinem Lieblingschampion gerne Vitamine und 

Aufbaustoffe zusätzlich geben, und letzten Endes ist unsere moderne 

Dosenernäh-rung für unsere kleinen Lieblinge auch nichts anderes, als 

die Exper-tenlösung für eine optimale Nährstoffversorgung. Wenn Sie 

es also für Ihr Haustier akzeptieren, ist Ihnen Ihre eigene Gesundheit 

weniger wert?

Warum sollen Errungenschaften und Fortschritte, die die Forschung in 

den letzten Jahren gemacht hat, nicht auch in den Dienst der 

modernen Ernährung gestellt werden? Bei einem Kardiologenkon-

gress (also lauter Herzspezialisten) hat man eine Umfrage gemacht, 

womit sich die Damen und Herren Fachärzte denn ihre eigene 

Gesund-heit erhalten? Raten Sie doch mal! Immerhin 39 Prozent der 

Ärzte nehmen täglich vorbeugend eine hohe Dosis von Vitamin E.

In unseren Nahrungsmitteln sind heute auch längst nicht mehr alle die 

Nährstoffe enthalten wie noch vor, sagen wir, 20 Jahren. Wenn Sie 

ehrlich sind, merken Sie das doch auch: 

Wie hat denn eine in Ihrer Kindheit 

geschmeckt oder 

 Erdbeere 
Kartoffeln?
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Und heute? Haben Sie jemals eine tropische Frucht dort gegessen, wo 

sie wirklich wächst? Erdbeeren im Winter, eingeflogen aus Südafrika, 

Kiwi aus Neuseeland und Salat aus dem Treibhaus. Tomaten, die ohne 

Erde nur auf einer Plastikfolie unter einer Rotlichtlampe wachsen. 

Glauben Sie im Ernst, dass das noch irgendwas zu tun hat mit 

Vitaminen?

Vitamine entstehen durch Sonneneinstrahlung während des 

Reifepro-zesses. Die Pflanze hat sie sozusagen zum Schutz entwickelt, 

damit ihr die Sonne nicht zu viele Schäden zufügen kann. Unser Obst 

wird heute grün und unreif geerntet und dann aus wirtschaftlichen 

Überlegungen mehrmals um den Globus transportiert. Nachreifen 

kann es dann unter

 der Neonlampe im Supermarkt. Sieht gut aus, hat aber

eines

Ein weiteres Problem ergibt sich daraus, dass wir heute alle bedeutend 

älter werden, als alle Generationen vor uns. Die meisten Folgen von 

Nährstoffmangel zeigen sich erst im Alter, sagen wir, so ab 50 

aufwärts. Von Vitamin B12 beispielsweise weiß man heute, dass sich 

Schäden erst nach dem 60. Lebensjahr zeigen, wir sie aber bisher für 

normale Alterserscheinungen gehalten haben. Die meisten 

Menschen, die ich kenne, wollen gern bei guter körperlicher und 

geistiger Gesund-heit alt werden, noch Sport treiben, Reisen machen, 

ihre Rente ge-nießen. Aber dafür muss man etwas tun, womit wir beim 

Thema „Vor-beugung“ wären. Der asiatische Philosoph Lao-tse hat es 

einmal so

ausgedrückt: „Selbst  hätte sich 

 lassen, solange es noch ein kleines Problem war.“

Gesundheit ist ein sehr seltsames Gut: Solange wir sie besitzen, fällt sie 

uns nicht auf. Erst die Abwesenheit von Gesundheit lässt uns aktiv 

werden. Diese Tatsache macht Vorbeugung so schwierig: „Warum 

sollte ich mich um etwas bemühen, was ich ja scheinbar sicher 

besitze?“ (Eine Einstellung übrigens, die auch am Scheitern vieler Ehen 

Schuld ist…) 

Gesundheit ist aber der, einmal erreicht, ewig 

bestehen bleibt, sondern ständig

Und wenn Ihnen die Aussicht auf einen Ruhestand in Gesundheit und 

Fitness noch zu weit entfernt erscheint und daher als Motivation nicht 

geeignet, gehen Sie einfach davon aus, dass Sie hier und heute in 

 den 

Vitalstoffgehalt   Schuhkartons!

das größte Problem lösen

kein Zustand, 
ein sich 

 verändernder Prozess.
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Ihrem Job eine überdurchschnittliche Leistung erbringen müssen und 

hoffentlich auch wollen. 

Berufliche Höchstleistungen

Nährstoffe in 

optimaler Zusammensetzung 

Aber was ist denn mit den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für 

Ernährung in Bezug auf Vitamine und Nährstoffe? Wer diese 

aufmerksam studiert, wird feststellen, dass sie allesamt weit unter den 

Mengenangaben liegen, die Ernährungsprofis, Orthomolekular-

Medi-ziner (so nennt man Ärzte, die sich mit Nahrungsergänzungen 

beschäf-tigen) oder Anti-Aging-Forscher empfehlen. 

Mal abgesehen davon , dass die Art und Weise, wie diese Werte ge-

funden werden, mehr als dubios erscheint und dahinter auch sehr viel 

Machtstrukturen und entsprechende Lobby-Kämpfe stehen, können 

Sie eines sicher annehmen: 

 also im Alter von 70 

noch mit den Enkelkindern Rollerblades fahren kann, 

Es geht nur darum, dass man keine der akuten Vitaminmangelerschei-

nungen bekommt, also keinen Skorbut und keine Rachitis. Ist doch 

beruhigend, oder? 

Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber mir geht es nicht nur 
darum, dass mir nicht die Zähne ausfallen. 

Aber vielleicht überzeugt Sie das alles noch nicht wirklich, weil Sie 

selbst und Ihre Familie gesund sind. Sie sind zufrieden, machen sich 

aber vielleicht Gedanken über unsere Welt und wie es den 

nachfolgen-den Generationen gehen wird. Auch hier werden Sie über 

kurz oder lang zum Thema Nahrungsergänzung vorstoßen, denn:

- Jährlich gehen 2,5% an Anbaufläche weltweit verloren, durch Zu-

nahme der Wüstengegend oder weil Land von Meer überflutet wird 

usw.

 sind aber nur möglich, wenn man dem 

Körper neben ausreichend Bewegung auch alle 

anbietet. Körperbewusstsein ist 

heute mehr denn je die Basis für Leistung im Beruf und im 
Privatleben.

Ob man langfristig gesund bleibt,

ist

          in den Richtlinien nicht berücksichtigt.

Ich erwarte mir von 
einem Alter in Gesundheit und Würde schon ein bisschen mehr.
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- Jedes Jahr gibt es irgendwo auf der Welt Umweltkatastrophen, die 

nicht nur Menschenleben fordern, sondern auch jedes Mal die 

gesamte Ernte vernichten.

- Wir vermehren uns gegen besseres Wissen auch weiterhin, es 

müssen daher immer mehr Menschen satt gemacht werden.

- Und wieder, wir werden immer älter.

Folgen Sie mir bitte, wenn Sie in Zukunft auf einfache Weise, 

sein wollen.

schön, schlank und körperlich und geistig 

fit 



Woran denken Sie zuerst, wenn Sie das Wort „Nahrungsergänzung“ 

hören? Welche Stoffe tauchen da vor Ihrem geistigen Auge auf?

Wenn ich bei meinen Vorträgen diese Frage stelle, kommt eigentlich 

immer zuerst das Wort „Vitamine“. Kennt jeder, gibt es im Orangen-

saft und in Lutschbonbons und eine gute Mutter sorgt dafür, dass die 

Kinder genug davon bekommen.

Vitamine sind wichtig und werden im nächsten Kapitel noch genauer 

besprochen. Immerhin wurden bis 1964 allein neun Nobelpreise für 

die Erforschung der Vitamine vergeben. 

Wichtiger noch als Vitamine sind aber zunächst einmal ganz andere 

Stoffe, nämlich die Aminosäuren. 

sind die kleinsten Bausteine von Eiweiß, und man 

könnte vereinfacht sagen, unser ganzer Körper besteht nahezu 

ausschließlich aus den 

Logisch eigentlich, dass wir beides daher auch ständig nachfüllen 

müssen. Braucht unser Körper Wasser, schreit er „Durst“, braucht er 

Aminosäuren, ruft er „Hunger“. Unsere gesamte Nahrungssuche dient 

genau genommen nur der Befriedigung eines einzigen Bedürf-nisses 

- der Aufnahme von Eiweiß. Ein Grund, warum ein Löwe nur alle paar 

Tage eine Antilope jagen muss und dann faul sein darf, warum 

besagte Antilopen aber den ganzen Tag grasen müssen - eine 

Antilope enthält einfach mehr Eiweiß als eine grüne Wiese.

Insgesamt gibt es 22 bekannte Aminosäuren. Acht davon kann der 

Körper nicht selbst durch Umbauprozesse herstellen. Diese müssen 

ihm also regelmäßig mit der Nahrung zugeführt werden. Und aus 

diesen 22 Aminosäuren baut der Körper so ziemlich alles auf, was den 

Menschen - und übrigens auch jedes Tier - ausmacht: Muskeln, Haut, 

Knochen, alle Organe, Bindegewebe, Haare, Verdauungssäfte, einfach 

alles.

Sie glauben das nicht? Wie kann man denn aus nur 22 Bausteinen so 

Aminosäuren 

zwei Strukturen Aminosäuren und Wasser. 

   des 

Das Alphabet Lebens
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viele verschiedene Strukturen herstellen?

Haben Sie jemals Lego gespielt? Sie wissen doch: Es gibt nur ein paar 

Grundformen, aber fahren Sie mal ins „Legoland“ nach Dänemark, 

welche wundervollen Bauwerke dort aus diesen wenigen Basissteinen 

nachgebaut wurden.

Oder unser Alphabet aus 26 Buchstaben. Aus nur 26 Buchstaben 

können sie Wunderwerke der Weltliteratur schaffen oder die Sprech-

blasen eines Comic-Heftes, und das nicht nur auf Deutsch. 

Aber nicht nur als Baustein werden Aminosäuren gebraucht. Eine ihrer 

wichtigsten Aufgaben ist es, bei allen Lebensprozessen als 

„Beschleuniger“ mit zu wirken. Man nennt solche Stoffe, die bei einer 

chemischen Reaktion assistieren, sich dabei aber selbst nicht ver-

ändern, Enzyme. Und solche chemischen Reaktionen gibt es im Körper 

in jeder Sekunde, die wir auf dieser Erde leben, viele tausende 

gleichzeitig. Fast alle Enzyme sind Aminosäuren! Und das Fehlen von 

Enzymen macht dann die vielen Nahrungsmittelunverträglichkeiten, 

die heute immer häufiger vorkommen. Der Eine verträgt keine Milch, 

es fehlt das Enzym Laktase, um den Milchzucker zu spalten. Der 

andere kein Getreide, das Klebereiweiß Gluten kann nicht aufge-

spalten werden, weil, richtig, das entsprechende Enzym fehlt.

Jetzt ist Eiweiß aber nicht gleich Eiweiß. Ich esse auch gern mal ein 

gutes Steak, aber von den darin enthaltenen Aminosäuren kann der 

Körper gerade einmal 20 Prozent nutzen, der Rest ist mühsame 

Verdauungsarbeit. Überhaupt gibt es nur sehr wenige 

Nahrungsmittel, die wirklich alle Aminosäuren in einer für den Körper 

gut zu verwertenden Zusammensetzung aufweisen. Meistens müssen 

wir hier mehrere Bausteine kombinieren. Milch, Joghurt, Käse, Fleisch - 

alle diese Produkte enthalten natürlich Eiweiß, also Aminosäuren, aber 

eben nicht immer alle, die der Körper braucht und vor allem nicht so, 

dass er sie optimal nutzen kann. 

Wichtig für uns ist hier die so genannte „biologische Wertigkeit“, die 

Auskunft darüber gibt, wie viel von einem Stoff auch wirklich dort 

ankommt, wo er hingehört, nämlich in eine unserer 70 Billionen 

Körperzellen. Die biologische Wertigkeit wird immer von der Amino-

säure festgelegt, von der am wenigsten enthalten ist. Wenn Sie ein 

Auto bauen wollen, viele Reifen haben aber nur wenige Motoren, 

dann können Sie genau so viele Autos bauen wie Sie Motoren haben 

und die restlichen Reifen nutzen Ihnen genau gar nichts. Die Motoren 
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be-stimmen also in diesem Fall die biologische Wertigkeit aller Teile, 

die sie da in Ihrer Garage gelagert haben. Als Vergleichsgröße hat man 

sich hier auf das Hühnerei geeinigt und setzt die biologische 

Wertigkeit gleich 100. Wenn wir also von guten oder schlechten 

Produkten reden, setzten wir sie immer in Vergleich zum Hühnerei 

und erwarten, dass sie mindestens eine biologische Wertigkeit von 

100 aufweisen. Ge-nerell gilt, eine Kombination aus tierischem und 

pflanzlichen Eiweiß ist immer die beste Methode, die biologische 

Wertigkeit hinauf zu schrauben.

In der „freien Natur“ gibt es eigentlich nur zwei Nahrungsmittel, die als 

Eiweißquelle wirklich in Frage kommen. Zum einen ist dies unser ganz 

normales Hühnerei, oft verschmäht, weil man lange Zeit das Ge-rücht 

in die Welt gesetzt hat, es wäre Schuld an unseren hohen 

Cholesterinwerten. 

Ich freue mich sehr für das arme Ei, dass es endlich auch von 

wissenschaftlicher Seite als „nicht schuldig“ freigesprochen wurde 

und wir alle wieder mit Genuss unser Frühstücksei essen dürfen. Trotz-

dem können wir von Eiern allein nicht unseren täglichen Eiweißbedarf 

decken, einfach deshalb, weil kaum ein Mensch es schafft, täglich so 

viele Eier zu verzehren. (Haben Sie jemals diese furchtbare Diät ge-

macht, bei der man den ganzen Tag nur hart gekochte Eier essen darf? 

Was tut man nicht alles, wenn man jung ist…)

Hülsenfrüchte sind ebenfalls eine gute pflanzliche Eiweißquelle, 

allerdings muss man sie geschickt kombinieren, siehe oben.

Und wenn es mal schnell gehen soll, gibt es unter den Pflanzen eine 

alt-modische Futterpflanze, die Luzerne, die sehr viel Eiweiß enthält 

und ebenfalls in Kapsel- oder Tablettenform gegessen werden kann. 

Man-che nennen sie liebevoll „Grastabletten“.

Eine gute Nahrungsalternative ist aber ein Produkt, das man noch vor 

10 oder 15 Jahren höchstens als braune Sauce in China-Restaurants 

kannte und in die Ecke der Vegetarier verbannte: Die Rede ist von Soja.

ist die pflanzliche Alternative 

      übermäßigen Fleischkonsum.

Soja 
zu unserem 
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Vielleicht hat man dieser Pflanze deshalb auch den Beinamen 

gegeben: „Fleisch, das auf Sträuchern wächst“. Soja kann aber noch 

viel mehr, und es wäre schon längst an der Zeit, sich näher mit dieser 

Energie-quelle zu beschäftigen.

Soja enthält neben einer ausreichenden Menge und Verwertbarkeit 

aller Aminosäuren auch ganz bestimmte Pflanzenstoffe, die man als 

Phytohormone bezeichnet. Diese Stoffe haben eine ganz ähnliche 

Struktur wie einige unserer menschlichen Hormone, (im Falle der 

Sojapflanze handelt es sich um das weibliche Hormon Östrogen), und 

können daher durchaus als alternative Möglichkeit des Hormon-

ersatzes herhalten. Man hat sich beispielsweise immer gefragt, warum 

Japanerinnen so selten an Brust- oder Gebärmutterkrebs erkranken, 

viel später in die Wechseljahre kommen und dann meistens keine der 

üblichen Beschwerden haben. Heute ist man auch in der gesamten 

Wissenschaft überzeugt, dass dies am regelmäßigen Konsum von Soja 

liegen dürfte.

Wenn man also nun weiß, dass - übrigens auch laut WHO - die meisten 

Menschen in unseren Zivilisationsländern unter einem 40%igen 

Eiweißmangel leiden, dass Eiweiß, und zwar mit einer hohen biologi-

schen Wertigkeit, für alle unsere Körpervorgänge wichtig ist, ja, dass 

wir eigentlich zur Gänze aus Eiweiß aufgebaut sind, und dass Soja die 

bequemste Form ist, alle Aminosäuren zu sich zu nehmen, dann haben 

wir eigentlich schon das wichtigste Nahrungsergänzungsmittel bei 

der Hand: Soja! Und damit wir es noch bequemer haben, gibt es heute 

im Handel üblicherweise Produkte aus Sojapulver in verschiedenen 

Ge-schmacksrichtungen zum Anrühren in Milch, Joghurt, Fruchtsaft…

erscheint Ihnen zu „unnatürlich“? Warum 

essen sie dann täglich in unterschiedlichster Verarbeitung 

 - Oder glauben Sie, nur weil wir es 

„Mehl“ nennen, ist es etwas anderes?

Und da kein pflanzliches Produkt allein eine biologische Wertigkeit 

von 100 oder mehr aufweist, sind gute Produkte immer eine Kombi-

nation, die richtig guten teureren enthalten Molke, die billigen 

Milcheiweiß. Sie können ganz beruhigt sein. Soja in Pulverform ist in 

meinen Augen eine moderne, zeitgemäße Art, sich alle Nährstoffe zu 

zuführen - zeitsparend, wohlschmeckend, lässt Heißhunger 

gar nicht erst aufkommen, hilft bei Übergewicht, wie wir 

Sojapulver 

Getreidepulver?
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in einem der nächsten Kapitel noch ausführlich besprechen werden, 

und hilft dem Körper, täglich alles reparieren zu können, was im Laufe 

des Lebens kaputt geht. Denn auch dafür braucht er Aminosäuren.

Mein persönlicher Einstieg in solche „Eiweiß-Shakes“, wie sie meis-

tens genannt werden, war die einfache Überlegung, dass ich meinen 

Eiweißbedarf nicht mit einem Schluck Milch im Kaffee decken konnte. 

Nicht auf Dauer, und mein Körper zeigte mir diesen Eiweißmangel ja 

auch ganz deutlich durch zahlreiche Befindensstörungen, wie ich sie 

eingangs beschrieben habe. Heute weiß ich: Es war nichts mehr da, mit 

dem meine armen Zellen irgendwelche Reparaturen hätten durch-

führen können. Am meisten hat mich eigentlich die Energielosigkeit 

gestört, die ständige Müdigkeit, auch nach acht Stunden Schlaf. 

Ich habe mich gefühlt  

            und genau genommen war es ja auch so.

Die ersten Verbesserungen gab es schon nach wenigen Tagen: Ich 

wachte plötzlich ganz frisch und munter bei Sonnenaufgang (es war 

4.45 Uhr!!) auf und hätte platzen können vor Energie. In den ersten 

Tagen hatte ich auch einen richtigen Heißhunger auf diesen Shake, 

konnte gar nicht genug bekommen. Auch dies ist leicht erklärt: Ihr 

Körper hat an diesem Punkt meistens schon Jahre der Entbehrungen 

hinter sich, die er mehr recht als schlecht gemeistert hat. Er fährt 

einfach den gesamten Stoffwechsel herunter (auch dies werden wir im 

Kapitel zum Thema „Gewichtsprobleme“ noch genauer betrachten) 

und spart sich unwichtige Reparaturen. In der Natur geht Gesundheit 

immer vor Schönheit, ob Sie also Haarausfall haben oder raue, rissige 

Haut, Falten oder Müdigkeit - wenn der Körper zu wenig Nährstoffe 

bekommt, benutzt er die wenigen für die wirklich wichtigen Organe - 

Kopf, Herz, Lunge.

Lassen Sie es mich mit einem Bild erklären:

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen gemütlich am Abend vor dem Fernseher, 

draußen regnet es in Strömen und plötzlich tropft es durch die Decke 

genau vor Ihre Füße. Ich denke, wir sind uns einig, dass Sie relativ 

schnell dafür sorgen, dass der Schaden behoben wird. Ganz anders die 

folgende Situation: Wieder sitzen sie gemütlich in Ihrem Wohnzimmer 

und Ihr Blick fällt auf die Teppichleiste. „Die wollte ich eigentlich auch 

mal wieder annageln“, denken sie sich. Ich kenne Menschen, die sich 

solche Projekte mehrere Jahre lang nur denken, ohne dass etwas 

passiert. 

wie ein leerer Topf,
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Ihr Körper

Das Wichtige zuerst.

Eiweißtopf
Multivitaminpräparat.

 trifft ähnliche Entscheidungen, nur im 

Gegensatz zu uns nicht aus Bequemlichkeit. 

 Nun, bei 

manchen Menschen bleibt jahrelang nicht genug an Baustoffen 
übrig für Reparaturen, irgendwann auch nicht mehr für die 
wichtigen.  Denken sie mal darüber nach.

Vielleicht verstehen Sie jetzt auch, warum ich diese Broschüre mit 

einem Kapitel über Eiweiß-Shakes schreibe: Ohne Eiweiß nutzen uns 

die ganzen Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente nichts. 

Mineralstoffe wie Kalzium oder Magnesium brauchen beispielsweise 

Eiweiß als Taxi, sie können sonst die Zellwand nicht passieren.

Unser  ist leer und wir schlucken 

stattdessen ein  Das ist 

ungefähr so sinnvoll, als würde eine Firma immer mehr 

Arbeiter einstellen, diese könnten aber nichts tun, weil 

         keine Rohstoffe da sind.

Hier nochmals alle Vorteile eines Eiweißpulvers (Soja) auf einen Blick:

- Sie nehmen täglich alle Aminosäuren und Mikronährstoffe in einem 

optimalen Mischungsverhältnis zu sich.

- Ihr Körper kann alles ohne Verlust verwerten, die Verdauungsarbeit 

kostet so wenig Energie wie nur möglich.

- Sie werden nicht länger von Heißhungerattacken geplagt. Vor allem 

nächtliche Schokoladen-Expeditionen hören schon nach kurzer Zeit 

auf.

- Diese Shakes schmecken hervorragend. Sie müssen sich also nicht 

geschmacklich kasteien. Eigene Rezepte können jederzeit die Grund-

mischung abwandeln, inzwischen gibt es ganze Bücher mit Rezepten 

dazu.

- Und meine Damen: Sie haben nur ein schmutziges Glas und einen 

schmutzigen Löffel!!
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Eine einzelne Aminosäure ist in den letzten Jahren übrigens aus dem 

Schatten aller anderen herausgetreten, ihre genaue Erforschung hat 

einen Nobelpreis beschert und auch diese einzelne Diva liegt in-

zwischen als Nahrungsergänzung vor. Gemeint ist die Aminosäure

 
 ist ein Zauberstoff für alle, die vielleicht schon unter hohem 

Blutdruck leiden, wo es in der Familie vielleicht schon Fälle von 

Herzinfarkt gegeben hat, eventuell hat man selbst schon vom Arzt zu 

hören bekommen, dass man vorsichtig sein sollte oder vorbeugen. 

Besonders der Typ Manager von der Spezialsorte „unentbehrlich“ ist 

hier ein guter Kandidat. erweitert die Blutgefäße, das Herz 

muss sich weniger plagen, es kommt seltener zur gefürchteten 

Arteriosklerose und im Gegensatz zu den Betablockern, die gerade 

bei hohem Blutdruck oft verschrieben werden, 

hat  keine Nebenwirkungen. 

Ach ja, schöne Haare bekommt man auch noch.

Arginin.
Arginin

Arginin 

Arginin
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Vitamine kennt jedes Kind, und die meisten glauben, nur weil wir in 

einem Land mit Überfluss leben, würde es bei uns keine Vitamin-

mangelzustände geben. Ich will Ihnen keine Angst machen, die 

meisten schweren Mangelerkrankungen wie Skorbut oder Rachitis, 

Beri-Beri oder Missbildungen sind dank moderner Medizin, 

ausreichender Er-nährung und umfassender Information tatsächlich 

bei uns nicht mehr anzutreffen. Aber ich sagte es bereits: Ich erwarte 

mir von einem Alter in Gesundheit, von geistiger und körperlicher 

Rüstigkeit mehr als nur, dass mir die Zähne nicht ausfallen oder sich 

meine Knochen nicht verformen.

Und die besondere Problematik bei 

 
liegt darin, dass jahrelang oder auch 
jahrzehntelang ein relativer Mangel 
herrschen kann, ohne dass sich 
irgendwelche auffälligen Symptome 
zeigen.

Wir erblinden nicht mehr aus Mangel an Vitamin A, aber gerade 

unsere Computergeneration hat zunehmend Probleme mit den 

Augen. Ich selbst habe in den letzten vier Jahren bereits die dritte 

stärkere Lesebrille erhalten. Vitamin A ist ein Schutzvitamin für unsere 

Schleimhäute, erzeugt einen ständigen Feuchtigkeitsfilm und wird zur 

Herstellung des Sehpurpurs benötigt. Und hoher Alkoholkonsum 

zerstört sehr viel von der aufgenommenen Menge. Auch Diabetiker 

und Menschen mit einer Unterfunktion der Schilddrüse brauchen 

mehr, weil diese Personen die Vorstufe von Vitamin A, das Betakarotin, 

nur schlecht umwandeln können. Entscheiden Sie daher einfach 

selbst: Brauchen wir mehr oder genügt gelegentlich eine 

Karotte?

Oder wie ist es mit einigen der Vitamine aus der B-Gruppe? Alle 

miteinander sind es Vitamine für unsere Nerven, Stoffe, die die 

Konzentration erhöhen, uns belastbarer bei Stress machen, unser 

Gedächtnis unterstützen. Wir Menschen werden immer älter, auf uns 

stürmen täglich Unmengen von Informationen ein. 

Vitaminmangelzuständen

Vitamin C & Co
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Von Vitamin B1 zum Beispiel weiß man, dass es ebenfalls bei 

Alkoholkonsum schneller verbraucht wird, aber auch, wenn man viel 

Kaffee trinkt oder viele Süßigkeiten isst. Ein Mangel bei Kindern macht 

diese unkonzentriert und zappelig! Wieder meine Frage: Brauchen wir 

wohl doch mehr als gelegentlich eine Banane, ein paar 

Sonnenblumen-kerne, Bierhefe und Vollkornbrot?

Bei der Diva unter den Vitaminen, der Folsäure, gibt inzwischen sogar 

die Wissenschaft zu, dass es sich hier um die häufigste Mangel-

erkrankung der Industrieländer handelt. Wer in Amerika einer Frau die 

Pille verschreibt und sie nicht gleichzeitig darauf aufmerksam macht, 

dass ihr Bedarf an Folsäure dadurch stark ansteigt, begeht einen 

Kunstfehler, und was das in Amerika mit seinen hohen Regress-

forderungen bedeutet, kann man sich vorstellen. Auch Schwangeren 

gibt man in Amerika vorbeugend Folsäure, weil man einfach erkannt 

hat, dass sich dadurch die Zahl der angeborenen Missbildungen 

deutlich senken lässt. Missbildungen übrigens, die in den ersten drei 

Wochen nach der Befruchtung entstehen, also zu einem Zeitpunkt, wo 

frau noch nicht einmal ahnt, dass sie schwanger sein könnte.

Oder wie steht es um das Vitamin B12? Jahrelang haben wir gelernt: 

Mangel gibt es keinen, man braucht im ganzen Leben nur geringe 

Spuren, und wenn man nicht gerade strenger Vegetarier ist, kann 

eigentlich nichts passieren. Und plötzlich überall Berichte. Dass wir ab 

60 nicht mehr ausreichend Vitamin B12 verarbeiten können, weil uns 

ein ganz bestimmtes Enzym abhanden gekommen ist (für die Profis, 

es ist der so genannte Intrinsic Faktor), man diskutiert den Einfluss auf 

typische Alterskrankheiten wie Alzheimer und Demenz. 

Lassen wir sie doch diskutieren, die Damen und Herren 
Wissenschaftler, die sich selbst still und heimlich schon längst 

versorgen, sozusagen für alle Fälle.

Stellvertretend für viele andere Vitamine möchte ich mich in diesem 

Kapitel aber mit dem wohl populärsten beschäftigen, dem Vitamin C, 

denn man könnte fast sagen, die Natur hat dieses Vitamin extra 

ausgewählt, damit es alle Lebewesen auf diesem Planeten vor 

täglichen Angriffen und Gefahren beschützen soll. Insgesamt ist 

Vitamin C im menschlichen Körper an mehr als 15.000 

Stoffwechselvorgängen beteiligt.

mit einer Extraportion dieses 
Vitamins 
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Leider muss man hier den Menschen sozusagen als Vitamin-C-

Krüppel bezeichnen, denn im Gegensatz zu fast allen anderen 

Lebewesen, die ihr Vitamin sehr einfach aus Fruchtzucker selbst 

h e r s t e l l e n ,  i s t  d e m  M e n s c h e n  a u f  s e i n e r  l a n g e n  

Entwicklungsgeschichte ein Enzym ab-handen gekommen, welches 

man hierzu dringend benötigt. Wir sind seither dazu verdammt, uns 

unser Vitamin aus der Nahrung zu be-schaffen, täglich, denn auch ein 

Speichern ist nur maximal sieben Wochen möglich, dann ist auch der 

letzte Rest verbraucht. Für unsere Steinzeitvorfahren kein großes 

Problem, denn sie waren umgeben von den besten tropischen 

Früchten, alles ohne Transportwege und lange Lagerzeiten direkt vor 

ihrer Nase.

Heute glaubt so mancher Zeitgenosse, 

 aus dem Tetrapack 
zum Frühstück hätte die gleiche Wirkung.

Und dass es ohne Vitamin C keine Gewichtsabnahme geben kann, ist 

inzwischen auch eine bewiesene Tatsache.

Vitamin C gehört zu den so genannten „Antioxidantien“, gemeinsam 

mit den Vitaminen A (oder besser der Vorstufe Betakarotin),  E, dem 

Mineral Zink, dem Spurenelement Selen und den Aminosäuren 

Cystein und Glutathion. Wahrscheinlich klingelt es bei diesem Begriff 

bei Ihnen, Oxidation, das haben wir doch in der Schule gelernt, hat was 

mit Sauerstoff zu tun, oder?

Richtig, wenn man zum Beispiel Metall im Garten liegen lässt, dann 

rostet es nach einer Weile unter der Einwirkung von Sauerstoff. Das 

gleiche Prinzip kennt die Hausfrau bei Fettspritzern an den 

Küchenfliesen. Nach einer Weile sieht das aus wie Plastiktropfen und 

man bekommt es kaum noch weg. Auch hier ist Sauerstoff im Spiel.

Sauerstoff gehört zu den gefährlichsten Stoffen auf diesem Planeten, 

auch wenn wir ihn andererseits unbedingt brauchen. Ein Widerspruch 

mit dem wir leben müssen. (Haben Sie sich nie gefragt, warum es 

gerade für einen Stoff, ohne den der Mensch nicht einmal wenige 

Minuten überleben kann, keine Speichermöglichkeit im Körper gibt? 

Zu gefährlich!) 

Sauerstoff gehört nämlich zu den „Freien Radikalen“ kleinste Teil-

chen, die man heute von Seiten der Wissenschaft als Grundlage der 

ein Glas Orangensaft
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meisten Erkrankungen, vor allem aber als Begründung für vorzeitiges 

Altern in jeder Form ansieht. Freie Radikale sind Atome, denen auf 

ihrer äußeren Schale ein Teilchen fehlt und die sich nicht scheuen, 

einem anderen Stoff dieses Teilchen wegzunehmen ohne Rücksicht 

auf Verluste. Der Beraubte geht nun ebenfalls auf Beutezug - eine 

Ketten-reaktion mit weitreichenden Folgen. Denn diesen Freien 

Radikalen ist es ziemlich gleichgültig, ob sie sich an Abfall und 

Bakterien oder an wichtigen Zellsubstanzen vergreifen. Und am 

allerliebsten haben sie Fettsäuren, möglichst solche, die ungesättigt 

sind (siehe auch nächstes Kapitel). Wenn man nun noch weiß, dass 

Fettsäuren im Körper überall dort vorkommen, wo sich auch 

Nervensubstanz befindet, und zusätz-lich die dünne Membran, die 

jede einzelne Zelle umgibt und sie schüt-zen soll, ebenfalls Fettsäuren 

enthält, dann kann man sich schon vor-stellen, welche Schäden Freie 

Radikale im Körper erzeugen können.

Stoffe, die es mit diesen Freien Radikalen aufnehmen, nennt man 

daher entweder „Radikalenfänger“, was ein wenig verwirrend ist, denn 

gefangen wird nichts, oder, weil Sauerstoff, wie schon gesagt, das 

stärkste Freie Radikal ist und die Veränderung durch Sauerstoff eben 

eine Oxidation ist, „Antioxidantien“. 

Vitamin C beispielsweise verhält sich wahrhaft märtyrerhaft in dieser 

Situation: es opfert sein Teilchen ohne selbst wieder zu einem bösen 

Räuber zu werden. 

Freie Radikale sind aber nicht nur böse. Sie sind eine der wirksamsten 

Methoden des Körpers, mit Krankheitserregern und Fremdstoffen 

fertig zu werden, also eine echte Schlägertruppe, nur muss man sie 

ständig kontrollieren. Wehe, wenn sie losgelassen. Man könnte jetzt 

vereinfacht sagen: Gesundheit ist die schmale Gradwanderung, Freie 

Radikale als Schutztruppe zu verwenden, gleichzeitig aber mittels der 

Antioxidantien aus der Nahrung dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr 

zerstören als sinnvoll ist. 

Für unsere Steinzeitvorfahren kein 

Problem. Die Nahrung enthielt durch 

 ausreichend Radikalenfänger und die Zahl der Freien 
Radikalen war nicht annähernd so hoch wie heute.

Freie Radikale entstehen im Körper besonders unter Stress (hat doch 

viele frische 
Früchte
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heute keiner, oder?), wobei nicht nur der berufliche Stress gemeint ist. 

Private Probleme, Sorgen mit den Kindern und dem Partner, Angst vor 

Jobverlust oder unbezahlte Erlagscheine erzeugen wesentlich mehr 

Stress, als ein noch so schlimmer Chef oder mobbende Kollegen. 

Ausgiebige Sonnenbäder (auch Solarium) erzeugen Freie Radikale 

(merkt man der Haut ja auch an), außerdem Elektrosmog, Bildschirm-

arbeit, Flugreisen, Umweltgifte, und nicht zu vergessen Rauchen! Eine 

einzige Zigarette lässt die Zahl der Freien Radikalen im Körper auf 10 

hoch 15 ansteigen - das ist eine 10 mit 15 Nullen!!

Wenn Sie also zu einer dieser „Risikogruppen“ 

gehören, sich einfach gern in die Sonne legen, sich das Rauchen 
nicht abgewöhnen können, in einem Großraumbüro mit 
schlechtem Raumklima vor einem Computer sitzen, dann 
schaffen Sie sich doch wenigstens einen Ausgleich durch mehr 

Antioxidantien in der Nahrung. Wissen Sie jetzt, warum 
wir das heute nicht mehr nur durch Obst 

schaffen? Der arme Apfel kann wirklich nicht alles 

ausgleichen, was wir uns in unserer modernen Zeit so antun.

Nachfolgend noch bunt zusammengewürfelt ein paar Erkenntnisse 

zum Thema Vitamine und Mineralstoffe. Lassen Sie sich diese Punkte 

einfach mal durch den Kopf gehen und entscheiden Sie dann selbst 

nach Ihrem gesunden Menschenverstand:

- Auf einer Konferenz der zoologischen Gärten wurde vor einigen 

Jahren beschlossen, Affen eine 23x höhere Dosis an Vitaminen zu 

verpassen, als sie für den Menschen festgesetzt wurde. Weniger kam 

den Herrschaften zu teuer, denn die Affen erkrankten zu oft!

- 100 Millionen Kinder leiden weltweit an einem Vitamin A Mangel. 

1,5-2 Millionen sterben daran, 500.000 erblinden. In einer großen 

Unicef-Aktion konnten nur durch die Gabe von Vitamin A 300.000 

Kinder gerettet werden.

- Laut einer australischen Studie konnte das Risiko, an 

Gebärmutterhals- und Brustkrebs zu erkranken, durch Gaben von 

Vitamin A deutlich gesenkt werden.

- Vitamin B5 (Pantothensäure), ein Schlankmachervitamin, wird durch 
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Essig zerstört. Erstes Anzeichen für einen Mangel sind oft Taub-heit 

und Krämpfe in den Armen und Beinen oder brennende Fußsohlen.

- Vitamin B6 wirkt gut gegen Ödeme und Stauungen im Körper, 

ebenso beim prämenstruellen Syndrom. (Frauen wissen, dass das 

meistens zusammenhängt, man fühlt sich aufgeblasen und nimmt oft 

zwei Kilo zu). Erstes Anzeichen ist oft, dass man sich Träume nicht mehr 

merkt.

- Man hat älteren Menschen über zehn Jahre hindurch hohe Dosen 

von Vitamin C verabreicht und die Auswirkungen auf den so 

genannten Altersstar beobachtet. Das Risiko konnte um 83% gesenkt 

werden.

- Die Konzentration von Vitamin C ist in der Tränenflüssigkeit 50x 

höher als im Blut. Ein leidenschaftlicher Gefühlsausbruch verbraucht 

300mg in 20 Minuten.

-Die Aufnahme von Kalzium wird durch Kaffee- und Colakonsum stark 

behindert. Ebenso bei phosphatreicher Kost (Wurst, Käse).

- Magnesium hilft beim Abnehmen, denn es kurbelt die 

fettabbauenden Enzyme an. Kaffeetrinker brauchen wiederum mehr.

- Zink ist ein hervorragendes Potenzmittel und hilft auch Frauen, 

denen die Lust abhanden gekommen ist.

- Den meisten Diabetikern fehlt Chrom in der Nahrung. Nur durch die 

Gabe von Chrom haben sich die Blutzuckerwerte bei Diabetikern 

innerhalb von 10 Tagen um 62% verbessert.

- Selen ist eines der wichtigsten Mittel, um Schwermetalle wie Blei und 

Cadmium unschädlich zu machen. Man hat Wissenschaftler in einem 

Experiment berechnen lassen, wie viel Selen sie in der von 

Versuchspersonen gegessenen Nahrung vermuten und dann 

nachgemessen, wie viel tatsächlich aufgenommen wurde. 

Berechnung der Wissenschaftler: 40%, tatsächlich in der Nahrung 

enthalten 15%. Beide Werte wären für eine echte Entgiftungsleistung 

zu gering. 

Folgen Sie mir nun zu einem weiteren Baustein unserer Ernährung, bei 

dem ich mir ziemlich sicher bin, dass Sie nicht genug mit der Nahrung 

aufnehmen: den Fettsäuren.
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Nein, ich meine nicht den Airbag und den Seitenaufprallschutz, den 

viele Menschen heute mit sich herumschleppen. Auch nicht die - 

zuge-geben auch mir sehr gut schmeckende - Kruste vom 

Schweinsbraten oder Mayonnaise und Co. Aber nicht jedes Fett ist 

böse und manches ist sogar unser guter Freund, der uns nicht nur vor 

zahlreichen Krank-heiten beschützen kann, sondern auch beim 

Abnehmen wichtig ist.

Fette bestehen aus Fettsäuren, keine aufregenden Gebilde, eigentlich 

nur eine lange Kette von Kohlenstoffatomen. Erinnern Sie sich an Ihren 

Chemieunterricht? Solche Atome können mit einem einfachen Strich 

verbunden sein ( - ) oder mit einem Doppelstrich  ( = ). Die einfachen 

Striche nennt man „gesättigt“, was auch heißen könnte: „faul, keine 

Lust, sich zu verändern, reagiert nicht“. Ungesättigt dagegen bedeutet 

Aktivität, Veränderung, Bewegung. Und genau das wollen wir!

Gesättigte Fettsäuren haben also keine Doppelbindungen, sind träge 

und haben keine Lust auf Veränderung. Sie sind meistens tierischen 

Ursprungs und liegen in fester Form vor, wie zum Beispiel Butter.

Fettsäuren mit einer Doppelbindung nennt man einfach ungesättigt, 

wichtigster Vertreter, das Olivenöl.

Und mehrfach ungesättigt bedeutet dann, diese Fettsäure besitzt 

mehrere Doppelbindungen, reagiert schnell und gern, lässt sich 

verändern und ist aktiv. In diese Gruppe gehören fast alle pflanzlichen 

Öle. Einerseits gesund, andererseits aber auch - Sie erinnern sich - ein 

gefundenes Fressen für Freie Radikale, denn die Doppelbindung ist 

genau nach ihrem Geschmack. Allerdings haben alle ungesättigten 

Fettsäuren sich ihr Antioxidans gleich mitgebracht, nämlich der hohe 

Anteil an Vitamin E. (Leider wird Vitamin E bei Hitze zerstört, daher 

sollte man pflanzliche Öle niemals erhitzen und zum Braten 

verwenden, denn dabei entstehen so viele Freie Radikale, dass es 

einem Atombombenabwurf aus nächster Nähe entspricht!! Unsere 

Groß-mütter wussten schon, warum sie zum schwimmend ausbraten 

nur Butter oder Schmalz verwendet haben.)

Je nachdem, an welchem der vielen Kohlenstoffatome sich nun die 

Gesundes Fett
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erste Doppelbindung befindet, hat man nochmals eine 

Nummerierung vorgenommen, so dass man zwei wichtige Gruppen 

bekommt, die omega-6-Fettsäuren (erste Doppelbindung am 

sechsten Kohlenstoff-atom) und die omega-3-Fettsäuren (erste 

Doppelbindung am dritten Kohlenstoffatom). Beide sind zum Leben 

und Gesundbleiben unbedingt erforderlich und eine kann die andere 

nicht ersetzen, ganz im Gegen-teil. Beide benutzen auch noch die 

gleichen Transportwege und An-dockstellen an der Zelle.

Omega-6

Anders Omega-3,

Wissenschaftler haben nun berechnet, dass das Verhältnis von 

omega-3 zu omega-6 ursprünglich (bei unseren Steinzeitvorfahren) 

1:4 betragen hat, dass unser Körper hierauf auch eingestellt ist. Seit 

der Mensch aber sesshaft wurde und Getreide anbaute, hat sich dieses 

Verhältnis nach und nach verschoben. Heute beträgt es nach 

allgemei-ner Auffassung nur noch 1:20, außer in mediterranen 

Ländern, wo noch viel Fisch gegessen wird (Olivenöl ist eine omega-9-

 finden wir in den meisten pflanzlichen Ölen und auch 

im Getreide. Hier herrscht also nicht wirklich ein 
Mangel.  denn diese Fettsäure findet 

man ursprünglich nur in Algen und Farnen, über die 
Nahrungskette daher in Meeresfischen und wildlebenden Tieren.
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Fettsäure, die nicht in Konkurrenz zu omega-3 tritt!)

Schauen Sie sich doch mal in Ihrer Umgebung um:

Getreide, Vollkornbrot, Müsli und Co und viel Fisch

Omega-6, also viel Getreide und pflanzliche Öle, erzeugen als 

Abbauprodukt eine Substanz, die Arachidonsäure, die heute zuneh-

mend in Verdacht steht, entzündliche Prozesse am Leben zu halten 

und zu begünstigen, vor allem diejenigen des rheumatischen Formen-

kreises. Omega-3 dagegen erzeugt genau die gegenteiligen Stoffe, 

die wirksame Entzündungshemmer sind. Von der Natur genial 

erdacht!

Wie können wir also Ausgleich schaffen? Viel Fisch essen würde funk-

tionieren, so 3-4mal die Woche. Ach ja, Fischstäbchen gilt nicht, ich 

glaube, das dachten Sie sich schon, oder?

Ich habe hier wieder den bequemeren Weg gewählt und schlucke 

täglich eine Kapsel.

Angenehmer Begleiteffekt: Omega-3-Fettsäuren wirken nicht nur 

vorbeugend gegen Entzündungen, sondern auch günstig bei 

Herzproblemen und Bluthochdruck, indem sie Arteriosklerose 

vorbeugen. Außerdem eine wunderbare Begleitung zur ärztlichen 

Therapie bei Hautproblemen wie Neurodermitis (mein Thema) oder 

Schuppenflechte.

 endlich  

Übergewicht!

 Sie 
werden selten Menschen finden, die gleichzeitig 

gern  essen 
und mögen. Genau dies wäre aber für unser inneres 
Gleichgewicht notwendig.

Und jetzt die Sache mit dem
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Auch wenn wir das nicht so gern hören wollen, weil wir einen 

Computer bedienen, zum Mond fliegen können und jeder 

Volksschüler ein Handy besitzt - wir sind in unseren gesamten 

Körperreaktionen nur wenige Augenblicke von unseren 

Steinzeitvorfahren entfernt. Nirgends wird dies so schmerzlich 

bewusst wie beim leidigen Thema „Abnehmen“. Die Vorgeschichte:

Für die Natur geht es immer und ausschließlich um die Erhaltung und 

Weiterentwicklung der jeweiligen Art, dafür hat sie bei jedem Lebe-

wesen Mechanismen entwickelt, um auch in schweren Zeiten dafür zu 

sorgen, dass wenigstens ein paar übrig bleiben. Und auf dem Weg 

hinunter von den Bäumen in die heutigen Großraumbüros gab es 

solche Krisenzeiten für das Lebewesen Mensch in Hülle und Fülle. 

Unsere Steinzeitvorfahren konnten niemals sicher sein, ob sie am 

nächsten Tag wieder Nahrung finden würden, den Griff ins 

Supermarktregal gab es nicht. Manchmal hatte man Glück auf der 

Jagd, wesentlich häufiger aber nicht. Also musste man sich mit diesem 

„Nichts“ auch begnügen und konnte nicht gleich daran sterben. 

Was tut unser Körper also, wenn es nichts zu essen gibt? Was würden 

Sie denn tun, wenn Sie morgen arbeitslos würden und das Geld hinten 

und vorne nicht mehr für alles reicht? Würden Sie eine Shoppingtour 

veranstalten, alle Ersparnisse ausgeben? Nein, das würden Sie nicht. 

Sie würden sparen, Fixkosten senken, vielleicht eine Versicherung 

kündigen oder ein Zeitschriftenabo. Warum verlangen Sie dann von 

Ihrem Körper etwas anderes? Warum verlangen Sie, dass Sie ihm 

weniger zu essen geben und er zur Belohnung seine Ersparnisse, 

nämlich seine Schwimmreifen, hergibt? Unser Körper tut nichts 

anderes, als Sie selbst in einer finanziellen Notsituation - er kommt 

einfach mit weniger aus und er beherrscht diesen Mechanismus bis 

zur Perfektion. Hier heißt es nur anders. Man sagt, der Grundumsatz 

wird gesenkt. Soll heißen, er kommt mit weniger Kalorien aus als sonst. 

Das Phantastische für mich ist dabei immer wieder, wie schnell sich 

unser Körper auf die veränderte Situation einstellt - innerhalb von 24 

Stunden - und - wie weit hinunter er seine Fixkosten absenken kann - 

bis 400 Kalorien.

Warum ist 

Abnehmen 
denn so schwer?
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Unser Körper bei einer 

Hungersnot,

Weniger Essen ist daher wohl nicht 
wirklich die Lösung für unser Problem.

 schafft es also, 

 sich innerhalb eines Tages auf ein 

reduziertes Nährstoffangebot einzustellen und 
schließlich nur noch mit 400 Kalorien auszukommen, 
zumindest eine Weile. 

Nun ist natürlich ein Mangel an Essen nicht gerade das Problem 

unserer Zeit, eher wohl das Gegenteil, oder? Leider nicht ganz, denn 

für unseren Körper, diesen Überlebenskünstler, ist es völlig egal, ob 

wir ihm nichts geben, also einfach die Kalorien senken, oder ob wir ihm 

zwar jede Menge füttern, aber leider nur wertlosen Müll. Toastbrot mit 

Marmelade, Pizzaschnitten, Kuchen und Co stehen bei ihm auf der 

Rangliste der wertvollen Inhaltsstoffe einfach nicht weit oben. Für 

unsere 70 Billionen Körperzellen zählt nur die Qualität einer Nahrung, 

nicht ob es uns schmeckt, ob wir es in der Werbung sehen, ob es 

preiswert ist und wie viele Kalorien es enthält. Satt sein bedeutet noch 

längst nicht, dass wir auch unsere Zellen zufrieden gestellt haben. 

Inhalt ist wichtig, nicht Verpackung. Leere Kalorien werden 

gespeichert, wer weiß, wie lange die Hungersnot anhält und wann die 

nächste kommt.

Und wie schafft es so ein ausgehungerter Steinzeit-Boy nun doch 

noch, wieder auf die Jagd zu gehen, wenn er nur noch 400 Kalorien zu 

sich genommen hat oder tagelang nichts? Wann und unter welchen 

Um-ständen gibt denn der Körper nun endlich seine Reserven her?

Der wichtigste Kick heißt - tut mir Leid - Bewegung! Sich zu bewegen 

ist für Tiere und unsere Vorfahren nicht etwas, was man zum Spaß 

macht, sondern jede Bewegung dient ausschließlich der Arterhaltung. 

Es gab daher für unsere Vorfahren nur drei Gründe, sich zu bewegen, 

und dafür stellt der Körper noch bereitwillig die letzten Reserven zur 

Verfügung:

- Flucht vor Gefahr

- Suche nach Nahrung

- Fortpflanzung (falls das Buch von Kindern gelesen wird, Sie wissen,  

   welche Bewegung ich hier meine...)

Wer sich also in Bewegung setzt, dem öffnen sich die Fettzellen.

40



Und natürlich hätte es unser Körper gar nicht notwendig, irgendetwas 

für Notzeiten zu speichern, wenn wir ihm einfach täglich alles geben 

würden, wonach er wirklich verlangt, also Aminosäuren, Vitamine, 

Mineralstoffe und Spurenelemente, also all die Bausteine, von denen 

wir hier die ganze Zeit reden. Dann stört ihn nämlich auch hin und 

wieder Fastfood nicht.

Noch einen zweiten Mechanismus müssen wir bei unseren Gewichts-

problemen berücksichtigen,  warum 

all das für Frauen so viel  ist als für Männer.

Sicher haben Sie schon bemerkt, dass wir zwar relativ lange ohne 

Nahrung auskommen können, jedoch nur sehr kurze Zeit ohne 

Wasser. Wenn unser Körper also merkt, dass er zu wenig Nahrung 

bekommt  und Sie wissen jetzt, dass damit nicht die Menge, sondern 

die Qualität gemeint ist  dann wird er alles daran setzen, wenigstens 

Wasser zurück zu halten, damit „sein Mensch“ nicht auch noch 

verdurstet. Auch dieser Mechanismus funktioniert sehr schnell und 

hat nichts damit zu tun, ob Sie viel oder wenig trinken. Bei einem 

Mangel an Nährstoffen, vor allem aber einem Mangel an 

Aminosäuren, hält der Körper Wasser zwischen den Zellen zurück. 

Man weiß heute aus vielen Forschungen an extrem Übergewichtigen, 

dass 50%, manchmal sogar mehr, dieses Übergewichtes auf der Einla-

gerung von Wasser beruht, das der Körper zwischen den Zellen 

festhält. Die einzige Möglichkeit, dieses Wasser wieder herzugeben, 

sind nicht Entwässerungstabletten, sondern eine ausreichende Zufuhr 

von hochwertigen Nährstoffen, allen voran Aminosäuren (Sie erinnern 

sich, der Shake!). Und natürlich Bewegung!

Und warum haben wir Frauen es nun schwieriger? Weil wir für 

die Erhaltung der Art einfach wichtiger sind - sorry meine Herren! Wir 

können Kinder bekommen und - genauso wichtig - wir können sie 

auch stillen. Babynahrung aus der Packung gab es für unsere 

Steinzeit-mütter nicht. Zur Erinnerung: Alle diese Mechanismen sind 

von unserem Körper nur gut gemeint und sichern unser Überleben - 

das der Frauen halt ein bisschen mehr!

Was heißt das jetzt im Klartext? Führen Sie sich täglich alle Nährstoffe 

zu, vor allem hochwertige Aminosäuren. 

Und wenn Sie es mit der üblichen Ernährung nicht schaffen, 

und dann sage ich Ihnen noch,

schwieriger
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dann 
 

auch wenn die Diätassistentin in Größe 36 darüber die Nase 
rümpft.
 

Statt der Currywurst oder der Wurstsemmel mittags einen Shake mit 

frischem Obst. Es ist Ihre Gesundheit, Ihr Körper und Ihre Zufrieden-

heit. Dann denken Sie noch an ausreichend Bewegung (muss kein 

teures Fitness-Studio sein und auch nicht Joggen, bis Ihnen die Luft 

wegbleibt, Sie wissen doch ganz genau, was ich meine, oder?) und im 

Übrigen genießen Sie gemeinsam mit Ihrer Familie und Ihren 

Freunden wieder Ihre Mahlzeiten.

Und jetzt möchte ich Ihnen 

 ans Herz legen, 

die Ihnen viele Nährstoffe auf ganz einfache Weise nahe 
bringen.

besorgen Sie sich gute 
Nahrungsergänzungsprodukte,

noch zwei 

„Wunder“mittel
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Zugegeben, wer die letzten Jahre nicht gerade auf einer einsamen 

Insel verbracht hat, an dem ist diese „alte, moderne“ Pflanze sicher 

nicht einfach spurlos vorbeigegangen. Jede Firma, die etwas auf sich 

hält, hat zumindest irgendwie ein paar Tröpfchen in ihren Produkten 

ver-packt. Das Etikett „mit Aloe vera“ wirkt gleichsam wie ein „Sesam 

öffne dich“ für die Geldbörsen der Konsumenten.

Warum dann auch noch ein ganzes Kapitel in diesem Buch? Gibt es 

nicht schon genug Literatur? Und ist Aloe vera denn nicht eine Heil-

pflanze, hat also bei einem Buch über Nahrungsergänzung eigentlich 

gar nichts zu suchen?

Alles richtig, aber da mich diese Pflanze seit nunmehr zwölf Jahren mit 

ihrem Charme und ihren unglaublichen Wirkungen gefangen nimmt, 

die Faszination eher noch jeden Tag wächst, dies ein sehr persönliches 

Buch werden soll und ich außerdem bei meinen Vorträgen immer 

wieder erlebe, dass es gerade zu dieser Pflanze sehr viel Halb-wissen 

gibt, möchte ich Ihnen gern ein paar Denkanstöße zu dieser „Pflanze 

der Unsterblichkeit“ , wie die alten Ägypter sie schon nannten, geben. 

Außerdem wird die Aloe vera bzw. der aus ihr ge-wonnene Saft bei uns 

als Nahrungsergänzungsmittel geführt, völlig zu Recht.

Ich muss gestehen, trotz schulmedizinischer und naturheilkundlicher 

Ausbildung, trotz fast 20-jähriger Erfahrung mit „Heilkunde“, wusste 

ich bis vor ungefähr 18 Jahren nicht mehr als die meisten Ärzte heute 

immer noch, wenn man sie auf diese Pflanze anspricht. Als 

Entschuldigung kann ich nur anführen, dass Aloe vera in fast keiner 

Ausbildung wirklich vorkommt, vielleicht gerade weil sie nicht so leicht 

einzuordnen ist. Sie ist eine Heilpflanze, ganz klar, aber nicht nur. Sie 

ist aus der Kosmetik bekannt, als Zusatz zu vielen Cremes, ein 

„Schönmacher“, aber eben nicht nur. Und sie ist Nahrungsergänzung, 

schon allein auf Grund der Tatsache, dass sie alle Vitamine, Mineralien 

und Spurenelemente enthält, die der Mensch braucht, und das in der 

natürlichsten Form, die man sich nur wünschen kann, als reiner 

Pflanzensaft. 

mit einer solchen  

muss einfach faszinieren und misstrauisch machen gleichzeitig, 

Eine Pflanze Wirkungsvielfalt  

Aloe vera  Wunder aus der Wüste

44



und wenn man sie dann noch in Waschpulver, Höschenwindeln 
und Strumpfhosen und Matratzen findet …

Auch wenn seit wenigen Jahren ein wahrer Boom um diese Pflanze 

eingesetzt hat, muss man doch zunächst einmal feststellen, dass es 

sich um eine uralte Heilpflanze handelt. Wahrscheinlich die älteste, 

über die der Mensch etwas überliefert hat, überhaupt. Kaum eine 

große Hochkultur, die diese fast kaktusähnliche Pflanze nicht in den 

höchsten Tönen gelobt und geradezu verehrt hat. 

 Beweise für die 
vielfältigen Wirkungen geben würde, antworte ich 

immer: 

stecken dahinter“! Verglichen dazu ist unsere so genannte 

Schulmedizin gerade mal 200 Jahre alt, von der modernen Pharma-

industrie ganz zu schweigen.

Ich möchte hier beim Thema bleiben und nicht abschweifen zu den 

vielfältigen äußeren Anwendungen dieser Pflanze. Obwohl ich heute 

mit gutem Gewissen sagen kann, dass ich nach einem siebenjährigen 

Martyrium mit dem Namen Neurodermitis heute zwei gesunde 

schöne Hände habe und wieder an etwas anderes denken kann als an 

einen 24stündigen unerträglichen Juckreiz, verdanke ich ihr und 

verneige mich tief.

Aber unser Thema ist Nahrungsergänzung, und ich möchte Ihnen hier 

die Aloe vera als Pflanze vorstellen, deren fast durchsichtiges Gel so 

vielfältige Inhaltsstoffe hat, dass man es getrost als kleines Kraftpaket 

bezeichnen kann. Dürfte  ich nur ein Nährstoffprodukt auf eine 

einsame Insel oder in ein Land mitnehmen, von dem ich nicht wüsste, 

was mich dort an Nahrungsangeboten erwartet, es wäre sicher ein 

größerer Vorrat an reinem Aloe-Saft. Selbst unser viel gepriesener 

Apfel enthält nicht so viele Bausteine und Nährstoffe in solch 

konzentrierter Form wie gerade diese 

Verwendet wird bei dieser Pflanze das Innenleben des Blattes, ein 

dickflüssiges, leicht klebriges Gel. Hierzu werden die Blätter nach dem 

gründlichen Waschen geschält, ähnlich wie man Kartoffeln oder 

Spargel schält. (Nicht mit der Hand, lassen Sie sich das nicht einreden, 

sondern mit sehr teuren, extra dafür patentierten Maschinen. Bei 

Menschen wäre nicht sicher, dass sie wirklich immer sorgfältig 

arbeiten. Denken Sie doch mal selbst ans Spargel schälen!) In der 

Wenn ich heute 

gefragt werde, ob es denn irgendwelche

„Natürlich, 5000 Jahre Erfahrung

„Königin der Heilpflanzen“.
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Schale sitzen Giftstoffe, Anthracene genannt, die für den Menschen 

nicht unbedingt bekömmlich sind, ja, manchmal sogar schwere 

Nebenwirkungen zur Folge haben können. Daher verwendet heute 

jede Firma, die etwas auf sich hält, ausschließlich das Blattinnere. 

Sollte Ihnen daher ein gut meinender Arzt die Warnung aussprechen, 

man dürfe Aloe-Saft nicht länger als drei Monate nehmen, nicht für 

Kleinkinder, Schwangere oder Herzleidende, und außerdem sei es ein 

ganz furchtbares Abführmittel, so steht dieser Arzt leider noch auf 

dem Wissensstand der 50er Jahre. (Leider Gottes gibt es auch immer 

noch eine Menge „Ratgeber“ -  schließlich muss man ja auch als Autor 

noch schnell vom Ruhm und Boom dieser einzigartigen Pflanze 

mitnaschen - die genau den gleichen Unsinn verzapfen. Oder Beiträge 

in Konsumenten“schutz“-Zeitungen, wo ein Aushilfsjournalist 

marktschreierisch einem anderen nachplappert.) Einen guten Saft 

können Sie Ihr ganzes Leben lang trinken, meine jüngste Patientin ist 

derzeit sieben Monate alt, mein ältester (mein Schwiegervater!) war 93 

Jahre jung. 

Die Schalen werden übrigens wieder als natürlicher Dünger in die Erde 

eingearbeitet, wovon ich mich bei einem Besuch der größten Aloe-

Plantagen in Arizona/USA persönlich überzeugen konnte.

Wichtig ist auch, dass die Blätter, wenn sie einmal geerntet sind, 

möglichst schnell verarbeitet werden. Man hat festgestellt, dass der 

Gehalt an wichtigen Nährstoffen innerhalb von sechs Stunden ganz 

rapide absinkt. Mich amüsiert es daher jedes Mal, wenn ich irgendwo 

höre oder lese, Säfte von „frei wachsenden“ Urwaldpflanzen, seien 

besser. Ich stelle mir dabei bildlich vor, wie lange diese abge-

schnittenen Blätter wohl auf Lastwagen über holprige Urwaldpfade 

transportiert werden, bis man sie endlich weiterverarbeitet. 

Abgesehen davon, dass solche kleinen Ansammlungen von Aloe-

Pflanzen den Weltbedarf an Saft nicht einmal annähernd decken 

könnten. Übrigens genauso wenig wie die angeblich 100%igen Aloe-

Säfte aus Gran Canaria und Co. Sicher wissen Sie, wie klein diese Inseln 

sind, wie viele Touristen jährlich freudestrahlend mit einem “reinen” 

Aloesaft nach Hause fahren und dann enttäuscht sind, wenn die 

versprochene Wirkung ausbleibt. Einfach zum Nachdenken!

Große seriöse Anbieter besitzen heute riesige Plantagen und die 

Verarbeitungstätten und Abfüllanlagen gleich daneben, so dass es zu 

keinem Nährstoffverlust kommt. 



Der Aloe sagt man eine Fülle von Heilwirkungen nach, es gibt ganze 

Bücher mit Erfahrungsberichten von Menschen, die für ihre zahl-

reichen Leiden schon alles probiert hatten und dann - wie durch ein 

Wunder -  mit der Aloe endlich wieder ein normales gesundes Leben 

führen konnten oder zumindest ihre Leiden deutlich erträglicher 

wurden. Ich selbst gehöre auch dazu. 

Und selbstverständlich hat jeder Mensch das Recht (ich würde sogar 

sagen: Die Pflicht) sich die für ihn passende Heilmethode heraus zu 

suchen und zu probieren (auch wenn viele unserer Ärzte und 

Apotheker das nicht so gern hören.) Trotzdem muss ich an dieser 

Stelle auch eine Warnung aussprechen: Solange nur Sie selbst 

Experimente machen, gibt es keine Probleme. Problematisch wird es 

erst dann, wenn Menschen im verständlichen Überschwang auch alle 

anderen missio-nieren wollen und dabei etwas tun, was in 

Deutschland und Österreich strengstens verboten ist und härter 

bestraft wird als Steuerhinter-ziehung, Korruption und Meineid: 

Heilaussagen in Verbindung mit bestimmten Produkten oder einer 

bestimmten Firma.

Ich werde mich dem Thema daher behutsam annähern und spreche 

hier allgemein von der Pflanze Aloe vera, nicht von einer bestimmten 

Marke oder einer bestimmten Firma. Lassen Sie sich hier bitte ganz 

persönlich beraten und entscheiden Sie dann selbst. Im Supermarkt 

würde ich allerdings nicht unbedingt einkaufen!

Wenn wir uns die Inhaltsstoffe eines frischen Aloe-Saftes genauer 

anschauen, dann haben wir es tatsächlich mit einem wahren 

Kraftpaket zu tun, denn die Aloe enthält in ihrem Blattinneren alle 

Mikronährstoffe, die der Mensch so braucht, wenn auch vielleicht 

nicht in der Menge, die wir eigentlich zu uns nehmen sollten. Dennoch 

enthält solch eine Portion Saft (man rechnet für einen halbwegs 

gesunden Menschen pro Tag zwischen 50 und 100ml) mehr gute 

Bausteine als unser berühmter Apfel. 

Bauen Sie es einfach genauso in Ihren Tagesplan

 ein, 

 dann haben Sie zumindest schon

 einige gesunde Bausteine für den Tag zu sich 

genommen.

wie die Portion Obst oder 
Gemüse,
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In der Aloe finden wir aber noch andere wertvolle Substanzen, 

beispielsweise Vorstufen von zwei gebräuchlichen Schmerzmitteln. 

Eines davon kennen Sie sicher alle, es ist das meist gekaufte nicht 

rezeptpflichtige Produkt überhaupt, nämlich die Acetylsalicylsäure, 

besser bekannt als Aspirin. Für mich übrigens immer das beste Beispiel 

dafür, dass uns Hochnäsigkeit in Bezug auf natürliche Substanzen 

wirklich nicht gut ansteht. Auch Aspirin wurde „erfunden“ weil ein 

Chemiker, Felix Hoffmann, sehr wohl auf das hörte, was der 

Volksmund seit Jahrhunderten weitergegeben hatte, dass nämlich das 

Kauen von Weidenrinde ein hervorragendes Mittel gegen Schmerzen 

aller Art darstellen würde. Schon im Altertum bekannt als der 

Zaubertrank der Hekate und immer nur weiter gegeben von Mutter zu 

Tochter. Heute ist Bayer ein Weltkonzern. Stellen Sie sich ein Leben 

ohne Aspirin vor. Sicher gab es damals auch ein paar superschlaue 

Zeitgenossen, die ihren verwendeten: 

Der Körper kann sich aus den Vorstufen dieser Schmerzmittel - das 

zweite bekämpft vor allem Schmerzen in den Gelenken und im 

gesamten Bewegungsapparat - seine Dosis durchaus selbst 

herstellen. Vielleicht ist es bei chronischen Schmerzen durchaus mal 

einen Selbstversuch wert? Bei mir hilft es jedenfalls hervorragend.

Ein weiterer Baustein der Aloe ist ein Stoff, den wir alle viele Jahre 

unseres Lebens täglich selbst erzeugen und der unser Immunsystem 

aktiv hält. Leider stellt der Körper die Produktion ab der Pubertät 

wieder ein. Dieser Baustein heißt Acemannan und ist der eigentliche 

Grund, warum man die Aloe vera immer mit einer Stärkung des 

Immunsystems in Verbindung bringt. Oder weniger geschwollen 

ausgedrückt: Man wird einfach weniger oft krank und wenn doch, 

hat man es schneller und mit weniger Energieaufwand 
überstanden. 

Allerdings ist meine persönliche Beobachtung von vielen hundert 

Kunden, dass es in den ersten Wochen zum Ausbruch ganz massiver 

Erkältungs- und Grippesymptome kommen kann. Gerade so, als 

würde der Körper intensiv nochmals alle übergangenen Krankheiten 

durch-leben. Danach fühlt man sich allerdings zum Bäume ausreißen 

und wirklich wie innerlich gereinigt.

Diese Reinigung beruht auch auf der stark entgiftenden Funktion der 

Aloe vera. Man könnte sagen, es ist wie ein einziger großer Frühjahrs-

Lieblingssatz „Das ist 
wissenschaftlich nicht bewiesen.“
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putz in allen unseren Körperzellen. Übrigens einer der Gründe, warum 

man Aloe-Saft möglichst schon morgens auf nüchternen Magen trin-

ken sollte, denn unser Körper erledigt sein „Großreinemachen“ zwi-

schen 4 Uhr früh und 12 Uhr mittags, da kommt ihm solch eine Pflanze 

gerade recht.

Und dass Entgiftung für alle ein Thema ist, wird uns klar, wenn wir uns 

nur einmal überlegen, von wie vielen Umwelt- und freiwillig zu- 

geführten Giften wir täglich umgeben sind. Die Zahl dieser Stoffe hat 

sich in den letzten 20 Jahren von 2 Millionen auf 7 Millionen erhöht, es 

gibt allein 3000 verschiedene Konservierungsstoffe in der Nahrung 

und die Schwermetallbelastung war noch in keiner Generation so 

hoch wie in unserer. Allein das Schwermetall Cadmium, übrigens eine 

Substanz, die der Mensch auf dieser Erde eingeführt hat, findet man 

heute zumindest in Spuren in JEDEM einzelnen Nahrungsmittel, das 

wir auf der Welt kennen!

ein Kraftpaket also, das mehr kann, 

als uns nur mit allen Nährstoffen zu füttern. Geben Sie der Pflanze 

doch einfach mal eine Chance. 

Ihre „Berufstauglichkeit“ 
hat sie ja wohl in fast 5000 Jahren ausreichend 
bewiesen.

Aloe vera

als Heilpflanze 

 



Natürlich werden Sie bei Bienen zuerst mal an Honig denken, aber ich 

möchte Ihnen in diesem letzten Kapitel noch weitere Möglichkeiten 

vorstellen, wie Sie mit Hilfe der Natur und den Geschenken, die uns 

diese kleinen „Sommerflieger“ bereiten, Ihre Gesundheit, Ihre Vitali-

tät und auch Ihr Aussehen fördern können.

Insgesamt verdanken wir dem fleißigen Volk der Bienen vier Produkte, 

die uns allesamt gut tun und meistens auch gut schmecken. Neben 

Honig sind dies Blütenpollen, Propolis und Gelée Royal. Zusammen 

stellen sie nicht nur eine vollwertige Nahrungsergänzung dar, sondern 

sind auch Profis, wenn es darum geht, die kleinen Wehwehchen des 

Alltags chemiefrei zu bekämpfen.

Beginnen wir mit dem Mittel, das Imker aller Jahrhunderte einfach aus 

dem Bienenstock herausgekratzt und gekaut haben, um in Seu-

chenzeiten gegen Pest und vielerlei Gefahren immun zu sein.

von vielen auch als 

Antibiotikum der Natur 

           bezeichnet. 

Ich erinnere mich, dass meine Großeltern, bei denen ich aufgewachsen 

bin, auch einige Bienenstöcke hatten und mein Großvater mir regel-

mäßig solch einen kleinen Wachsklumpen in den Mund geschoben 

hat. Nein, geschmeckt hat es mir nicht wirklich, aber dafür war ich auch 

nie nennenswert krank. Und ich habe es bei meinen Kindern ebenfalls 

so gehalten - dann schon aufgelöst in warmer Milch und gemeinsam 

mit den anderen Köstlichkeiten von „Doktor Biene“. Auch meine 

Kinder haben selten Schulstunden versäumt (Zumindest nicht wegen 

Krank-heit. Den anderen Grund nennt man Pubertät und der vergeht 

glücklicherweise.).

Propolis ist eine wachsartige Substanz, die von den Bienen als Schutz 

benutzt wird, um ihr empfindliches soziales Gefüge, also hunderte 

Bienen auf engstem Raum, wirksam gegen Krankheitserreger von 

außen zu schützen. Propolis kommt aus dem griechischen und heißt 

wörtlich übersetzt „vor der Stadt“, was nichts anderes bedeuten soll 

als: Eine Gemeinschaft schützt sich vor Eindringlingen. Aus Propolis 

Propolis, 

Süße  Geschenke
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kann man nicht nur Pillen und Tabletten für die innere Anwendung 

herstellen, sondern man findet es auch häufig in guten Pflege-

produkten, wie Zahnpasta oder Hautcremen, weil sie auch hier eine 

Schutzfunktion übernimmt. (Propoliscreme mit Aloe war bei meiner 

Neurodermitis einer meiner kleinen Rettungsanker und ist mir heute 

noch ein wertvoller Begleiter in jeder Handtasche. Macht außerdem 

Babyhaut an den Füssen, Hornhaut hat wirklich keine Chance!)

Propolis stärkt das Immunsystem, kann auch schon von kleinen 

Kindern gelutscht werden und hat im Gegensatz zu chemischen Anti-

biotika keine Nebenwirkungen. Überhaupt bei allen Erkrankungen der 

oberen Atemwege, also Nasennebenhöhlenentzündungen, Rachen- 

und Mandelproblemen, Halsschmerzen aller Art, ist es für mich ein 

Mittel erster Wahl. Und wie oft Kinder mit solchen Beschwerden daher 

kommen, kaum dass sie zum ersten Mal einen Kindergarten betreten, 

weiß wohl jede Mutter.

Wie alle sollte man auch  im Mund 
zergehen lassen, denn die aggressive Magensäure zerstört viel 
von der Wirkung.

Ach ja, meine Damen, schön macht es außerdem. Hierzu sollte man 

einmal im Jahr eine 3-Monats-Kur versuchen und dabei täglich 

1500mg (das ist bei guten Produkten ungefähr die Menge von 3 

Tabletten) lutschen. 

könnte man als kleine perfekte Kraftpakete 

bezeichnen, bestens geeignet für Menschen, die eine größere Aus-

dauerleistung erbringen müssen. Pollen, das männliche Geschlechts-

organ der Pflanzen, sind sozusagen der ganz individuelle Fingerab-

druck jeder Blüte,  und werden von den Bienen fleißig eingesammelt.

Für mich sind in Tablettenform die 

idealen Begleiter zum Typ „gestresster Manager“ oder 

für jeden „workoholic“. Außerdem eine gute Darmpflege und 

eine Unterstützung für die Leber. Passt also alles zusammen: Stress 

und Arbeitsessen und dazu Alkohol, den man aus Höflichkeit nicht 

ablehnen kann. Dann aber wenigsten ein paar Tabletten Pollen in der 

Tasche. Und eine der besten Eiweißquellen sind Pollen außerdem.

Bienenprodukte Propolis

Sie werden erstaunt sein, 

           wie sich Ihr Hautbild positiv verändert.

Pollen 

Pollen 



Schließlich  das Spezialfutter, in dessen 

Genuss nur die königin kommt und die Ihr 

eine stattliche Größe, Gebärfreudigkeit und ein deutlich längeres 

Leben beschert.

Für uns eine erstklassige Quelle von B-Vitaminen und damit eine 

ausgezeichnete Wirkung auf unsere geschundenen Nerven. Ich gebe 

sie besonders gern bei quengeligen, zappeligen Kindern, die sich 

nicht konzentrieren können, bei denen die Hausaufgaben ewig 

dauern und die keine Minute still sitzen können. Eigentlich sollte 

man allen

Kindergärtnerinnen und Lehrern gratis zur 

Verfügung stellen, auch für die eigenen Nerven.

 

Außerdem hilft Gelée Royal auch Frauen im Wechsel sehr gut, mit 

vielen auftretenden Problemen fertig zu werden, was ich -  derzeit 

selbst mitten drin - nur bestätigen kann, und ist ein wirksames 

Potenzmittel, ganz ohne die Nebenwirkungen, die uns die Chemie 

beschert. 

Sie sehen, Bienen schenken uns mehr als nur Honig. Wenn Sie wieder 

eine vorbeifliegen sehen, sagen Sie doch einfach mal kurz „Danke“.

 

Gelée Royal,
Bienen

Gelée Royal 



Über kaum ein Thema gehen Expertenmeinungen so auseinander wie 

über die Frage: „Kann man sich in der heutigen Zeit alle Nahrungs-

bausteine aus einer ausgewogenen Ernährung herausholen oder 

sollte man auf zusätzliche Tabletten und Kapseln zurückgreifen?“

Dazu müssen natürlich die Lebensumstände jedes Einzelnen berück-

sichtigt werden. Schwangerschaft, Stillzeit, Wachstumsphase, Alter, 

Krankheit brauchen ganz unterschiedliche Stoffe in unterschiedlicher 

Zusammensetzung. Jedes Medikament ändert bereits unseren indivi-

duellen Bedarf oft drastisch.

 Eine gesunde 

männliche Person mittleren Alters, Nichtraucher, mäßiger aber 

regelmäßiger Sport, kein beruflicher oder privater Stress, ist sicher in 

der Lage, sich alle wichtigen Bausteine mit der Nahrung zu zuführen, 

ohne gleich an einem Vitamin- oder Mineralstoffmangel zu leiden. Zu 

dieser ausgewogenen Ernährung gehören 5-6 Portionen Obst und 

Gemüse am Tag, davon mindestens 2 Portionen grünes Blattgemüse, 

allerdings nicht bis zur Unkenntlichkeit verkocht, sondern schonend 

gedünstet oder roh gegessen, Milchprodukte oder andere 

Kalziumquellen, 2-3mal pro Woche Seefisch und mindestens 30 g 

Ballaststoffe, also Schalen, Rinden, pflanzliche unverdauliche Stoffe 

und Vollkornprodukte. Bei dieser Ernährungsform wird man wohl im 

Normalfall gut auskommen.

Allerdings wird das auch ganz schön teuer! Glauben Sie 

nicht? Dann gehen Sie doch mal bewusst über einen Wochenmarkt 

und schauen Sie sich die Preise für Obst und Gemüse an. Und dann 

machen Sie noch einen Abstecher in ein Fischgeschäft!

 die den oben genannten 

Anforderungen nicht entsprechen, werden sich 

wohl mit dem Thema 

auseinander setzen müssen.

So lässt sich folgender Kompromiss finden:

Menschen,

Nahrungsergänzung 

Zusammenfassung:
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Vor allem Gesundheitsbewusste und Personen, die ihren 

Gesundheitszustand als nicht zufriedenstellend betrachten, nehmen 

Nahrungsergänzungmittel ein.

Unter 1500 Kalorien ist eine Versorgung mit den wichtigsten 
Nährstoffen außerdem unmöglich!!

 ist auf jeden Fall mehr 
als nur Bequemlichkeit!

Berufstätige mit leichter körperlicher Büroarbeit würden 

beispielsweise von einem fettarmen, proteinbetonten 

Nährstoffshake, der zudem noch mit Vitaminen und Mineralstoffen 

angereichert ist, sicherlich mehr profitieren als von einem fettreichen, 

lange warm gehaltenen Essen in der Gaststätte oder einem 

entsprechenden Kantinenangebot, von der Wurstsemmel aus dem 

Papier gar nicht zu reden.

Das Fazit lautet also:

Aber werfen Sie nicht einfach wahllos irgendetwas aus dem 
Supermarkt ein!

Lassen Sie sich beraten. Am besten von 

einer Person, die vorurteilsfrei an die Angelegenheit herangeht und es 

gut mit Ihnen meint.

In diesem Sinne, passen Sie gut auf sich auf!

Herzlichst

Nahrungsergänzung

Nahrungsergänzungen dürfen kein Alibi sein für ein fehlendes 
Bemühen um eine insgesamt ausgewogene Ernährung. Wer es 
allerdings nicht schafft, sich immer vollwertig zu ernähren, wählt 
mit guten Nahrungsergänzungen in jedem Fall die zweitbeste 
Lösung!
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www.harambee.at

“Helfen ist einfach, 

man muss es nur tun!”,

sagt Gabriela Vonwald

und hinterlässt bei den

Ärmsten der Armen - 

den Kindern in Kenia -

ihren “Fußabdruck der

Menschlichkeit!”

 

Spendenkonto: Volksbank Baden - Konto 356 6429 0000 - BLZ 42750

IBAN At59 4275 0356 6429 0000 - BIC VBOEATWWBAD

Harambee e.V. - 

HARAMBEE!
Lasst uns gemeinsam etwas bewegen.

Gabriela Vonwalds Hilfsprojekt

       für Kinder in Kenia



Seien wir doch ehrlich: Welche Frau entscheidet sich nach einem 

anstrengenden Arbeitstag im Büro statt für biologisch gedünstetes Gemüse, 

an dem dann die Kinder nur missmutig herumstochern, nicht doch lieber für 

Fischstäbchen aus der Tiefkühltruhe und einen Alibi-Apfel?”

„Vielleicht sind Sie, liebe Leserin, so ungefähr mein Jahrgang, gehen also 

schon langsam auf die Wechseljahre zu. Sie sind übergewichtig? Sie sehen 

Ihre Familie nur einmal am Tag wirklich, nämlich beim gemeinsamen 

Abendessen?

Und dann erklärt Ihnen eine 23jährige untergewichtige Diätassistentin frisch 

von der Fachhochschule, dass es besser wäre, am Abend nur ein wenig 

gedünsteten Reis zu essen - wenn überhaupt. Ich will gar nicht wissen, wie Sie 

darauf reagieren, ich kann es mir vorstellen. Und ein schlechtes Gewissen hat 

man dann trotzdem.

Ich möchte Ihnen mit diesem Buch Mut machen und Sie ein bisschen 

entlasten: Essen Sie weitgehend, was Ihnen schmeckt.

Das Leben ist viel zu spannend, um ständig Kalorien zu zählen und an einem 

Salatblatt zu knabbern. Aber sorgen Sie für einen Ausgleich, indem Sie Ihrem 

Körper einfach auf andere Art die Nährstoffe zuführen, die er braucht.”
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