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“Jeden Tag Multi” ist das Beste!
‘Jeden Tag’ zeichnet sich durch Zusammenstellung und Resorbierbarkeit 
aus. Mit Vitaminen und Mineralen in Verbindungen und Dosierungen, die 
den Unterschied ausmachen. 

So enthält ‘Jeden Tag Multi’ u.a. das gut resorbierbare Magnesium-
Bisglycinat  und Eisen-Bisglycinat und B2, B6, B12 und Folsäure in 
der bioaktiven Form.  Der Gehalt an Vitamin D3 ist sogar 15 mcg und 
der an Vitamin K2  30 mcg.  Darüber hinaus enthält ‘Jeden Tag’ 30 
mg Q10, Zitrusbioflavonoiden und natürliches Zeaxanthin und Lutein. 
‘Jeden Tag Multi”  wird den Vergleich mit anderen Multivitamin- und 
Mineralpräparate mit Glanz bestehen! 

Bleiben Sie FIT 
und bestellen Sie heute noch bei:
www.greenleaves-shop.com 
T: 0800-1825875 (gratis aus 
D)
0031-75-6476020 (CH,A)
info@greenleaves-shop.com

1 Tablette enthält:
Vitamine
Betacarotin (aus Dunaliella 
Salina)  3,6 mg
Vitamin A (Retinylacetat) 300 µg-RE
Vitamin B1 (� iamin·HCl) 11 mg
Vitamin B2 
(Ribo� avin-5’-Phosphat) 14 mg
Vitamin B3 (Niacinamid) 40mg
Vitamin B5 
(Calcium-d-Pantothenat) 30 mg
Vitamin B6 
(Pyridoxal-5’-Phosphat) 7 mg
Folsäure (5-MTHF Glucosaminsalze, 
Quatrefolic©*) 300 µg
Vitamin B12
(50% Methylcobalamin, 
50% Adenosylcobalamin)                     130 µg
Biotin 100 µg
Cholin (Bitartrat) 25 mg
Inosit 25 mg
PABA 10 mg
Vitamin C (50% Calcium- und
50% Magnesiumascorbat) 100 mg
Vitamin D3 (Cholecalciferol)       15 µg
Vitamin E (natürlich, d-Alpha-
Tocoferylacetat, 100 I.E.) 67-TE
Gemischte Tocopherole 
(bèta, gamma, delta)  10 mg
Vitamin K2 (Menachinon-7)         30 µg 
Mineralstoffe
 
Chrom (Picolinat) 40 µg
Eisen (Bisglycinat) 5 mg
Jod (Kaliumjodid) 75 µg
Kupfer (Citrat)  0,75 mg

Mangan (Citrat) 1,5 mg
Molybdän 
(Natriummolybdat) 50 µg
Selen (L-Selenomethionin) 55 µg
Zink (Citrat) 10 mg
Sonstiges
Bio� avonoide-Komplex  (Zitrus, 35%)     20 mg 
Lutein (aus Calendula o�  cinalis)  5 mg
Zeaxanthin (aus Tagetes erecta) 1 mg
Coenzym Q10 
(natürlich, Ubichinon) 30 mg 

Hilfsstoff e: Füllsto� : mikrokristalline Cellulose; 
Bindemittel: Calciumcarbonat, Magnesium-
stearat; Trennmittel: Siliciumdioxid; Überzug: 
Hydroxypropylmethylcellulose.
 
Verzehrempfehlung: 1 Tablette pro Tag zum 
Essen. Halten Sie die empfohlene Dosierung ein.

Garantiert frei von: Gluten, Milchzucker, Soja, 
Konservierungsmitteln und synthetischen Farb- 
Geruchs-, und Geschmackssto� en.

30 Tabletten (Bestell-Nr. FF057) - 19,95 €
90 Tabletten (Bestell-Nr. FF058) - 49,95 €    

Für Kinder gibt es „Jeden Tag Junior“ mit 90 
Kautabletten, 31,95 €
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Ein Multivitamin- und 
Mineralpräparat? 

Calcium (Citrat, Ascorbat                       30 mg
 

Magnesium (Citrat, Ascorbat)          30 mg
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es sind die bewegendsten Momente im leben eines 
Menschen, wenn der eigene nachwuchs in empfang 
genommen wird. Besonders, wenn Mutter und Vater 
voll bei der geburt anwesend sein können. Dieser 
Zeitpunkt markiert einen neuen lebensabschnitt, ab 
dem viele freudige Momente sich mit Anstrengung 
und entbehrungen abwechseln. im Spiegel des Selbst, 
des Staffellaufs der generationen, gibt jeder sein Bes-
tes, um voller Stolz die Kinder zu eigenständigen Per-
sonen heranwachsen zu sehen.

Bereits während der erkenntnis der Schwangerschaft 
bis zur geburt und weiter, bis sich vieles eingespielt 
hat, wird eine Menge Druck und Angst verursacht. 
Bevor das Kind geboren ist, gerät es schon als zukünf-
tiger Konsument ins Visier der industrie. Ärzte und 
eingeschüchterte eltern verbreiten Panik rund um die 
Schwangere und das geburtsthema. Kaum ist diese 
hürde genommen, geht‘s schon weiter mit ‚Wickeln‘, 
‚impfen‘, ‚ernährung‘, etc.

Dabei ist es das normalste der Welt und hat bis-
lang dafür gesorgt, dass wir noch nach Jahrtausen-
den überhaupt hier sein dürfen. es gibt viele schöne 
geschichten von hausgeburten, die einem Tränen der 
ehrfurcht in die Augen treiben. Dieses glück zu erfah-
ren, die Schwangere und den nachwuchs zu beglei-
ten, darf wieder zu dem werden, was es immer war, 
bevor es zur Alternative geworden ist. Denn bitte, 
was uns die Massenmedien täglich präsentieren, hat 
nichts mit der realität einer natürlichen geburt zu 
tun. geburt ist Bewegung und keine betäubte, auf 
dem rücken liegende Frau im Krankenbett, bei der 
ein Arzt das Kind zur Welt bringt, um es der Mutter 
dann erst später zu präsentieren.

Da es unserer lebensart entspricht, sehen wir es als 
unsere Pflicht hier Aufklärung zu betreiben. In unse-
rer region leben noch viele, die Schönes zu berichten 
haben, therapeutisch neuanfänge begleiten können 
und sich liebevoll um das Wohl der Menschen mit 
deren nachwuchs kümmern. gefahr erkannt, gefahr 
gebannt - weshalb wir auch kein Blatt vor den Mund 
nehmen, unserer Kritik freien lauf zu lassen. Auch 
wenn die gefahren hinter dem Mainstream operieren 
und nie dagewesene Ausmaße angenommen haben, 
so ist es sicher, dass wir gemeinsam unsere energien 
zu Positivem lenken und Macht- und Ausbeuterstruk-
turen damit die grundlage entziehen können.

Für die Zukunft unserer Kinder.
euer

Liebe Leser!
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Jetzt bestellen!

Bitte senden Sie mir den Gesundheitsgruß regelmäßig (vier mal pro Jahr) an meine Adresse.
Ich trage die anfallenden Kosten (11,40 € / Jahr; inkl. Porto), die Sie mir direkt vom Konto abbuchen dürfen.

Meine Adresse:

Name

Vorname

Straße Nr.

PLZ, Stadt

Abweichende Rechnungsanschrift:

Name, Vorname

Straße Nr.

PLZ, Stadt

Bankverbindung

IBAN BIC

Bank

Konto BLZ
(Die Mandatsreferenz wird in der Form „NameVorname“ angelegt.)

Ich freue mich eine Quelle der Gesundheit 
gefunden zu haben und bestätige mit meiner 
Unterschrift mein Abo.

Datum Unterschrift
Bitte ausreichend frankiert einsenden an:  
SALVE Verlag, Westerhofen 7, 87527 Ofterschwang
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nABU / BUnD: „Der Biotopverbund ist eines der wichtigsten instru-
mente, um die biologische Vielfalt zu sichern und die Natur fit 
zu machen für den Klimawandel. Deshalb begrüßen wir, dass die 
landesregierung dieses Thema endlich in den Mittelpunkt ihrer 
naturschutzpolitik gerückt hat. Jetzt gilt es, die vorliegenden Pläne 
umzusetzen und den Biotopverbund Wirklichkeit werden zu lassen“.

Foto: HC Hinne
S

Naturschutztage am Bodensee in radolfzell
Beate Schneeberger, Thorsten van Bokhoven, hans Christian hinne | 04.01.2015 Pressekonferenz

Vom 03. bis zum 06. Januar fanden die 39. Naturschutztage statt. NaBU und BUND setzen auf „Grüne 
infrastruktur“. Der thementag am Sonntag wurde nach einer Podiumsdiskussion mit einer Pressekonferenz 
fortgesetzt. eine vielversprechende Veranstaltung mit vielen politischen Luftblasen und ungenügend wirklich 
relevanten themen.

Der Bund für Umwelt und naturschutz Deutschland (BUnD) 
und der naturschutzbund Deutschland e.V. (nABU) luden 
nach radolfzell zu den naturschutztagen ein. 30 Aussteller 
und infostände, sowie 13 Fachvorträge klärten zu Themen, 
wie z.B. „Die Bedeutung des Waldes für die Biodiversität 
in den Kommunen“ auf. 29 Seminare und exkursionen an 
den nachmittagen gaben zudem Praxiseinblicke in z.B. 
„Baumpflege heute – ein informativer Rundgang in Radolf-
zell“. 500 Teilnehmerinnen zählten die Veranstalter bereits 
in den ersten beiden Tagen. Die einladung zur Pressekon-
ferenz bot gelegenheit den Zielen und der herangehens-
weise des nABU landesvorsitzenden Andre Baumann und 
der BUnD landesgeschäftsführerin Sylvia Pilarsky-grosch 
zu lauschen.

Zum Thementag wurde das land Baden-Württemberg 
aufgefordert, ein Aktionsprogramm „grüne infrastruktur“ 
aufzulegen. Ziel müsse sein, lebensräume besser zu vernet-
zen, damit Pflanzen und Tiere wandern und sich ausbreiten 
können. Das land hat in den vergangenen Jahren die Pla-
nungsgrundlagen für die grüne infrastruktur geschaffen. 
Diese bestehen aus zwei elementen: Der generalwildwe-
geplan kümmert sich vor allem um Waldbewohner und 
plant Verbindungskorridore zwischen Waldgebieten für 
haselmäuse, Wildkatzen und hirsche. Der Biotopverbund-
plan zielt vor allem auf Tier- und Pflanzenarten ab, die im 
Offenland leben, also auf Wiesen und Feldern.

„Die Pläne liegen im Dornröschenschlaf und müssen drin-
gend wachgeküsst werden“, sagte Baumann. „Dazu gehört 
etwa, dass im neuen landesnaturschutzgesetz die Kernbe-
reiche des Biotopverbunds verbindlich geschützt werden 
und der Biotopverbund bei jedem Straßenbauprojekt und 

bei jedem Bebauungsplan berücksichtigt wird.“ gemein-
sam mit dem Ministerium für Verkehr und infrastruktur 
aktualisiert der nABU derzeit die Prioritätenliste für den 
Amphibienschutz an Straßen. Der Amphibiendurchlaß im 
Offenland soll bis zum ende der legislaturperiode umge-
sezt werden.

„Schützenswerte Biotope liegen oft wie einsame Oasen 
in lebensfeindlichen Maiswüsten und Agrarsteppen“, sagte 
nABU-landeschef Baumann. „ein wirkungsvolles greening 
der milliardenschweren Agrarsubventionen hat jedoch die 
Agrarlobby verhindert – im Schulterschluss mit unserer Bun-
desregierung. Das war und ist fatal und wird uns beim Schutz 
der Biodiversität zurück werfen“, sagt Pilarsky-grosch. Das 
baden-württembergische landesagrarumweltprogramm 
FAKT werde diesen Mangel leider nur ansatzweise auffan-
gen können.

Die Pressekonferenz bestand aus einem kurzen referat 
zum genannten Themenschwerpunkt. Politisch und aka-
demisch korrekt wurde über „grünbrücken“, „Biotopver-
letzung“, „hotspots der biologischen Vielfalt“, „Kern- und 
Verbundflächen“ und „ökologische Kammern“ gespro-
chen. Die Flurneuordnung müsse ökologisiert werden und 
eine Flurneuordnungsbehörde dafür Sorge tragen. Bei der 
Frage, wie sich nABU und BUnD verhalten, wenn einwan-
dernde Tiere auf ihren Trassen Schädlingscharakter entwik-
keln, wurden politische Debatten und Subventionsfonds 
(z.B. rissfond) erwähnt. Dadurch entstand der eindruck, 
dass es zukünftig weiterhin vielen Tierarten geht wie z.B. 
dem Braunbär M13, oder seinerzeit 2006 JJ1 (Bruno), bzw. 
dass Kleintiere von den Medien unkommentiert eliminiert 
werden. 

Auf die Frage, warum so wichtige Themen, wie TTiP, Frak-
king und Climate engineering nicht auf der Agenda stehen, 
wurde nicht wirklich eingegangen. Fracking gäbe keinen 
aktuellen Anlaß, da man im vergangenen Jahr die landes-
regierung dazu bewegt hätte, sich dagegen auszusprechen, 
meinte Frau Pilarsky-grosch. Sämtliche Probebohrungen 
seien zurückgezogen worden und es existiere nur noch als 
experimentierprojekt. eine Plakataktion sei aber ausserhalb 
des ordentlichen Programms im eingangsbereich der Ver-
anstaltung genehmigt worden. im lichte dieses ‚erfolgs‘ 
war die Ausführung damit beendet.

interessanterweise wurde die genehmigung des „Work-
shop Climate engineering/Klima-Manipulation“ der Bürger-
initiative Strahlungsarmes radolfzell einen Tag vor Beginn 
der naturschutztage zurückgezogen.

im Vergleich zu den gigantischen Wellen, die auf uns in 
Form von TTiP, TiSA, CeTA und den Auswirkungen der Kli-
mamanipulation zukommen, wirkte das Programm nett. 
Wir wünschen uns, gerade von starken Verbänden wie 
BUnD und nABU, mehr handfeste initiative.

Von links nach rechts: Anette rieger, hans hosp, 
Klaus hauschild, rolf Zischka

Foto: Michael Asenstorfer

Solidarischer Landbau Unterthingau
Michael Asenstorfer

am 20.01.2015 war es soweit! Das Gründungstreffen 
der SoLawi (Solidarischen Landwirtschaft) beim 
Felderwirt in Unterthingau hat große resonanz 
gezeigt. Dank der Vorarbeit und dem großen 
einsatz der 4 initiatioren, konnten nun die ersten 
Mitgliedsverträge unterzeichnet werden und es kann 
losgehen. 

in einer solidarischen landwirtschaft tragen mehrere Men-
schen oder haushalte die Kosten einer landwirtschaftli-
chen erzeugung, wofür sie im gegenzug einen Anteil des 
ernteertrages erhalten. Durch den persönlichen Bezug 
zueinander erfahren sowohl die erzeuger, als auch die Kon-
sumenten die vielfältigen Vorteile einer nichtindustriellen, 
marktunabhängigen landwirtschaft, in der biologisches 
Saatgut und eM (effektive Mikroorganismen) verwendet 
werden. Also nur beste Qualität, um vollwertige lebensmit-
tel (Mittel zur lebenserhaltung) zu produzieren.

Die Vorteile sind 
• erntefrisches gemüse-, Obst- und Kräutervielfalt.
• keine langen Transportwege.
• keine Verpackungen.
• Vermeidung von überproduktion.
• Unterstützung der regionalen und ökologisch nachhal-

tigen landwirtschaft.

Wir können Teil einer gemeinschaft sein und den gemü-
seanbau miterleben und mitgestalten. SAlVe wird die 
entwicklung der 1. Solawi im Allgäu mitverfolgen und 
dokumentieren. Alle interessenten können sich die home-
page anschauen und da alle neuigkeiten erfahren.

S

www.solawi-unterthingau.de 
kontakt@solawi-unterthingau.de

Ansprechpartner: Klaus hauschild (gärtner)

Gesetzesentwürfe zu Fracking 
bieten keinen ausreichenden Schutz
im rahmen der Länder- und Verbändeanhörung 
über die vorläufigen Gesetzesentwürfe zur 
regelung von Fracking hat das Umweltinstitut 
heute seine Stellungnahme eingereicht. Der Verein 
kritisiert, dass durch die geplanten regelungen 
Schiefergasfracking in Deutschland erlaubt werden 
soll – entgegen der ankündigungen der Großen 
Koalition. Noch bis zum 23. Januar 2015 haben 
Länder und Verbände die Möglichkeit, ihre Position 
zu den referentenentwürfen aus Wirtschafts- und 
Umweltministerium darzulegen.

Das Umweltinstitut kritisiert scharf, dass Fracking in 
Deutschland grundsätzlich erlaubt werden soll, obwohl 
zahlreiche wissenschaftliche Studien zeigen, dass die Tech-
nik gravierende Auswirkungen auf Umwelt und gesundheit 
hat. entgegen der Verlautbarungen aus beiden beteiligten 
Ministerien wird nicht einmal das aus den USA bekannte 
Kohleflöz- und Schiefergasfracking verboten.

„Unterhalb von 3000 Metern Tiefe, wo ein großteil der 
reserven liegt, wird das gefährliche Schiefergasfracking 
ausdrücklich erlaubt“, erklärt Franziska Buch, referen-
tin für energie und Klima am Umweltinstitut. „gleichzei-
tig gibt die regierung zu, dass die Abgrenzung bei 3000 
Metern willkürlich gezogen wurde, da keine wissenschaft-
lichen Studien existieren, die Bohrungen unterhalb dieser 
grenze für unbedenklich erklären.“

Das Umweltinstitut kritisiert weiter, dass Fracking zur 
Ausbeutung von Tight gas aus Sandgestein in allen Tie-
fen erlaubt wird. Von der generellen erlaubnis sollen nur 
wenige gebiete ausgenommen werden, etwa Wasser-
schutz- und heilquellengebiete sowie naturschutzgebiete 
und nationalparks. Fracking in Sandgestein soll jedoch 
sogar innerhalb von natura 2000-Schutzgebieten geneh-
migt werden. nach den entwürfen ist Fracking auf über 80 
Prozent des Bundesgebiets möglich. Auch die Verpressung 
von giftigem lagerstättenwasser in den Untergrund, die zu 
erdbeben und grundwasserverseuchung führen kann, wird 
nicht verhindert.

„Um Umweltauswirkungen wie das Austreten von gif-
tigem lagerstättenwasser, klimaschädliche Methanemis-
sionen und enormen Wasser- und Flächenverbrauch zu 
verhindern, brauchen wir ein generelles bundesweites Frak-
kingverbot, das im Bundesberggesetz verankert werden 
muss“, fordert Franziska Buch. ein gutachten im Auftrag 
der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags kam bereits 
2011 zu dem Schluss, dass der gesetzgeber ein solches Ver-
bot erlassen kann. „energie- und klimapolitisch wäre die 
erlaubnis von Fracking ein großer Fehler“, so Buch weiter. 
„Anstatt die energiewende und damit eine saubere, sichere 
und kostengünstige energieversorgung voranzutreiben, 
würde so auf Jahrzehnte hinaus das fossile energiesystem 
zementiert.“ S

Mitmach-Aktion unter :  
www.umweltinstitut.org/wahlkreisaktion
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Die Solidargemeinschaft „Artabana Oberallgäu“ trifft sich 
regelmäßig zu gemeinsamen Aktionen, um sich besser ken-
nen zu lernen und sich über die jeweilige persönliche Situation 
auszutauschen.

Foto: HC Hinne

S

Artabana, die Versicherungsalternative
Tom Otto

Versicherung oder Solidargemeinschaft. artabana-Gemeinschaften fördern die soziale 
Sicherheit durch persönlichen Kontakt und Vernetzung.

Vor wenigen Wochen ging ein notfall einer Schweizer 
Familie durch die Medien, der erneut die Bedeutung geleb-
ter Solidarität für die soziale Sicherheit von einzelnen 
unterstreicht. Das haus der Familie, das an einem Berg-
hang stand rutschte durch Unwetter ins Tal und wurde 
dabei völlig zerstört. Die Bewohner erlitten dabei keinen 
körperlichen oder gesundheitsgefährdeten Schaden. Aber 
ihr „Dach überm Kopf“ war zerstört. Die Versicherung 
der Familie weigerte sich, den Schaden auszugleichen, da 
dieser Fall nicht in den Versicherungsbedingungen bein-
haltet war. Das entsetzen der Betroffenen war groß, doch 
die hilfsbereitschaft im Dorf noch größer. Schnell wurde 
ein Spendenkonto eingerichtet und über die landesweite 
Solidarität mit der Familie kamen die Mittel für einen Wie-
deraufbau des hauses schnell zusammen. ganz ohne Zutun 
einer Versicherung.

Alle für einen - moralisches Leitbild
Das was dieser Schweizer Familie widerfuhr war in den Zei-
ten, in denen es noch gar keine Versicherungen gab, die 
regel in den Dorfgemeinschaften. geriet jemand in not, 
wurde durch Zutun der gemeinschaftsmitglieder geholfen. 
gleichgültig, ob es sich um ein abgebranntes haus oder 
einen Krankheitsfall handelte. 

hier setzt das leitbild der Artabana-gemeinschaften an. 
Sie sind Solidargemeinschaften, die sich durch gelebte Soli-
darität auszeichnen. Wenn ein Mensch sich dem anderen 
zuneigt, sich für ihn interessiert, entsteht aus dieser nähe 
ein Bewusstsein für notlagen. in dem Maße, wie es gelingt, 
notlagen wahrzunehmen und gemeinsam zu meistern, 
wächst das Vertrauen. Die gemeinschaft hilft dort, wo der 
Betroffene hilfe braucht und gibt das, was der Betroffene 
nicht selber zu leisten vermag.

Dazu ist die regelmäßige Begegnung von Mensch zu 
Mensch und die gemeinsame Absprache nötig. Die gemein-
schaften sind so gebildet (klein und regional), dass jeder 
jeden genügend kennt. Das gilt auch für gemeinschaften, 
die überregional zusammengeschlossen sind. Die nothilfe 
besteht aus Anteilnahme, hilfe und freiwilligen Schenkun-
gen. Sicherheit entsteht durch das Vertrauen des einzelnen 
in die gemeinschaft, die ihm helfen kann! Ver- oder Absi-
cherungsverträge können, im gegensatz dazu, eine distan-
zierte, unpersönliche nummerbürokratie entstehen lassen, 
in der, wie im obigen Beispiel dann Zweifel, oder gar Ver-
zweifelung aufkommen.

Gesundheit ist das höchste Lebensgut
Die wichtigste lebensbedingung ist die gesundheit. 
Artabana unterscheidet zwischen der individuellen, per-
sönlichen gesundheit und der allgemeinen, öffentlichen 
Gesundheit und pflegt einen differenzierten Umgang auf 
beiden lebensgebieten:
• Artabana-gemeinschaften schaffen die rechtlichen 

und wirtschaftlichen rahmenbedingungen, die eine 
individuelle und persönliche Gesundheitspflege, sowie 
die freie Wahl und Durchführung eines individuellen 
gesundungsweges ermöglichen. Damit unterscheiden 
sich Artabana-gemeinschaften wesentlich von den uns 
bekannten Krankenversicherungen. Dazu gehört die 
freie Wahl der behandelnden Personen, therapeuti-
schen einrichtungen und der Behandlungsmethoden 
bei Krankheit. Der Solidarbeitrag des einzelnen ist wei-
testgehend freigestellt und an die jeweilige lebens-
lage angepasst.

• gemeinschaftshilfe setzt dort ein, wo dem betroffe-
nen einzelnen etwas notwendiges fehlt, was er nicht 

Solidargemeinschaften  
in der region

Ort Ansprechpartner Telefon

Kempten Jean-Marie BOUnY 0831 / 12293

immenstadt gabriele Dohndorf 08323 / 9984513

Sonthofen h. Christian hinne 0160 / 6895688

Memmingen Martin ehle 08392 / 1269

liebenweiler reinhard neu 08382 / 275679

ravensburg Christel Bäuerle 0751 / 18088338

horgenzell Klaus Schulz 07504 / 9718297

überlingen holger ermoneit 07553 / 1417

Salem ilsabé Zucker 07553 / 8421

Übernommen von www.artabana.net/portal/de/kontakt/
kontaktliste-plz-8.html

Anzeigen

aus eigener Anstrengung aufbringen kann. Dazu stellt 
er ein hilfsgesuch oder die gemeinschaft kommt auf 
den notleidenden zu. Das Ziel der gemeinschaftshilfe 
ist immer die linderung einer konkreten, individuellen 
notsituation. Artabana-gemeinschaften kennen kei-
nen Leistungskatalog, der eine Leistungspflicht impli-
ziert, keine Bürokratie, keine Prämien. notsituationen, 
welche die Möglichkeiten einer regionalen gemein-
schaft übersteigen, können auf Antrag durch die über-
regionale gemeinschaft und deren Solidaritätsfonds 
mitgetragen werden.

im raum Allgäu-Bodensee gibt es bereits mehrere dieser 
Solidargemeinschaften, z. B. in Sonthofen, immenstadt, 
Memmingen, Oberschwaben, lindau-Bodensee und es 
werden immer mehr Menschen, die sich zusammenschlie-
ßen. Alle diese gruppen sind in der „region Schwaben“ 
verbunden und darüber hinaus auch bundesweit vernetzt. 
Der großteil dieser Solidargemeinschaften ist im gemein-
nützigen Verein Artabana Deutschland e.V. zusammenge-
schlossen. Unter www.artabana.net können vertiefende 
informationen abgerufen werden. 



Unsere LeistUngen 
ein PLUs für ihre gesUndheit

•	 Sie erhalten SALVE als Vereinszeitschrift
•	 Vorträge, Workshops, Ausbildungen und Seminare
•	 Gewinnen Sie kompetente Partner für Ihre Gesundheit

•	 Werden Sie Teil einer gemeinnützigen Organisation
•	 Bekleiden Sie ein Ehrenamt und wirken 

gemeinschaftlich an gesundheits- und sozialpolitischen 
Entwicklungen mit

Naturheilverein BODENSEE e.V.Naturheilverein Bodensee e.V. www.nhv-bodensee.de

Naturheilverein BODENSEE e.V.Naturheilverein Bodensee e.V.
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„Mit hilfe vieler, von herzen kommender Spenden, ist es gelun-
gen den Bau der Schule für Ur-Wissen zu beginnen. ein großes 
Dankeschön sagt die Amazonas Familie.“

Stephanie Bogen

nibakebo@nhv-bodensee.de

17P/holmes ist ein periodischer Komet der Jupiter-Familie. Die 
Bahn des Kometen verläuft zwischen dem Mars und dem Jupiter 
mit einer Umlaufzeit von etwa sieben Jahren. im Jahr 2007 kam 
es zu einem helligkeitsausbruch. Der Durchmesser der „Koma“ 
wurde bis zum 09.november 2007 größer als die Sonne.

Wikipedia „17pHolmes 071104 eder vga“ by Ivan Eder

Ur-Wissen bewahren
ein projekt für die indigenen Menschen  
im Amazonasgebiet

Stephanie Bogen ist am 06. Februar nach einem 3 monati-
gen Aufenthalt in Südamerika zurückgekehrt. Alle reisebe-
richte sind auf der Internetseite des NHV zu finden.

Der naturheilverein Bodensee e.V. freut sich über die ersten 
erfolge und unterstützt das projekt weiterhin.

Spendenkonto nhV Bodensee e.V.: De55 6505 0110 0048 2320 50 Verwendungszweck: Ur-Wissen

Die gelder gehen zu 100% in das Projekt „nibakebo“ (Kinder des Waldes). Das Projekt handelt im Bestreben, indigene Völker in 
ihrem Wertgefühl zu bestärken und lebensraumangepasste Schulen für Ur-Wissen zu errichten.  

Wir sind auf Spendengelder angewiesen die von herzen kommen.

reiseberichte: www.naturheilverein-bodensee.de/index.php/nibakebo/reiseberichte

S

Drunvalo Melchizedek ist ein Mittler vieler indigener Völker 
und insbesondere der Mayastämme, zu denen er seit vielen 
Jahren intensiven Kontakt hat. Mit ihnen vollzog er schon 
viele kraftvolle Zeremonien an ganz besonderen, heiligen 
Plätzen in der natur. er hat auch ein Buch geschrieben, das 
den Titel „ein neuer Zyklus beginnt“ (KOhA-Verlag) trägt. 

ich habe sowohl das Video gesehen, als auch das Buch 
gelesen und bin zutiefst berührt, mit welcher hingabe die-
ser Mann seine Berufung hier auf erden lebt und den Mut 
hat, an die Öffentlichkeit zu gehen und die wichtigen Bot-
schaften der Mayas preiszugeben. Und aus diesem grund 
habe ich mich entschlossen, darüber zu informieren, weil 
es jetzt topaktuell ist und so viele Menschen wie möglich 
darüber erfahren sollten. 

Die Maya-Vision
er spricht darüber, dass die Mayas vor ca. 200 Jahren eine 
Vision bekamen, die ihnen vermittelte, dass eine blaue 
lichtkugel am himmel zu sehen sei, wenn das ende der Zeit 
beginnen würde. Dieses ende der Zeit ist ein Zeitfenster, 
das 7-8 Jahre dauert und in dem nach den Mayaprophezei-
ungen ein Polsprung hier auf der Erde stattfindet, von dem 
auch die Wissenschaftler ausgehen und deren Berechnun-
gen (17 grad richtung russland) fast identisch sind mit den 
Voraussagen der Mayas (16 grad). Mit diesem Polsprung 
in Verbindung soll es eine 30 Stunden Dunkelheit geben. 
Durch den Polsprung wird es auch für uns alle eine Klima-
veränderung geben, da sich alle Zonen weltweit verschie-
ben. Das allerwichtigste bei dem ganzen Szenario ist, dass 
wir nicht in die Angst gehen, sondern ruhig bleiben und im 
herzen sind und somit in der liebe, dann wird uns nichts 
geschehen. 

es hat auch schon mehrere Polsprünge in der geschichte 
hier auf erden gegeben. Der letzte ereignete sich vor ca. 
13.000 Jahren, als Atlantis unterging. Die Wissenschaft hat 
auch herausgefunden, dass es noch nie einen genaueren 
Kalender gab als den Mayakalender. Und die Mayas sind 
die hüter von uraltem Wissen, was durch sie in dieser chao-
tischen bewegenden Zeit der großen globalen Veränderun-
gen und Transformation wieder zu uns kommt und das uns 
hilft, durch diese Turbulenzen hindurchzugehen und die 
geburt einer neuen Menschheit unterstützt. es ist noch sehr 
viel altes Wissen in Pyramiden, Tempeln und anderen hei-
ligen Stätten weltweit verborgen, das auch mit ihrer hilfe 
entschlüsselt werden kann und uns beim Quantensprung in 
die höhere Dimension unterstützen wird. 

Transformation in die Einheit
es wurde ein neues gitternetz der einheit auf der erde 
geschaffen, das uns erst den Aufstieg in die höhere Dimen-
sion ermöglicht. Und dazu haben die rituellen Zeremonien 
der indigenen Völker sehr beigetragen. Dieses einheitsbe-
wusstsein macht uns wieder bewusst, dass wir in gott im 
geiste alle eins sind. Und die Mayas begrüßen sich immer 
mit den Worten „In La´k´esh – du bist ein anderes Ich, und 
ich bin ein anderes Du“! 

Wenn wir im herzen und in der liebe leben, werden wir 
vorbereitet sein auf das, was uns erwartet. Verbinden wir 
uns mit dem herzen der erde, dann mit dem herzen der 
Sonne, dann mit dem herzen der galaxie und schließlich 
mit dem Herzen des Universums – dann werden wir ewig 
leben. Mutter erde wird uns beschützen und führen. Dar-
auf sollten wir immer mehr vertrauen, dass wir geleitet und 
geführt werden von unserem höheren Selbst, das wir in 
Wirklichkeit sind. 

Jedes Vogelkind, das fliegen lernt und von oben aus 
seinem nest nach unten schaut und erkennt, dass gleich 
etwas scheinbar Unmögliches geschieht, erlebt eine ähn-
liche Situation wie wir momentan auf erden. Aber das 
intuitive Wissen vermittelt dem kleinen Vögelchen, wie es 
fliegen kann und im nächsten Moment macht es die ersten 
Flugversuche.

Die Mayaprophezeiungen der großen transformation
Michael Asenstorfer

Drunvalo Melchizedek erklärt in 11 Sequenzen eines Youtube-Videos „Die Mayas der ewigen Zeit“, was 
momentan auf unserem Planeten erde wirklich geschieht. Die Wenigsten wissen Bescheid. Das auftreten des 
Kometen Holmes im Oktober 2007 könnte das Zeitfenster zur globalen transformation eingeläutet haben.

Aktionstag

Sonntag, 19. April 2015 
von 10.00 - 19.00 Uhr

Graf-Zeppelin-Haus Friedrichshafen

Schlus
s mit Lus

tig

Wir klären auf !

Dieses Jahr geht es beim Aktionstag 
des naturheilvereins nicht nur um 
gesundheitliche Themen im enge-
ren Sinne, sondern auch um Soziales 
und Politisches. Bereiche, in denen 
erschreckende gefahren für unser 
aller gesundheit lauern.
Passend zum Strassenzauberfestival in 
Friedrichshafen wird der Aktionstag 
diesmal clownesk und pantomimisch 
unterstützt.
Vorträge zu Selbstheilungskräfte, 
TTiP, elektrosmog, Ausleitung,...
Anschliessend Film "Thrive"



Anzeige

»Naturmode für  
die ganze Familie!« Natur

Stadelmann
 

Ihr Online-Shop für Naturtextilien
www.stadelmann-natur.de

Zertifizierte Naturtextilien nach 
ökologischen & sozialen Standards.

• Damen- & Herrenmode 
• Baby- & Kinderbekleidung
• Stadelmann®-Aromamischungen
• Wickel- & Stillbedarf
• Edle Seidentextilien
• Sport & Freizeit
• Schöne Dinge
• Bücher

Der Laden für Naturmode
von Ingeborg Stadelmann
An der Schmiede 1
87487 Ermengerst

 +49 (0) 83 70 – 20 90 69
info@stadelmann-natur.de

Öffnungszeiten:
Mittwoch bis 10.00 – 12.30 Uhr
Freitag 14.30 – 18.00 Uhr
Samstag 10.00 – 14.00 Uhr
Mo & Di nach Vereinbarung.

 www.stadelmann-natur.de

Salve_Stana_180x127_4c.indd   1 04.02.15   09:09
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Ho’oponopono – Die Kraft der Selbstverantwortung
Eleonore Höger, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Ho’oponopono-Beraterin und –Leiterin

Mit Vergebung beginnt Heilung. Vergebung ist Liebe in aktion. Durch Vergebung erlangen 
wir unsere Freiheit und unser Vertrauen wieder. 

Herkunft und Ursprung von Ho‘opnopono

ho’oponopono gehört zum praktischen Teil der huna. Dies 
sind alte hawaiianische lehren. Die grundlage der hawai-
ianischen gesellschaft bildet die Familie (Ohana). in einer 
traditionellen Familie sind alle Mitglieder auf vielen unter-
schiedlichen Beziehungsebenen eng miteinander verbun-
den. geschwister sind zusammen aufgewachsen und die 
Älteren haben sich um die Jüngeren gekümmert. eltern, 
Tanten und Onkel sind lehrer und Vorbilder. Die großel-
tern bewahren das Wissen und die Tradition. Weisheit und 
reiche lebenserfahrung, handwerkliches, medizinisches 
und spirituelles Wissen werden von ihnen auf die nachfol-
genden generationen übertragen. Man entstammt einer 
gemeinsamen Wurzel und arbeitet vielleicht im Familien-
betrieb zusammen. 

nun, das unterscheidet sich nicht von unserem Kultur-
kreis. Alle reibereien und Schwierigkeiten innerhalb der 
eigenen Familie, sowie alle Probleme zwischen den Fami-
lien untereinander mussten irgendwie gelöst werden. 
Wenn Menschen zusammenleben, gibt es immer Konflikte, 
doch gerade wenn man auf einer insel in Frieden leben will, 
ist man schon von Natur aus gezwungen Lösungen zu fin-
den. Einfach abhauen, wegsehen oder ausgrenzen – also 
alle Vermeidungsstrategien – führen nur zu noch mehr 
Problemen. Auf die idee, gefängnisse zu bauen, kam man 
jedenfalls nicht. Stattdessen entwickelten die hawaiianer 
einfach einen allgemeinen Verhaltenskodex und ethisch-
moralische Ziele: 
• Mit sich selbst und den Menschen in harmonie zu leben.
• Mit der natur in harmonie zu leben.
• Und mit gott in harmonie zu leben.

Vergebung ist niemals vergebens
nur durch Vergebung lernen wir andere und uns selbst zu 
lieben. Vergebung löst das energetische Band zwischen 
Täter und Opfer. Vergebung löst karmische reaktionen. 
es wirkt durch raum und Zeit. Durch Vergebung wird der 

Vorgang energetisch abgeschlossen. Was bleibt ist die Spei-
cherung der erfahrung in der Akasha-Chronik.

Frieden beginnt immer in mir.
Wenn ich meine realität kreiere, bin ich auch verantwortlich 
für das, was ich anziehe, was ich sehe und was ich erlebe. 
Zumindest bin ich dafür verantwortlich, was ich fühle. 
„bevor die Sonne untergeht, vergib!“ 
(Sprichwort aus hawai)

Die Methode kann in einer gruppe, in einzelsitzungen oder 
mit sich selbst praktiziert werden. heilung bedeutet im 
ho’oponopono “ganz-werden”, die Ordnung in sich her-
stellen. Dabei übernimmt man die volle Verantwortung für 
alle problematischen ereignisse in seinem leben. Frei von 
Schuld. Der Anwender klärt mit dem ho’oponopono die 
entsprechenden lebensmuster in sich selber und harmoni-
siert damit gleichzeitig die äußeren Situationen (z.B. Angst, 
eifersucht, Krankheit).

Die Ziele der Methode sind:
• Eigenreflektion und dadurch Lösung.
• ein Ankommen bei sich selbst. 
• Verständnis für die eigenen Themen. 
• in Frieden mit den lebensthemen zu sein. 
• Widerstand zu lösen und Freiheit zu erlangen. 

Es gilt als die effektivste Konfliktlösungsmethode, die 
je in einer Kultur ersonnen wurde und ist ein machtvoller 
Weg zu Harmonie – zu innerem und äußerem Frieden.

ho’oponopono bedeutet
• ein gesundes und glückliches Selbstbild.
• glückliche und gesunde Beziehung.
• ein erfülltes leben in Beruf, eine Berufung.
• innerer reichtum und Frieden.

hat jemand in der eigenen, oder in einer anderen Familie 
ein Problem, so ist dies das Problem aller. in unserer moder-
nen gesellschaft sind wir gewohnt, uns von der Familie zu 
trennen. Das beginnt schon sehr früh, wenn Kinder einsam 
vor dem Fernseher sitzen. Später mögen wir uns von unse-
rer Familie räumlich und gedanklich zu trennen versuchen, 
aber jeder nimmt seine Familiengeschichte mit. Jeder wird 
vom leben selbst aufgefordert, an sich zu arbeiten. Will 
man wirklich frei werden, so muss man die Vergangenheit 
und die Erinnerungen heilen – man muss aus dem Hamster-
rad sich wiederholender Muster aussteigen. Diese natürli-
che lernaufgabe trifft alle, ob arm oder reich, ob obdachlos 
in den Straßen oder Präsident im Weißen haus. Um persön-
lich zu wachsen, müssen wir zurück in die einheit und uns 
selbst und anderen vergeben.

S

Aktiv am 
Gesundungsprozess 
der Welt mitwirken
Die heilenergie wird auf 
das Umfeld übertragen, 
sobald man sich selber 
heilt. Die Möglichkeiten, 
ho’oponopono anzuwen-
den, scheinen unbegrenzt 
zu sein. Probleme in der 
Partnerschaft, am Arbeits-
platz, geldsorgen, wieder-
kehrende Muster, negative 
glaubenssätze, Arbeits-
suche sind nur ein kleiner 
Ausschnitt. Jedes gebiet ist 
möglich. Auf hawaii wird es 

ebenfalls erfolgreich in der Sozialarbeit, zur Jugendbetreu-
ung und zur Drogenprävention eingesetzt. übrigens gilt 
ho’oponopono in den USA als anerkannte Therapie und 
zur Vergebung auf diplomatischer ebene gibt es mehr als 
fünfzig Studien. 

1983 wurde Dr. hew len von einem Bekannten gebeten 
in der psychiatrischen Abteilung des hawaii-Staatsgefäng-
nisses von Kaneohe zu arbeiten. Dort herrschte Personal-
mangel. Das hatte seinen grund, denn die Anstalt und die 
Arbeit dort wurden allgemein als „die hölle“ bezeichnet. 

Das gros der Angestellten war krank, dienstuntauglich 
oder kündigte so schnell wie möglich wieder.

Dr. hew len willigte ein dort zu arbeiten, doch unter 
der Bedingung, eine Methode anzuwenden, die er gerade 
gelernt hatte. es wurde vereinbart, dass er nur die Kran-
kenreporte der gefangenen lesen und keine gespräche mit 
den insassen führen würde.

in den folgenden eineinhalb Jahren las Dr. hew len 
mehrmals täglich die Berichte der gefangenen und fragte 
sich jedes Mal: Was ist in mir an Dunkelheit, an negativem, 
an gewalt und hässlichkeit, dass es so etwas in meiner Welt 
gibt? Was ist mein Anteil daran, dass mein Bruder so etwas 
getan hat? immer, wenn er etwas davon auch in sich, in 
seinem herzen gefunden hatte (gewalt, Aggression, hass, 
Rache, Neid, Eifersucht – die ganze Palette menschlicher 
Abgründe) sagte er: „Bitte verzeihe mir, es tut mir leid, ich 
liebe Dich – danke!“

Dr. hew len arbeitete ausschließlich an der eigenen rei-
nigung seines herzens und Bewusstseins, und indem er 
eineinhalb Jahre lang ein ho’oponopono machte, verän-
derte sich die Stimmung, die Atmosphäre und das Klima. 
nach fünfzehn Monaten trug keiner der gefangenen mehr 
handschellen. Das Personal, die Wärter und Therapeuten 
kamen gerne zum Dienst und der Krankenstand verrin-
gerte sich. Therapeutische gespräche mit den gefangenen 
wurden möglich und nach vier Jahren waren alle insassen 
geheilt – bis auf zwei. Dies grenzt an ein therapeutisches 
Wunder.



BUCHreZeNSiON
Yoga in der Schwangerschaft
im Begleitbuch zum übungsset beginnt Sandra Beck mit 
einem Vorwort, in dem sie eine kurze übersicht zur Thema-
tik und ihre eigene Motivation erklärt. Der erste Teil zeigt 
die hintergründe von Yoga im allgemeinen, sowie speziell 
in der Schwangerschaft auf. „hingabe und loslassen“ sind 
die Kernelemente dabei. in der Darstellung der schönen 
Momente, aber auch einfühlsam, in den Problemzonen und 
Ängsten, stellt sie den Einflussbereich der Yogaübungen 
dar. Die Unterkapitel von „Yoga in anderen Umständen“ 
sind in „Der Schwangerschaftsverlauf“, „Körperliche Fit-
ness“, „Atmung“ und „intuition“ gegliedert. Der vorbe-
reitende Teil „ihre persönliche Yogastunde“ gibt genaue 
einsicht in die „gestaltung der Yogastunde“ mit grundsät-
zen und Aufbau, sowie erklärungen zu den zugehörigen 
Karten. Anschließend folgen Programmvorschläge zu den 
übungen. ein Schlußkapitel vor dem „Dank“ über „gezielte 
hilfe bei Beschwerden“ rundet das kleine Buch ab.

Die Karten sind übersichtlich mit Farben 
hinterlegt und ansprechend gestaltet. 
Mit 29 übungen sind die sanften Körper-
übungen die größte gruppe. es folgen 
anspruchsvolle, sowie Atemübungen und Meditation 
und entspannung. Der Aufbau ist im Querformat angelegt 
und enthält die Position als Fotographie, eine Beschreibung 
des Ablaufs und auf der rückseite Anmerkungen zu Wir-
kungen, Kontraindikationen, Varianten und hinweise. ins-
gesamt praktikabel und sehr ansprechend.

Yoga in der Schwangerschaft
Sandra Beck
50 Übungskarten mit 38-seitigem Begleitbuch, durchgehend farbig
Mankau Verlag GmbH; 1. Auflage
ISBN 978-3-86374-095-5

BUCHreZeNSiON
Fühl dich wohl 
Meditationen für Schwangerschaft und Geburt

ein schmales Buch mit kraftvollem inhalt. Auf zwei Audio-
CDs verteilt, finden sich 18 geführte Meditationen, die sich 
zuerst an das „Frau sein“, dann an die Phasen der „Schwan-
gerschaft“ und der „geburtsvorbereitung“ wenden, und 
zuletzt „Nach der Geburt“ in die eigene Kraft finden lassen. 
Die meditativen rundgänge sind mit ruhiger Stimme einge-
sprochen und nur teilweise mit seichter Musik untermalt.

Das Begleitbuch gibt, nach einem kurzen Vorwort zum 
Werk, einige kurzgehaltene allgemeine Anmerkungen zur 
Mediation. Die vier hauptkapitel beginnen mit wenigen 
Sätzen, die die Unterstützung bei typischen Problematiken 

durch die Meditationen bekräftigen. Die 
einzelnen Audio-Tracks finden sich dann nebst 
passenden Aquarell-Bildern zum nachlesen. nach einem 
kurzen nachwort stellen sich dann die Autorin und die illu-
stratorin vor. Schön gestaltet und vorgetragen.

Fühl dich wohl 
Meditationen für Schwangerschaft und Geburt
Bianca Joggerst
96 Seiten, Broschur + 2 CDs
Stadelmann Verlag; 1. Auflage
ISBN 978-3-9811304-5-4

BUCHreZeNSiON
Tai Chi und Qi Gong in der Schwangerschaft

nach einem kurzen Vorwort von Prof. Dr. med. Albrecht 
hettenbach der Frauenklinik göppingen, übernimmt Bara-
bara reik das Wort. in der einführung weist sie darauf 
hin, dass dieses Buch nicht dazu da ist Tai-Chi-Meister aus-
zubilden, sondern als Wegbegleiter in Schwangerschaft, 
geburt und Stillzeit dienen soll. in aller Kürze werden dann 
die Vorzüge und Schwerpunkte der einzelnen Disziplinen 
erklärt und auch grundlegende Begriffe und Körperpunkte 
vorgestellt.

im zweiten Teil folgen die übungen. Wichtiges zur grund-
haltung, der Atmung und der Vorbereitung erhält ebenso 
einen Platz, wie übungsvarianten mit Baby, oder dem Par-
ner. einzelne übungsreihen werden in stehend, sitzend und 
liegend gegliedert. Die Beschreibung erfolgt über mehrere 
Seiten mit Bebilderung, Ausführungs- und Atmungshinwei-
sen, dem Abschluss, imagination, sowie Tipps.

Der dritte Teil führt in die Massagen und 
das heilwissen des fernen Ostens ein. Die 
Unterteilung wird in Selbst- und Partner-
massagen gegliedert. Die Beschreibung folgt dem 
gleichen Muster, wie bei den übungsreihen. interessant ist 
auch das Kapitel zum heilströmen, dem Jin Shin Jyutsu®, 
mit dem Titel „hilfe zur Selbsthilfe“.

Zum Abschluss sind einige Wellnessprogramme zusam-
men gestellt, die die Umsetzung in den eigenen vier 
Wänden erleichtern sollen. Schön zu lesen ist auch das 
Schlusswort zum Alltag. ein kleines Symptomregister mit 
übungsverzeichnis rundet das Buch im praktischen Sinne 
noch ab. leicht zu lesen, mit vielen interessanten einblik-
ken, die lust auf mehr machen können.

Tai Chi und Qi Gong in der Schwangerschaft
Barbara Reik
Taschenbuch, 140 Seiten
Mankau Verlag GmbH; 1. Auflage
ISBN 978-3863740535
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innerhalb meiner Begegnungen hatte 
ich das glück, viele spürige und sensitiv 
wahrnehmende Menschen kennenzu-
lernen. im laufe der Zeit steigerte sich 
mein glück, denn ich begegnete immer 
mehr Menschen, die so sind. gleichzeitig 
wurde mir aber immer bewusster, wel-
che lücke wir in uns tragen. Sie entsteht 
durch die Art, in der wir in unserer gesell-
schaft aufwachsen und leben. in indigenen, 
also ursprünglich lebenden Völkern, war es nor-
mal, dass Kinder, die besondere gaben haben, 
eine besondere Ausbildung bekommen. 
Sie hatten jemanden an ihrer Seite, der 
ihnen zeigte, wie sie mit ihren gaben 
und Talenten umgehen können. So fühlt 
man sich ganz natürlich und vollständig - 
und nicht anders…

Einfach perfekt
Denk an eine Blume. Der einfach-
heit halber gebe ich ihr einen 
namen. lucinda. lucinda wächst 
heran. Aus einem Samenkorn 
wird eine wunderschöne Blume 
mit saftig grünen Blättern und einer 
wundervollen farbigen und duftenden 
Blüte. Und sie trägt, wie jede Pflanze, 
eine ganz bestimmte heilkraft in sich. Das ist 
ihre Bestimmung, ihr lebenssinn und lebens-
zweck. lucinda ist ihr ganzes leben einfach das 
was sie ist und schämt sich nicht zu strahlen, zu 
duften und zu heilen. ihr ist es sogar egal, dass 
ihre Blütenblätter nicht ganz so symmetrisch sind 
und sie einen dicken Knubbel am Stengel hat. ihrer 
heilkraft ist das nämlich auch egal, die ist einfach in 
lucinda enthalten, einfach so. lucinda hat uns gegen-
über einen riesigen Vorteil. es gab niemanden in ihrem 
leben, der ihr nicht erlaubt hätte, zu sein was sie ist. 
Und so fühlt sie sich immer normal und freut sich an 
ihrer Schönheit und Kraft. in ihrem leben gab es über-
haupt keine Veranlassung für Zweifel und Ängste…

Durch dick und dünn
Mich hat diese lücke sehr beschäftigt, da ich sie von Anbe-
ginn meines lebens kenne und fühle. es geht darum sich 

selbst kennenzulernen. 
genau zu wissen, welche 

Kräfte, gaben und Talente 
man als lebenszweck mit 

auf den Weg bekommen hat. 
Dazu gehört auch Ängste und 

Zweifel zu durchschreiten, 
damit man auch diese Seite 
kennt, die einen begleitet.

es geht nicht um das, was 
man oberflächlich Perfek-
tion nennt. es geht ein-

fach darum, dass du DU bist, 
in allem was dich ausmacht. 

Dass du deine persönliche heilkraft 
in die Welt bringst, denn dafür wur-
dest du geboren. Und heilkraft kann 
so vielfältig sein. es bedeutet nicht, 

dass jeder als heiler arbeitet. Manchmal 
geht es auch darum zu erkennen, welche Vor-

züge man hat, die einen selbst und andere glück-
lich machen, denn auch das ist heilung…

Erst die Technik, dann die Kunst
es ist wie beim Kochen. Du kannst Techniken ler-

nen, wie man aus gemüse Blumen schnitzt. Du 
kannst rezepte nutzen, damit du weißt, 

welche Zutaten einen eintopf erge-
ben. Doch der besondere geschmack 
entwickelt sich durch die Zutat liebe. 
Dass es schmeckt und duftet und 

heilt, bedarf eines gewissen gefühls, 
welches dir genau sagt, wie viel von 
welchem gewürz die ideale Mischung 
ergibt. Und dieses gefühl ist keine reine 
Technik, die man lernen kann. Dieses 
gefühl ist, wie die liebe, in dir, ist deine 
gabe, dein Talent, das du entdecken, 
fördern, ausbauen und leben darfst. 
Damit du eines Tages wie lucinda ein-
fach das bist was du bist.

Dein Weg zu Dir
Andrea grießmann
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Hurra - ein Baby ist unterwegs … 
Monika harder, nocebo-expertin aus lindau

Wenn sich zur Vorfreude Ängste und negative Befürchtungen einschleichen, dann sind 
Nocebo-effekte aktiv. in diesem artikel erfahren Sie, wie werdende eltern, in einer 
gesunden Optimisten-Power bleiben können. Wie Sie selbstbewusst, hoffnungsvoll und 
zuversichtlich unbewusste Ängste und negative Befürchtungen von sich fernhalten können. 

Voller Freude verkündet die werdende Mama, dass sie 
schwanger ist. Und die Vorfreude wird mehr und mehr 
getrübt aus gut gemeinten Vorsichtsmaßnahmen und rat-
schlägen aus dem Kreis der Familie, Freunde und Bekannte 
und oft auch vom medizinischen Fachpersonal. gerade, 
wenn werdende eltern sich sogar für eine hausgeburt ent-
schließen und ihr Kind nicht impfen lassen wollen, werden 
sie selbst und ihr Vorsatz von ihrem Umfeld meist ungläu-
big bis belehrend in Frage gestellt. Und gerade durch solche 
Situationen werden die noch kaum beforschten nocebo-
effekte genährt.

Was sind nun diese Nocebo-Effekte?
Placebo-effekte (seit ca. 20 Jahren beforscht) sind positive 
erwartungen bzw. die Kraft des positiven Denkens; also der 
typische Optimist, der das leben und seine Zukunft „bunt“ 
sieht.

Mit der Kraft des positiven Denkens, kann zum Beispiel
• ein Sportler Spitzenleistungen erzielen.
• ein Kranker sich selbst wieder gesund „machen“.

nocebo-effekte (seit ca. 4 Jahren beforscht) sind negative 
erwartungen bzw. die Macht des negativen Denkens, also 
der typische Pessimist, der das leben und seine Zukunft 
„nur schwarz-weiß“ sehen kann.

nocebo-effekte sind also die Macht der negativen, von 
außen einströmenden, vorgelebten und unbewussten 
negativen Denkprozesse. 

Mit der Macht des negativen Denkens, also
• einer negativen erwartungshaltung, Befürchtungen, 

Ängste, Misstrauen, Stress, Ärger, neid, hass, Schuld, 
Scham, hochmut,

• Schicksalsschläge, Unfälle, sowie
• Resignation und Hilflosigkeit uvm.

erschafft sich so ein Mensch unbewusst ständig Probleme, 
Pleiten, Pech und Pannen. 

Die nocebo-Kernaussage lautet:
• nocebo-effekte fangen schon früh an. in jedem Men-

schen, durch äußere erfahrungen und Prägungen im 
Kopf, bzw. eigenen Denken und Fühlen. 

• Verstärkt werden diese energien tagtäglich durch 
Stress, Ärger, Frust, Angst, Hilflosigkeit sowie Medien-
meldungen, Gewaltfilme, Ratsch und Tratsch etc.

• Diese effekte werden dann auf Mitmenschen bzw. 
Situationen projiziert bzw. übertragen.

• nocebo-effekt energien können daher nur bei ihrem 
Ursprung (also bei jedem Menschen selbst) wirkungsvoll 
und nachhaltig aufgearbeitet und aufgelöst werden.

Ein praktisches Beispiel
Tina und Tom sind ein junges ehepaar, leben ganzheit-
lich, naturbewusst und selbst-verantwortlich. Tina ist nun 
schwanger und beide freuen sich auf ihr neues leben als 
eltern. gemeinsam beschließen sie folgendes: es soll eine 
hausgeburt werden. Sie haben dafür eine kompetente 
hebamme gefunden. Und das Baby soll dann so natürlich 
wie möglich aufwachsen. Also Stillen so lange wie möglich, 
Biokost - und natürlich keine impfungen

Die reaktion des Umfelds von Tina und Tom: Tina‘s Mutter 
äußert während der ganzen Schwangerschaft ständig ihre 
Bedenken. Was will Tina machen, wenn es Komplikatio-
nen geben wird? - im Krankenhaus wären sie und das Baby 
wenigstens gleich kompetent versorgt. Sie könne schon gar 
nicht mehr schlafen, bei dem gedanken, dass ihre Tochter 
so unvernünftig sei.

hier und da überfallen Tina doch Bedenken, ob eine 
hausgeburt die richtige entscheidung ist, besonders wenn 
sie bei der Frauenärztin die informationsbroschüren über 
gefahren und Vorsorgemaßnahmen liest. Und in gesprä-
chen mit anderen Schwangeren hört sie unterschwellig 
ständig deren Befürchtungen und Ängste. 

Tom‘s engster Freund, selbst Familienvater von 2 Kindern, 
erzählt ihm laufend von Medienmeldungen (aus Zeitschrif-
ten und Filmbeiträgen), in denen über Komplikationen bei 
der geburt berichtet wird. 

Die nocebo-effekte in dieser Situation:
• negative erwartungshaltung und Befürchtungen von 

Tina‘s Mutter.
• Dadurch können unbewusste Ängste, Schuldgefühle 

bei Tina aktiviert werden.
• Durch die Medienmeldungen kann Tom‘s Freund bei 

ihm unbewusste Hilflosigkeit, gegenüber Schicksals-
schlägen auslösen.

Selbstaktiver Schutz
hier ein paar Tipps:
• Selbsterkenntnis. Zuallererst das Wissen über diese 

nocebo-effekte und deren Mechanismen (auch 
Selbstsabotageprogramme).

• eine positiv-optimistische geisteshaltung während der 
Schwangerschaft leben und äußere negative Einflüsse 
meiden.

• Eine große Vorfreude pflegen.
• hohe Selbstfürsorge mit der einstellung von „ich bin 

O.K.“ und „Du bist O.K.“.
• raus aus Urteilen und richten.
• Dankbar sein mit hoher Achtung, Wertschätzung, 

gerade auch bei misslichen Situationen.
• einfühlsames Miteinander.
• Den eigenen Denkprozessen und Stimmen im Kopf 

nicht mehr alles zu glauben und diese sogar öfters in 
Frage zu stellen.

hier ein kurzer gedanken-Check:
gedanke „XY“ bist du wirklich wahr? Was wäre, wenn ich 
den gedanken „XY“ überhaupt nicht denken könnte? Wie 
würde ich mich dann fühlen?

natürlich ist das Wissen über die Macht der nocebo-
effekte und der bewusste Change-nocebo Prozess für alle 
lebenslagen sowie für Jung und Alt heutzutage wichtiger 
denn je. gerade junge eltern bringt dieses neue Wissen 
über die Mechanismen der nocebo-effekte in eine neue 
eltern-Verantwortung. es ist in ihrer Kompetenz so wenig 
wie möglich nocebo-effekte bei ihren Kindern in den ersten 
lebensjahren anzulegen bzw. zu nähren. 

ich wünsche ihnen einen nocebo-freien Start in die 
elternschaft und eine selbstbestimmte, aktive entwicklung.
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Fotoreihe: www.kunstschuetzen.de

Mit freundlicher Unterstützung www.st-michaelshof.de

genieße die Kraft der wilden natur.

S

Mit freundlicher genehmigung aus „Yoga in der Schwan-
gerschaft“ von Sandra Beck (Mankau Verlag, 2013)

SaLatSaUCe FÜr  
WiLDKrÄUter- & BLattSaLate

Zutaten:

100g

Wildkräuter-Mischung (z.B. löwenzahn, 
giersch, Spitzwegerich, estragonspitzen, 
hirtentäschel, Brunnenkresse, Postelein, 
wilde rauke, Stiefmütterchen, wilder 
Majoran, Frauenmantel, gänseblümchen 
mit Blättern, Vogelmiere, Brennnessel, 
Sauerampfer, Kresse, Borretsch...)

4 el Oliven-limonenöl
2½ el Wildkräuter-Balsam essig
4 Tl Fichtenspitzensirup
1 Tl mittelscharfer Senf
½ Tl Kraft-gemüsewürzmischung

1
Teelöffelspitze Peperoni-Pesto (scharf)
Salz und frisch gemahlener Pfeffer

Und so geht‘s:

Wildkräuter kurz in Wasser schwenken und gut abtropfen 
lassen. Öl, Senf, Kraft gemüsewürze, Fichtenspitzensirup, 
Peperoni-Pesto, Salz und Pfeffer gut mit dem Schneebesen 
aufschlagen. erst wenn alles gut emulgiert ist, den balsa-
mischen Essig unterrühren. Wildkräuter klein zerpflücken, 
mit der Vinaigrette vermengen und mit Blüten garnieren.
Die vollkommene geschmacksentfaltung kannst du 
erleben, wenn der Wildkräutersalat einige Zeit (je nach 
geschmack) in der Marinade ziehen darf. 

FeiNer SParGeLSaLat Mit eierN aN 
WÜrZiGer eStraGONViNaiGrette Mit 
LÖWeNZaHNSirUP

Zutaten für 4-6 Personen:

1 Tl Senf
8 el Olivenöl
4 el kaltes Wasser
1 el gehackte Petersilie
1 el Schnittlauch kleingeschnitten
2 el Bio-löwenzahnsirup
1 1/2 Tl Bio-Kraft-gourmet-Würze
3 el Bio-estragonbalsamico essig

1 kg 
Spargel grün oder weiß, 
je nach Belieben farblich 
mischen

3 eier

Und so geht‘s:

Alle Zutaten für die Vinaigrette miteinander vermixen, 
bis eine homogene, cremige Masse entsteht, mit Salz 
und Pfeffer abschmecken. Anschließend für den Salat die 
eier hart kochen, schälen und würfeln. Weißen Spargel 
schälen, grünen Spargel ungeschält bißfest kochen. Den 
gegarten Spargel auf einer Platte anrichten, die gewürfel-
ten eier darüber geben und mit der Vinaigrette übergie-
ßen. Mit etwas gehackter Petersilie anrichten. 
Variation: Den Spargel in ca.3 cm lange, 
schräge Stücke schneiden, die eierwürfel 
unterheben und die Vinaigrette 
darüber verteilen.

FrÜHLiNGSLeCKereieN

Fit und gesund: Yoga-Übung für Schwangere

1. Die sanfte Welle
• Komme in den Vierfüßlerstand. Beobachte die Atmung.
• rolle dich ausatmend Wirbel für Wirbel auf. Beginne 

dabei beim Steißbein, gehe über zur lendenwirbel-
säule, dann zur Brust- und halswirbelsäule, und lasse 
zuletzt den Kopf folgen. Dein rücken bildet nun einen 
Katzenbuckel. genieße die angenehme Dehnung der 
rückenmuskulatur und schicke einen tiefen Atemzug 
in jeden Winkel deines Oberkörpers hinein.

• rolle dich einatmend vom Steißbein beginnend Wirbel 
für Wirbel zurück in den Vierfüßlerstand. Beende die 
Bewegung am Kopf. 

• Wiederhole diese Abfolge mehrere Male und nehme 
dabei möglichst jeden einzelnen Wirbel wahr. genieße 
die sanfte Welle, die sich auf diese Weise durch deinen 
rücken bewegt, und spüre die zunehmende geschmei-
digkeit der Bewegung.

2. Die balancierende Katze

• Strecke aus dem Vierfüßlerstand einatmend den linken 
Arm gestreckt nach vorne und gleichzeitig das rechte 
Bein mit zum Körper gezogenen Zehen gestreckt nach 
hinten aus, so dass sich eine linie von den linken Fin-
gerspitzen bis zur rechten Ferse ergibt. Stell dir vor, 
dass du an den endpunkten dieser linie sanft in die 
länge gezogen wirst. genieße die dadurch entste-
hende länge und Aufspannung im rücken. Das Bek-
ken bleibt dabei parallel zum Boden und der Kopf in 
Verlängerung der Wirbelsäule, das ausgestreckte Bein 
wird nicht höher als die hüfte gehoben. Komm ausat-
mend zurück in die Ausgangsposition.

• Wiederhole die übung abwechselnd zu beiden Seiten 
mehrere Male. Fließe dann ausatmend vom Vierfüßler-
stand in die Kindposition und spüre nach.

3. Den Morgen begrüßen
• Bringe aus dem Vierfüßlerstand ausatmend den rech-

ten Fuß in einem weiten Bogen über Außen neben die 
rechte hand. Das vordere Knie ist nun senkrecht über 
dem Fußgelenk, das hintere steht unter dem Becken. 
Stütze dich mit beiden händen auf dem rechten Ober-
schenkel ab und bringe einatmend den Oberkörper 
nach oben. hebe das Brustbein und blicke nach vorne. 

• Öffne einatmend die Arme mit gebeugten ellbogen zur 
U-halte. lass ausatmend die Schulterblätter entspannt 
nach hinten und unten sinken. Verweile für einen tie-
fen Atemzug in dieser Position.

• Strecke ausatmend die Arme in eine V-Position und 
komm gleichzeitig mit dem oberen rücken in eine 
leichte rückbeuge. genieße das gefühl, dass sich 
dadurch der Brustkorb weiten und der Atem tiefer 
gehen kann. Der Blick geht nun leicht schräg nach 
oben. halte die Position für einige tiefe Atemzüge.

• Führe ausatmend die Arme gestreckt über die Seite 
nach unten. Komm einatmend in den Vierfüßlerstand 
und fließe ausatmend in die Kindposition. Spüre nach 
und wechsel dann zur anderen Seite.

4. Der Berg
• Stelle im Vierfüßlerstand die Zehen auf und drück 

ausatmend die hände kraftvoll gegen den Boden. 
Strecke dann die Beine und schieb das gesäß nach 
hinten und oben. lass die ellenbeugen einander 
„anblicken“ und rotiere gleichzeitig die Oberarme 
leicht nach außen. Zieh die Schulterblätter diagonal 
richtung Steißbein. Der Kopf ist weiterhin in 
Verlängerung der Wirbelsäule, die Ohren befinden 
sich zwischen den Oberarmen. halte die Position 
mehrere Atemzüge lang, indem du dich aus den 
Armen heraus nach hinten stemmst und beide Fersen 
kräftig richtung Unterlage drückst. genieße das 
gefühl, dein gewicht einmal gleichmäßig auf hände 
und Füße verteilen zu können.

• Komm einatmend auf die Zehenballen und beuge 
ausatmend das linke Bein und drücke die rechte Ferse 
tiefer richtung Boden. Komm einatmend wieder auf 
beide Ballen und beuge ausatmend das rechte Bein 
und drücke die linke Ferse tiefer richtung Boden. Wie-
derhole dies im Wechsel einige Male. Presse schließlich 
wieder beide Fersen zu Boden.

• Senke ausatmend beide Knie ab und komm zurück in 
den Vierfüßlerstand. Fließe in die Kindposition und 
spüre nach.
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Hausgeburt - Der perfekte Start
Carolin Baumann-Wilke, Physiotherapeutin

Heute wird schwangeren Frauen die Frage nach dem 
Geburtsort beinahe selbstverständlich, fremdbestimmt 
abgenommen. es ist gar nicht so einfach, sich dem 
angstgenährten Widerstand zu stellen. ich habe auch sehr lange gebraucht, 
um mich dann aber klar für eine Hausgeburt zu entscheiden. 

in den letzten hundert Jahren hat sich viel verändert. War 
es früher noch üblich zu hause sein Kind zu bekommen, 
wurde die geburt, mit den zunehmenden medizinischen 
Möglichkeiten, immer mehr ins Krankenhaus verlegt.

in der Vorstellung vieler Frauen gehört zu einer geburt 
vor allem der Arzt dazu. Tatsächlich ist es aber anders gere-
gelt. Als geburtshelfer soll eine hebamme vor Ort sein. ein 
Arzt ist bei einer normal verlaufenden geburt nicht unbe-
dingt notwendig. Trotzdem werden Frauen immer wieder 
verunsichert, was den Ablauf und den Ort ihrer niederkunft 
angeht. Sei es durch Familie und Freunde, Medien und nicht 
zuletzt auch durch betreuende Ärzte und je nach persönli-
cher einstellung, die hebammen selbst.

Realitätscheck
Verunsichernde ratschläge und Meinungen, mit denen 
eine Frau, die sich für eine hausgeburt interessiert, ausein-
ander setzen darf, sind folgende:
• Möchtest du wirklich die ganze Sauerei zu hause haben?
• Was ist, wenn etwas schief geht?
• Wir leben doch nicht mehr im Mittelalter!
• im Krankenhaus kannst du dich doch bedienen lassen!
• im Krankenhaus kann man dir doch viel besser helfen!

Die realität, sieht aber oft anders aus. Die werdende 
Mutter setzt sich schon vor der geburt sehr intensiv mit 
dem Thema auseinander und baut ein Vertrauensverhältnis 
mit ihrer betreuenden hebamme auf. in der Klinik gibt es 
dagegen nur noch selten Beleghebammen. Das kann dazu 
führen, daß sich die gebärende Frau in fremder Umgebung, 
bei einer völlig fremden Hebamme wiederfindet und unter 
Umständen verkrampft, was den geburtsverlauf erheblich 
stören und verzögern kann. Schließlich ist eine geburt ein 
sehr intimer Moment, bei dem man nicht unbedingt jeden 
dabei haben möchte. Manche hebammen berichten, daß 
jede weitere Person, die bei der geburt anwesend ist, den 
geburtsvorgang um eine Stunde verzögert. in gewohn-
ter Umgebung kann sich eine gebärende Frau besser ent-
spannen und frei bewegen. Sie wird das gefühl haben, sie 
handelt selbstbestimmt, weil sie zu hause alles selbst orga-
nisiert hat und sich nicht vorgegebenen Klinikrichtlinien 
anpassen muß.

 
Mich hat bei meiner eigenen geburtsvorbereitung die 

Aussage einer hebamme sehr irritiert: „Man gibt ja bei der 
Aufnahme in die Klinik schon an der eingangspforte sein 
Schamgefühl ab“ und „Wir leben ja zum glück nicht mehr 
im Mittelalter.“ Bei ihr hab ich mich dann fast nicht mehr 
getraut zu sagen, wo ich denn mein Kind auf die Welt brin-
gen möchte. 

Unter Druck geht gar nichts
ganz anders war es bei den beiden hebammen, die mich 
betreuten, als wir uns für eine hausgeburt entschieden 
haben. Sie klärten uns darüber auf, daß zu hause der Zeit-
druck wegfällt, der einem im Klinikalltag oft begegnet. im 
Krankenhaus sollte die geburt in einem bestimmten Zeit-
fenster passieren, ansonsten wird nachgeholfen. Meistens 
mit dem Wehentropf, der das ganze noch etwas „anschub-
sen“ soll. Dadurch werden die Wehen für die Frau aller-
dings meist so heftig, daß oft eine PDA1 gemacht wird. Der 
nachteil - neben den risiken - besteht darin, daß die gebä-
rende nicht mehr aktiv mithelfen kann, da sie die Wehen 
nicht mehr so spürt. Sie kann außerdem nicht mehr laufen, 
stehen oder sonstige Positionswechsel vornehmen, die den 
geburtsablauf unterstützen können. im ungünstigsten Fall 
kann der Körper die informationen nicht mehr richtig verar-
beiten und das natürliche Feedback von gebärmuttermus-
kulatur und nerven kommt aus dem richtigen rhythmus. 
Bei einem geburtsstillstand kommen dann entweder gerät-
schaften wie Saugglocke oder geburtszange, oder aber ein 
Kaiserschnitt zum einsatz.

Mir war es dagegen von Anfang an sehr wichtig, daß 
ich mich frei bewegen kann und aktiv und selbstbestimmt 
durch die geburt komme.

Vorteile zu Hause
Auch für das Kind bietet die gewohnte Umgebung eine 
Menge Vorteile. Die zu hause bestehende, gewohnte 
Mikroflora und auch der innige Erstkontakt mit der Mut-
ter ist der Start in ein gesundes leben. neueste Forschun-
gen haben ergeben, dass die symbiotische Besiedlung des 
Feten bereits im Mutterleib beginnt. Also, dort nicht ste-
ril, wie früher angenommen, sondern mit Mama‘s (und 
Papa‘s) bereits eingespielten kleinsten helfern. Die wei-
tere Besiedelung des Darmes und der Haut findet bei der 
geburt statt. Schon während das Kind den geburtskanal 
passiert, nimmt es für die entwicklung notwendige Keime 
über Mund, nase, Augen und die haut auf, die heimische 
Kuscheldecke tut dann ihr übriges. 

in vielen Kliniken bekommen die Mütter ihr Kind zum 
„Bonding“ gleich auf den Bauch, was diesen Vorteil mit 
einschließt. Allerdings wird oft sofort nach der geburt das 
Kind abgesaugt, gesäubert, eingepackt und mit antibio-
tischen Augentropfen versorgt, bevor die Mama ihr Kind 
bekommt. ganz zu schweigen, daß sich in vielen Kranken-
häusern bereits resistente Keime anhäufen.

1 Periduralanästhesie: eine nadel wird ca. 4-5cm tief in den Wirbel-
kanal gestochen, um dort ein betäubendes Mittel einzuspritzen. 
Wie bei der „Querschnittslähmung“ werden alle austretenden 
nerven in diesem Segment betäubt.

S

Bei einer hausgeburt entfällt auch 
der Ortswechsel, der mit einer geburt 
in der Klinik, oder im geburtshaus 
verbunden ist. Die Frau kann sich 
ausschließlich auf sich selbst und ihr 
ankommendes Kind konzentrieren 
und muß sich nicht erst dem Personal 
in der Klinik erklären, was wiederum 
zu Ablenkung und damit Verzögerun-
gen im geburtsablauf führen kann.

Als meine Fruchtblase geplatzt ist, 
habe ich zu meinem Mann gesagt: 
„ich habe Mitleid mit allen Frauen, die 
jetzt noch ins Krankenhaus müssen. 
ich bin so froh, daß ich hier bleiben 
darf!“ Wir waren als Familie gleich im 
eigenen Zuhause angekommen und 
konnten uns in der geborgenheit der 
eigenen vier Wände entspannen und 
von der geburt ausruhen. Wenn man 
vorher gut organisiert hat, dann kom-
men Familie und Freunde nur nach 
Absprache und bringen auch gerne 
etwas zu essen vorbei oder helfen am 
Anfang etwas im haushalt. Das hat 
bei uns wunderbar funktioniert. Auch 
das Telefon und die Klingel kann man 
abstellen.

im Krankenhaus dagegen kann es 
passieren, daß man im Mehrbettzim-
mer den Besuch der Bettnachbarin 
ertragen muß, Schwestern, Ärzte oder 
Putzfrauen hereinkommen, wenn 
man vielleicht lieber seine ruhe hätte.

Voraussetzungen & Planung
Die hebamme hat uns ausführlich über 
auftretende Komplikationen und risi-
ken aufgeklärt. Auch der Ablauf und 
die allgemeine Organisation wurde 

sehr genau besprochen. ein sogenann-
ter notfallplan wird auch zusammen 
erstellt. Z.B. wo ist das nächstgele-
gene Krankenhaus, wie lange dau-
ert der Transport dort hin usw. Falls 
Komplikationen im geburtsverlauf 
abzusehen sind, wird eine erfahrene 
hebamme die Verlegung in die Klinik 
anordnen und kommt meistens als 
Begleitung mit.

Für eine hausgeburt und geburts-
häuser gibt es von Kassenseite 
bestimmte Vorraussetzungen, die 
eine Frau erfüllen sollte. Sie darf zum 
Beispiel keiner risikogruppe angehö-
ren. Darunter fallen Diabetikerinnen, 
Mehrlingsschwangerschaften und 
einige mehr.

Die betreuende hebamme bringt 
auch einiges an equipment mit zu 
einer hausgeburt. Zum einen ganz 
praktische Dinge, wie näßesaugende 
Unterlagen, geburtshocker, als auch 
medizinisch notwendige gerätschaf-
ten z.B. ein Doptone zum Abhören und 
Kontrolle der herztöne des Babies, 
homöopathika / Schmerzmittel falls 
notwendig, um evtl. Verkrampfungen 
lösen zu können, alles notwendige um 
eventuelle Dammrisse nähen zu kön-
nen und vieles mehr, damit sie für not-
fälle gerüstet ist. Die Frau bekommt 
schon Wochen vorher eine liste, um 
alles Wichtige vorzubereiten.

Bekannten von uns ist es passiert, 
dass sie das Kind gemeinsam, in trau-
ter Zweisamkeit, zur Welt brachten, 
noch bevor die hebamme eingetrof-
fen ist. Mit Urvertrauen und gesun-
dem einschätzungsvermögen ist viel 
drum-herum unnötig.

Wenn es dann soweit ist
ich hab während der geburt nicht 
immer alles so genau mitbekommen. 
Die hebammen und mein Mann haben 
alles gleich saubergehalten, damit ich 
mich wohlfühlen und auf die geburt 
konzentrieren konnte. Sie haben sich 
zurückgezogen, damit wir ungestört 
sind und sind nur gekommen, wenn 
wir sie brauchten, oder unsicher 
waren. ich hatte nie das gefühl unter 
Druck zu sein und konnte unser Kind 
mit meinen eigenen händen und in 
meinem Tempo in empfang nehmen. 
Auch musste ich mir keine Komman-
dos, wie „Pressen“ anhören. Sie haben 
lediglich Vorschläge gemacht, was 
ich für Positionen probieren könnte, 
um mir etwas erleichterung zu ver-
schaffen. ich wurde auch nie in die 
berühmte rückenlage gebracht, da 
ich das schon während der Schwan-
gerschaft wegen des Druckes auf die 
Vena Cava nicht ausgehalten habe. 
Auch Schmerzmittel kamen nicht zum 
einsatz. Auf der Zielgeraden kam noch 
ein homöopathisches Mittel zum ein-
satz. Vorher als Sterngucker gelegen, 
kam es dann eine halbe Stunde später 
in richtiger lage auf die Welt.

So wie ich in meiner Vorstellung 
mein Kind zur Welt bringen wollte, 
habe ich es auch machen dürfen! Am 
angenehmsten war mir persönlich, 
daß ich den geburtsort nicht verlassen 
musste. Meine kleine Tochter und ich 
haben uns die ganze nacht fasziniert 
und mit großen, hellwachen Augen 
angeschaut und wir konnten uns von 
Anfang an als Familie kennenlernen. 
es war wunderbar daß wir diese span-
nende erfahrung machen durften!
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Übergangsphasen im Leben
heike Koch

Basis für gelungene Übergangsphasen sind Wissen aus 
audiologie/Phoniatrie/Kommunikation, Gesprächspsychologie, 
Natur-und Wildnispädagogik, Volks-und Klosterheilkunde, 
ernährungs-und Vitalwissen.

Kommunikation ist essentiell. Besonders in Umbruchphasen 
übersteigen die Anforderungen gerne mal unsere alltägli-
che Toleranzschwelle. Diesen notstand im gespräch mit 
Freunden, oder besser mit einem Therapeuten auszudrük-
ken ist ein wichtiger Schritt, um ihn zu lösen und Mut und 
Kraft zu schöpfen. 

Woraus ist dieses Konzept entstanden?
in der natur hat alles seine Zyklen und seinen lauf. Durch 
unser modernes, von der natur weitestgehend isoliertes 
leben, ist uns dies oft nicht mehr bewusst. Besinnen wir 
uns, greifen wir gerade in anspruchsvollen lebensphasen 
auf diese universellen gesetze der natürlichkeit zurück, hilft 
uns dies, herausforderungen aus einem gefühl der Verbun-
denheit und Verwurzelung mit Mutter erde zu meistern.

Der Zyklus des Samens, über das Wachstum, das reifen 
und die Weitergabe der Kraft, bis zum Vergehen zeigt uns 
die natur als Meister der Wandlung. Diese natürlichen über-
gangszeiten und das Wahrnehmen des lebens in Zyklen hat 
die moderne Welt verdrängt. Dennoch sind wir dem Stirb-
Werde-Prozess unterlegen. nichts ist beständiger, als die 
Veränderung. leistest du Widerstand, oder bist du bewusst 
bereit mit diesem inneren Weg in Berührung zu kommen?

Begleitung in solchen Umbruchphasen bindet wieder in 
soziale Kontakte und alten, natürlichen Abläufen ein. Per-
sönliche Anlässe dafür wären z.B. Scheidung, Abschied, 
Wechseljahre, Umzug, Berufsveränderung, Depression, 
gefühltes seelisches Burn Out, neuausrichtung.

Beispiel
Frau e. äußerte eine zunehmende Müdigkeit und Schwere/
last in ihrem leben. An sie heran getragene Aufgaben 
waren ihr kaum noch möglich zu erledigen. Das loch, in 
dem sie gefühlt steckte, schien sie täglich mehr zu ver-
schlingen. Sie wollte umziehen und fühlte sich dem nicht 
gewachsen. 

Der erste Schritt bestand darin, dass sie in schriftlicher 
Form ihren ist-Stand ablegte. im niederschreiben vollzieht 
sich der Blick klarer, wird der Focus geschärft, kann die 
Betroffene / der Betroffene deutlicher erkennen, was nach 
Veränderung strebt.

Daraus erhoben sich Fragen wie: Möchtest du wirk-
lich Veränderung, der Wahrheit ins Auge blicken? gibt es 
etwas, was dich daran hindern könnte? Wo sind aus der 
jetzigen Lage deine gedachten/gefühlten und auch finanzi-
ellen grenzen? Welche Zeit bist du bereit, tatsächlich regel-
mäßig zu investieren, für dich etwas zu tun?

Bald schon zeigte sich, dass Frau e. einen besonderen 
Bezug zur Natur hatte, dass Pflanzen sie stark interessierten 
und sie in diesem Bereich über ein grundwissen verfügte.

Weitere Fragen spezialisierten sich: Welche Pflanzen 
wachsen in deiner unmittelbaren Umgebung? Was weißt 

du über sie? Welche Botschaft hast du daraus abgeleitet? 
Möchtest du auf diesem Weg tiefer eintauchen?

Das Spiel zwischen Fragen und den Bezug zum persönli-
chen Umfeld herstellen, nährt die individualität, gibt das 
gefühl selbstbestimmt mitwirken zu können. Schritt für 
Schritt eröffnen sich die gebiete, zeigen sich die Methoden, 
die einen inneren Fluss beleben.

Bald schon konnte Frau e. erkennen, dass Umzug derzeit 
nicht das Thema war, sondern kleine handlungen vollzo-
gen werden wollten, um darin ein gefühl von Stabilität und 
Sicherheit zu gewinnen. Sie wusste plötzlich, im bewussten 
gehen, dass die Zeit ihr zeigen wird, wann der äußere 
Schritt dem inneren entsprach.

Schöllkraut wies ihr den Weg. Schöllkraut wuchs reich-
lich um ihr haus. Die Botschaft auf der energetischen ebene 
dieser Pflanze ist: Abwerfen der Last deines dich erdrük-
kenden Alltags. Was dich belastet helfe ich dir, zu ändern. 
Auf verschiedenen Wegen näherte sich Frau e. dem Schöll-
kraut an. Sie malte es, sie handwerkelte damit. Sie schrieb 
geschichten mit lösungsansätzen. in der Apotheke erkun-
digte sie sich nach Anwendungsmöglichkeiten zum einneh-
men. Frau e. fand in ihre Selbstbestimmtheit zurück, ihre 
lebensfreude zog wieder bei ihr ein.

Bereits in den Vorworten, Widmung, der einleitung und 
„An die eltern“ wird der leser mit einfühlsamen Worten 
in empfang genommen. Der inhalt richtet sich an beide 
elternteile und versteht sich als lehrbuch zu den buchba-
ren Kursen in hypnobirthing. Der Begriff geburtsbegleiter 
dient hier einem allgemeinen Verständis und ist nicht auf 
den Vater alleine bezogen, wobei ein unbekannter Verfas-
ser zitiert wird: „irgendjemand hat einmal gesagt, dass nie-
mand ein Kind so sehr lieben kann wie eine Mutter. Dieser 
jemand war nie ein Vater.“

in den ersten Kapiteln wird die entwicklung und der 
hintergrund der Methode schrittweise dargestellt. Dazu 
gehören auch einblicke in körperbezogene Vorgänge, wie 
„endorphine - die natürlichen Schmerzmittel des Körpers“ 
und vor allem direkte, nachvollziehbare erfahungsberichte, 
die nichts mit laborstudien gemein haben. So ist das Buch 
auch in der ich-Perspektive verfasst, um möglichst dicht an 
das Geschehen heranzuführen. Es liest sich flüssig, span-
nend informativ und gibt einblick in die Mechansimen 
unserer zivilisierten gesellschaft, wenn es um das Thema 
Ängste und Furcht bei der geburt geht. Dafür stehen dann 
auch immer gleich lösungsorientierte Ansätze im Anschluß, 
was selbst nach düsteren geschichtsabschnitten die hoff-
nung auf eine selbstbestimmte Zukunft siegen lässt.

es folgen dann die Vorbereitungen 
mit Techniken zur Atmung, entspan-
nung, Visualisierung und besondere Ver-
tiefungstechniken. Viele weitere Kapitel beschäftigen 
sich mit wichtigen Themen wie ernährung, Bewegung, 
praktische Vorbereitung und der geburtsverlauf selbst. 
Zum Schluß darf auch „nach der geburt“ mit einem eige-
nen Kapitel zum ‚vierten Trimester‘ und zur Muttermilch 
nicht fehlen. Im Anhang befindet sich noch eine ausführli-
che geburtswunschliste, die sich auch praktisch am Kontakt 
zum evtl. Klinikpersonal richtet.

Die zugehörige Audio-CD beinhaltet zwei Tracks mit ein-
gesprochenen Affirmationen zur Tiefenentspannung und 
dem vorgeburtlichen elternsein. Die Stimme der Sprecherin 
ist geschmackssache. Die ruhigen Klänge im gesamtpaket 
sorgen aber für den gewollten effekt.

ein reichhaltiges Buch mit vielen Facetten, das kaum 
Fragen zur geburt des neuankömmlings offen lässt. gut 
geschrieben und oft bewährt. 

HypnoBirthing. Der natürliche Weg zu einer sicheren, sanften 
und leichten Geburt: Die Mongan-Methode - 10000fach bewährt! 
Mit Audio-CD! von Marie F. Mongan
313 Seiten, Taschenbuch, 5. Auflage
ISBN 978-3938396209 
Mankau Verlag 
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Anzeige

SALVESTROLE
die ‘Vitamine’ des 21. Jahrhunderts

       www.greenleaves-shop.com  |  0800 - 825875 (gratis aus DE)  |  0031 - 75-6476020 (A,CH)
FF045  -  Salvestrol Xtra  - 2000 Punkte 60 K | FF044  -  Salvestrol Standard  - 350 Punkte 60 K

mit
Phyto-

alexinen

24 25

Hautpflege mit Naturtextilien  
und naturbelassenen Ölen
Verena Stadelmann, Stadelmann natur

Von der Geburt bis zum tod wird in unseren 
Breitengraden 90% der Haut von Kleidung bedeckt 
sein. Sie berührt ständig unser wichtigstes und größtes 
Sinnesorgan. Kleidung streichelt und berührt uns meist rund um die Uhr. 

Die Aufmerksamkeit für Kleidung und 
Körperpflegeprodukte ist von essen-
tieller notwendigkeit. Wir benötigen 
beides ein leben lang als Wärme-, 
Sonnen- und insektenschutz, Schweiß- 
und geruchstransporteur. 

Die Haut - das vielseitigste 
Organ des menschlichen 
Körpers

Die haut reguliert den Stoffwechsel 
und das immunsystem und weist einen 
ph-Wert von 5,5 auf. Sie gibt hülle und 
Schutz, übermittelt Schmerz, Druck 
und Temperatur, reguliert den gesam-
ten Wärmehaushalt und gibt täglich 
etwa zwei liter Flüssigkeit ab.

Für Babys sind die beschriebenen 
hautfunktionen besonders wichtig, 
da deren Hautoberfläche im Ver-
hältnis zum Körpergewicht mehr als 
doppelt so groß und fünfmal dün-
ner wie erwachsenenhaut ist. Somit 
bietet empfindliche Babyhaut eine 
größere Angriffsfläche für negative 
Umwelteinflüsse. Außerdem funktio-
nieren die entgiftungsorgane Darm, 
leber und niere noch nicht gänzlich. 
Der hydrolipidmantel, der die Feuch-
tigkeit der haut garantiert, ist noch 
nicht vollständig entwickelt, was ein 
eindringen von Keimen, Schad- und 
Fremdstoffen leichter ermöglicht. 
Zudem besteht durch die dünne horn-
schicht ein erhöhter Flüssigkeitsver-
lust. Die Schutzmechanismen der haut 
funktionieren erst ab dem 12. lebens-
jahr perfekt.

Wirkung & Eigenschaften 
verschiedener Naturfasern 

All diese lebenswichtigen Funktionen 
der Haut finden Unterstützung durch 
atmungsaktive naturtextilien, die 
einen guten Wärme- und Feuchtig-
keitsausgleich garantieren. 

naturtextilien sind Kleidungsstücke 
aus reinen, gänzlich unbehandelten 

oder umweltfreundlich gefärbten und 
nicht chemisch ausgerüsteten natur-
fasern. Diese sollten vorzugsweise aus 
ökologischer landwirtschaft kbA und 
kbT (kontrolliert biologischer Anbau 
und - Tierhaltung) stammen.

Die gängigste und wohl bekann-
teste naturfaser ist die Baumwolle. 
Sie ist sehr hautfreundlich und kann 
bis zu 20% ihres eigengewichts an 
Feuchtigkeit aufnehmen und nach 
Außen abtransportieren. Baumwolle 
ist außerdem schweißbeständig und 
angenehm glatt. naturbaumwoll-
textilien sind zudem antistatisch, 
widerstandsfähig, mottensicher und 
können bei hohen Temperaturen in 
der Waschmaschine gewaschen wer-
den. Sie ist nicht umsonst die beliebte-
ste Faser weltweit.

wolle ist als eiweißfaser in der 
Zusammensetzung der menschlichen 
haut ähnlich und besitzt ein ausge-
zeichnetes Wärmerückhaltevermö-
gen, da ihre natürlich gekräuselte 
Faser viel luft einschließt. Damit 
reflektiert Wolle die Wärmestrahlung 
des Körpers optimal und reguliert die 
hautatmung und den Sauerstoffaus-
tausch. überschüssige Körperwärme 
wird an die kühlere Umgebung abge-
geben, es besteht keine gefahr eines 
hitzestaus. Außerdem wirkt Wolle 
feuchtigkeitregulierend, das heißt, sie 
kann bis zu einem Drittel ihres eigen-
gewichts an Flüssigkeit aufnehmen 
und auch wieder an die Umgebung 

abgeben, ohne sich feucht anzufüh-
len. gleichzeitig schützt die Faser vor 
äußerer nässe, da durch den natürli-
chen Wollfettgehalt, Wassertropfen 
an der Oberfläche abperlen. Wolle 
ist antistatisch und nimmt im gegen-
satz zu Kunstfasern kaum gerüche 
an (z.B. Schweiß). Durch ihre natürli-
che Selbstreinigungsfunktion werden 
gerüche beim Auslüften an die luft 
abgegeben, was ein seltenes Waschen 
erlaubt. Außerdem ist diese naturfa-
ser Schmutz abweisend und knittert 
kaum, da die Faser sehr elastisch ist.

seide ist als eiweißfaser in ihren 
eigenschaften der Wolle sehr ähnlich. 
Die außerordentliche länge, ihre reiß-
festigkeit, die Feinheit und der cha-
rakteristische griff machen Seide zu 
einer der edelsten Textilmaterialien. 
Sie ist besonders hautverträglich und 
hat eine glänzende Oberfläche, sie 
wirkt temperaturausgleichend, d.h. sie 
wärmt bei Kälte und kühlt bei Wärme. 
Da ein Teil des Seidenleims auf der 
Faser verbleibt, wirkt sie heilend und 
kann entzündungen der haut lindern.

Seide wird häufig mit Wolle 
gemischt verarbeitet. Denn Textilien 
aus Wolle/Seide lassen die eigenschaf-
ten der einzelnen Fasern so richtig zur 
geltung kommen. Das Mischungsver-
hältnis 70% Schurwolle aus kontrol-
liert biologischer Tierhaltung und 30% 
Seide beispielsweise wirkt wärme- und 
feuchtigkeitregulierend, unterstützt 
ein gesundes hautklima und sorgt 
für ein komfortables und langes 
Trageerlebnis.

Hanf zählt zu den fast in Vergessen-
heit geratenen Textilfasern, obwohl 
sie konkrete Vorteile besitzt: es han-
delt sich um eine besonders reißfeste 
und stabile Pflanzenfaser, die je nach 
Webdichte über 90% Schutz gegen 
schädliche UV-Strahlung gibt. hanf 
knittert durch seine elastizität nicht 

so stark wie leinen und weist eine 
schmutzabweisende und antistatische 
Wirkung auf. eine intensive Feuchtig-
keitsaufnahme und schnelle -abgabe 
erzeugen ein kühlendes Tragegefühl, 
das du in heißen Sommern nicht mehr 
missen möchtest. Zudem unterdrük-
ken hanftextilien die entstehung von 
gerüchen und sind besonders für all-
ergische haut geeignet, da die Faser 
unempfindlich gegen Bakterien und 
Pilze ist. 

Dem hanf ähnlich ist leinen. Die 
Flachs- oder leinenfaser wird aus den 
Stängeln der Flachspflanze gewonnen 
und ist besonders glatt, sowie von 
natur aus bakterizid, fast antistatisch 
und schmutzabweisend. leinen kann 
bis zu 35% luftfeuchtigkeit aufneh-
men und tauscht diese auch schnell 
mit der Umgebung aus, so dass eine 
kühlende und dennoch trocken wär-
mende Wirkung auf der haut ent-
steht. Die leinenfaser ist sehr reißfest, 
extrem unelastisch und schließt wenig 
luft ein, und ist damit wenig anfällig 
gegen Schmutz und Bakterien. 

Aromapflege mit 
naturbelassenen Ölen
neben gesunden Textilien sind für 
eine optimale Hautpflege naturreine 
Pflanzenöle am besten geeignet, denn 
nur diese entsprechen nahezu der Phy-
siologie der menschlichen haut und 
enthalten essenzielle, d.h. lebensnot-
wendige ungesättigte Fettsäuren. Sie 
pflegen und unterstützen die Haut 
nachhaltig. 

Die Aromatherapie ist eine weltweit 
verbreitete Form der traditionellen 
Medizin. Sie hat sich in europa seit den 
1980er Jahren etabliert und zählt zu 
den ganzheitlichen Behandlungsme-
thoden, um die gesamte gesundheit 
zu erhalten. Sie hat einen positiven 
Einfluss auf Körper, Geist und Seele. 
Verwendet werden ätherische und 
fette Pflanzenöle, sowie Hydrolate.

Naturbelassene Pflanzenöle wer-
den aus Ölsaaten und –früchten 
gewonnen. Dazu werden zum Bei-
spiel Mandeln, haselnüsse und Son-
nenblumenkerne in Ölmühlen kalt 
und schonend (nativ) gepresst. Solche 

Aromamischungen haben durch die 
enthaltenen ungesättigten Fettsäuren 
eine wunderbar hautpflegende und 
regenerierende Wirkung. Der geringe 
Anteil wohlriechender ätherischer 
Öle erhöht bei hygienischem Umgang 
die haltbarkeit auf ca. 1,5 Jahre und 
unterstützt die Hautpflege und ihre 
regeneration. Unter gleichzeitiger 
Anwendung von hydrolaten (ph-Wert 
zwischen 4,0 und 5,5) führst du der 
haut natürliche und wohlduftende 
Feuchtigkeit zu, was zu einem ange-
nehmen hautgefühl beiträgt und den 
hydrolipidmantel stabil hält. 

Pflegeprodukte auf Mineralölbasis 
(Paraffinöl) sind im Gegensatz dazu 
„unphysiologisch“. ihnen fehlen nicht 
nur diese Fettsäuren, sondern die 
Abwesenheit des hydrophilen Anteils 
insbesondere macht sie für die mensch-
liche Zelle praktisch unverwertbar. 
Nur pflanzliche Fette unterstützen die 
haut in ihren lebenswichtigen Funk-
tionen, Mineralöle sind chemisch inert 
und stören sie in hohen Konzentratio-
nen sogar. S
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im folgenden möchte ich nun am Beispiel einiger, von 
mir sehr häufig eingesetzten Heilpflanzen diese Methode 
näher erläutern. Sehr wichtig ist es hierbei zu erwähnen, 
daß sich alle Heilpflanzen gleichzeitig mehreren Kriterien 
der Signaturenlehre zuordnen lassen.

Spagyrik für den Neubeginn –  
meine Empfehlungen

in den grauen Wintermonaten hat sich unser Körper auf 
ruhe, innere einkehr und dem Verarbeiten von bisher 
unverarbeiteten, im Unterbewusstsein abgespeicherten 
informationen eingestellt. naht der Frühling, will er sich 
befreien von all dem körperlichen, seelischen und geistigen 
Ballast.

hilfreiche spagyrische essenzen:
• Der löwenzahn (lat. 

Taraxacum officinale), 
erscheint zuerst als Früh-
lingsbote auf unseren 
Wiesen. er verkörpert das 
Prinzip der Sonne, strahlt 
somit licht, Freude, 
Wärme aus, sorgt für ein 
„sonniges gemüt“ in unse-
ren herzen und ist sogar in der lage, unterschwellige 
Wut aufzulösen. Seine namensgebung deutet darauf 
hin, daß er dem Menschen nicht nur die Zähne zum“ 
Durchbeißen“ verleiht, sondern auch dessen Willen 
stärkt. Die gelbe Farbe macht auf den Bezug zur galle, 
leber und Bauchspeicheldrüse aufmerksam. hier för-
dert er den Gallenfluß, die Reinigung und Entgiftung 
der Organe, regt durch seine Bitterstoffe Appetit und 
Verdauungstätigkeit an (Merkur-Prinzip).

• Die gundelrebe oder 
der gundermann (lat. 
glechoma hederacaea), 
„herr des eiters“, hat nicht 
nur blutreinigende, wund-
heilende eigenschaften 
(Venus-Prinzip), sondern 
gemäß dem Merkur-Prin-
zip auch entgiftende, aus-
leitende Wirkung. in früheren Zeiten wurde er als Tee 
sehr häufig von Büchsenmachern und Malern getrun-
ken, um das vom Körper aufgenommene giftige Blei 
auszuschwemmen. heute hilft die gundelrebe, hoch-
toxische Metalle, wie Aluminium oder Barium aus dem 
Körpergewebe zu lösen und auszuleiten.

• Die goldrute (lat. Solidago 
virgaurea) ist ein hervor-
ragendes heilmittel bei 
Blasen-, nieren- und harn-
wegsinfekten. Sie wirkt 
entkrampfend, schmerz-
lindernd (Venus-Prinzip), 
und unterstützt wegen 
ihrer durchspülenden, 
harntreibenden Komponente die Ausschwemmung 
von nierengrieß, harnsäure und schädlichen harn-
wegserregern (Merkur-Prinzip). Mit ihrer gelben Farbe 
zeigt sie, daß sie auch den leberstoffwechsel insbeson-
dere durch entlastung des Pfortaderkreislaufes günstig 
beeinflusst. Da die Niere als „Angstorgan“ und regu-
lierendes Organ bei Schockzuständen sehr oft mit der 
Verarbeitung von emotionellen eindrücken beschäftigt 
ist, tut ihr die entspannende, heilungsfördernde Son-
nenkraft der goldrute richtig gut.

 
Die beschriebenen spagyrischen essenzen unterstützen 

gezielt die entgiftungsorgane unseres Körpers und erleich-
tern so die Verarbeitung und Ausscheidung sämtlicher kör-
perlicher und auch seelischer Schlacken. Zudem wecken sie 
durch ihre „sonnigen eigenschaften“ unsere lebensgeister 
– man fühlt sich leichter, befreiter und hat mehr Antrieb 
und energie für einen neubeginn!

S

Unser experte aus Friedrichshafen stellt seine spagyrischen essenzen vor.  
„in dieser und in den nachfolgenden SaLVe-ausgaben möchte ich Dir, werter Leser, in 
leicht verständlicher Form erklären, wie einfach die Spagyrik funktioniert und jeder für sich 
optimalen Nutzen daraus gewinnen kann.“

Die Spagyrik, eine uralte, von dem großen Arzt und heil-
kundigen PArACelSUS entwickelte heilmethode mit alche-
mistischem hintergrund, übt gerade in unserer Zeit wieder 
ihre geheimnisvolle Faszination aus. Für mich ist sie gleich-
sam ein Aufbruch in eine neue gesundheitliche Dimension, 
die mich, sowie meine Apothekenkunden, immer wie-
der aufs neue mit ihrem großartigen und vielfältigen 
Wirken begeistert.

hinter der Spagyrik verbirgt sich das Wissen der 
„alten Meister“, insbesondere die lehre von den kos-
mischen gesetzmäßigkeiten, den resonanzgesetzen 
des hermes Trismegistos, dem geistigen Urvater der 
Spagyrik und der davon abgeleiteten paracelsischen 
Auffassung, daß sowohl der Mensch, als auch die Pflan-
zen aus einem Körper (= Sal), einer Seele (= Sulfur) und 
einem geist (= Mercurius) bestehen. Diese alles besee-
lende Ur- und Heilkraft – Paracelsus bezeichnete sie als 
„Quinta Essentia“, die sich im Pflanzenkörper verbor-
gen hält, gilt es nun mittels eines besonders aufwen-
digen herstellungsverfahrens zu befreien und in Form 
einer spagyrischen essenz - von Paracelsus als „Arca-
num“ bezeichnet - für heilzwecke nutzbar zu machen. 
ihre „natur kann vom Menschen nicht verstanden 
werden“ und hat „die Macht uns zu verändern, zu ver-
wandeln, zu erneuern und wieder herzustellen“. Für 
das Auffinden der geeigneten Heilpflanze wendete 
Paracelsus vor allem die Signaturenlehre an. Diese 
besagt, daß sich das Wesen und die Charaktereigen-
schaften von Heilpflanze, dem erkrankten Menschen 
und seiner Krankheit möglichst weitgehend entspricht 
und somit der heilungsprozess angestoßen werden 

kann. Dies bezieht sich auf die „Tria Principia“ (Sal, Sulfur, 
Mercurius), die vier elemente (erde, Feuer, Wasser, luft) 
und die sieben Planeten unseres Sonnensystems (Mond, 
Merkur, Venus, Sonne, Mars, Jupiter, Saturn).

rubrik Spagyrik. Mit freundlicher genehmigung von www.hofener-apotheke.de

Natürlich gesund mit SPaGYriK
Michael Kittsteiner, Apotheker

Universelle Prinzipien

Sonnen-Prinzip: licht, Wärme, Freude, rhythmus, 
Selbstbewußtsein korrespondiert mit dem herzen 
des Menschen.

Merkur-Prinzip: Bewegung, Wachstum, entwicklung 
korrespondiert mit der informationsübermittlung 
(hormonelle Kreisläufe, nervensystem, Atmung) 
beim Menschen.

Venus-Prinzip: Ausgleich, entspannung, harmonie, 
liebe, hingabe korrespondiert mit den nieren, harn-
wegen und weiblichen geschlechtsorganen.

Literatur:
Die Sprache der Pflanzenwelt, Svenja Zuther, AT Verlag
Die Kräuterkunde des Paracelsus, Olaf Rippe und Margret Madejsky, AT Verlag
Bildnachweis:
Mit freundlicher Genehmigung der Staufen-Pharma Göppingen und © bei HP Gerald Bauer, Schmiedstr. 2, 82054 Sauerlach
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Chemo-

Selektive Wirkung von SalvestrolenChemotherapie tötet Zellen mit oder ohne CYP1B1

Quelle der Illustrationen und Forschungstabellen:  
Mit freundlicher Genehmigung Prof. Dan Burke

S

Literatur: McFadyen MC, Melvin WT, Murray GI. Cytochrome 
P450 enzymes: novel options for cancer therapeutics. Mol Cancer 
Ther 2004;3:363–71. 
Murray GI, Taylor MC, McFadyen MC et al. Tumor-speci-
fic expression of cytochrome P450 CYP1B1. Cancer Res 
1997;57(14):3026-31. 
Tokizane T, Shiina H, Igawa M et al. Cytochrome P450 1B1 is over-
expressed and regulated by hypomethylation in prostate cancer. 
Clin Cancer Res 2005;11(16):5793-801. 
Gribben JG, Ryan DP, Boyajian R et al. Unexpected associati-
on between induction of immunity to the universal tumor an-
tigen CYP1B1 and response to next therapy. Clin Cancer Res 
2005;11(12):4430-6. 
McFadyen MC, Murray GI. Cytochrome P450 1B1: a novel antican-
cer therapeutic target. Future Oncol. 2005;1(2):259-63. 
Potter GA, Burke MD. Salvestrols – natural products with tu-
mour selective activity. Journal of Orthomol. Medicine 2006; 
21(1):34-36. 
McFadyen MC, McLeod HL, Jackson FC et al. Cytochrome P450
CYP1B1 protein expression: a novel mechanism of anticancer

Salvestrole - Natürlich gegen Krebs
hans Christian hinne, heilpraktiker

Phytoalexine sind Verbindungen, die eine Pflanze bildet, um sich vor Stressfaktoren wie 
Schimmelpilzen zu schützen. Salvestrole gehören in diese Klasse. interessanterweise wirken 
Salvestrole beim Menschen krebshemmend. Salvestrole sind bitter und treten in relevanten 
Mengen nur in biologisch angebauten Gemüsen, Früchten und Gewürzkräutern auf. 
therapeutischen Nutzen erhalten sie durch deren konzentrierten einsatz und durch eine 
natürliche Vorkehrung in unserem Körper.

Bitterstoffe werden weitestgehend aus unseren nahrungs-
pflanzen heraus gezüchtet, um dem Gaumen des Konsu-
menten zu imponieren. Raffiniert geht der Mensch ans 
Werk, um die herstellung von z.B. Olivenöl, oder Frucht-
säften weniger bitter, und dafür süßer zu gestalten. leider 
bleibt ein wichtiger Faktor für unsere gesundheit dabei 
auf der Strecke. gerade bitter schmeckendes Obst und 
Gemüse hat einen positiven Einfluss auf unseren gesamten 
Organismus. Die sogenannten „konventionellen“ Produkte 
bleiben also auch in dieser hinsicht weit hinter biologisch 
angebauten zurück. Zudem enthalten gerade industriell 
verarbeitete Produkte zusätzliche Schadstoffe, die u.a. die 
Krebsentstehung begünstigen.

Natürlicher Pflanzenschutz Adé
Salvestrole schützen die natürlich gewachsene Pflanze 
vor Umweltstress. Dazu gehören v.a. Schimmelpilze und 
Insekten, die der Pflanze gefährlich werden können, aber 
auch Viren, Bakterien und ultraviolette Strahlung. Der 
Einsatz von synthetischen „Pflanzenschutzmitteln“, allen 
voran Fungizide, führen in der Pflanze zu einer drastischen 
Abnahme der Salvestrol-Produktion. Die chemisch bela-
stete Pflanze landet direkt, oder indirekt über Fleisch auf 
unseren Tellern. in letzterem sind die Schadstoffe konzen-
trierter und zudem angereichert mit Antibiotika.

nach seiner Berufung an die Montfort University in lei-
cester kam Professor Burke mit gerry Potter, dem Professor 
für klinische Chemie, in Kontakt. Potter ist experte für die 

entwicklung von Antikrebsmitteln. Die Forschungsgruppe 
von Burke und Potter ist zu dem Schluss gekommen, dass 
die nahrung heute 80 bis 90% weniger Salvestrole enthält 
als dies vor 50 oder 100 Jahren der Fall war. Je älter und 
robuster eine bestimmte gattung und deren Samen, bzw. 
Abkömmlinge sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit 
noch relevante Salvestrolmengen zu ernten.

Der Körper trifft Vorkehrungen
Um den Zusammenhang von den bekannten Phytoalexi-
nen ausgerechnet zum Thema Krebserkrankungen zu ver-
stehen, muss man einen Blick in die Forschungsarbeit von 
Professor Dan Burke werfen. Anfang der 90er entdeckte 
er mit seinem Forschungsteam an der Universität Aber-
deen eine Art universellen Tumormarker. in und ausserhalb 
unserer Zellen erfüllen enzyme vielfältige Aufgaben. in die-
ser zahlreichen Palette fanden die Forscher ein enzym mit 
der Bezeichnung CYP1B1, das sie nur in entarteten Zellen 
nachweisen konnten. Dieser Befund wurde von verschie-
denen, unabhängigen laboratorien bestätigt. gesunde 
Zellen enthalten zwar das entsprechende gen, um das 
enzym herzustellen, die Aktivierung erfolgt aber aus bisher 

Wichtige biologische Quellen 
für Salvestrole

gemüse: Blattgemüse, Artischocken, Spargel, Brun-
nenkresse, rauke, alle Kohlsorten, Paprika, Avocado, 
Sojabohnensprossen, Wildmöhren, Sellerie, Salatgur-
ke, Spinat, Kürbis, Zucchini, Aubergine

Obst: rote Früchte, Oliven, Johannisbeeren, Wein-
trauben, Äpfel, Erdbeeren, Pflaumen, Feigen, Him-
beeren, Mandarinen, Orangen, Maulbeeren, Birnen, 
Melonen, Ananas, Mango

gewürzkräuter und Tees: Petersilie, Basilikum, 
rosmarin, Thymian, Salbei, Minze, löwenzahn, 
rooibos, Wegerich, hagebutte, Mariendis-
tel, Weißdorn(beeren), Kamille, Odermennig, 
Zitronenverbene

unerklärlichen gründen nur, wenn die Zelle auf dem Weg 
zum Krebs entartet. Die Vermutung liegt nach Prof. Burke 
nahe, dass die gerade entstandene Tumorzelle dieses gen 
einschaltet, um selektiv beseitigt werden zu können.

Sogleich ging die Suche los, diese spezielle entdeckung 
bei der Krebstherapie nutzbar zu machen. Da es sich um 
ein enzym handelt, versuchte man sogenannte Prodrogen 
zu entwickeln, die sich erst im Kontakt mit dem enzym akti-
vieren. Damit wäre eine optimale Selektivität gewährlei-
stet. giftige Substanzen, die bei der Zelle die sogenannte 
Apoptose, den programmierten Zelltod auslösen können, 
werden so „verpackt“, dass sie zunächst ungiftig im Kör-
per zirkulieren können, bis sie auf den Aktivator tref-
fen. Man entwickelte die ersten synthetischen Prodrogen 
(z.B. DMU-135).

Zeitgleich entdeckte man aber auch, dass durch dieses 
enzym manche Krebsmedikamente entschärft wurden, 
was Tumore eine gewisse Medikamentenresistenz aufwei-
sen lies. letzteres wurde bei Docetaxel, ellipticin, Mitox-
antron und Tamoxifen bestätigt. Da Zytostatika keinen 
Unterschied zwischen Krebs- und gesunder Körperzelle 
machen und somit hohe nebenwirkungen aufweisen, war 
der gerade gefundene Ansatz sehr erfolgversprechend. Die 
Forscher fragten sich auch, ob es nicht natürliche Substan-
zen gibt, die uns vor Krebsentwicklung schützen. Bei täglich 
1.000 entstehenden Krebszellen im menschlichen Körper ist 
die Frage gerechtfertigt: Warum bekommen manche Men-
schen keinen Krebs?

Salvestrole treffen also auf eine natürliche Vorkehrung 
der Krebsprävention in unseren entarteten Körperzellen, 
dem enzym CYP1B1. Durch den Kontakt wird eine Kaskade 
an Umwandlungen im Zellstoffwechsel eingeleitet. Dar-
aus resultiert letztendlich das Absterben der Krebszelle. 
gesunde Zellen bleiben verschont, da sie das enzym CYP1B1 
nicht in sich tragen, während entartete Zellen zugrunde 

gehen. Mittlerweile haben die Forscher über 20 Phytonu-
trienten (Bioflavonoide, Carboxylsäuren, Stilbene, Stilbe-
noide) in Gemüsen, Gewürzkräutern und Obst identifiziert, 
denen gemeinsam ist, dass sie nach Aktivierung durch 
CYP1B1 in Krebszellen die Apoptose induzieren. Sie bilden 
eine gruppe biochemisch nicht verwandter Stoffe mit einer 
identischen Teilstruktur, dem so genannten Pharmakophor, 
das für die pharmakologische Wirksamkeit verantwortlich 
ist.

Salvestrole
Was den Pflanzen in ihrem Selbstschutz zugute kommt, 
hat nachweislichen effekt auf den Zelltod von Krebszel-
len. Und damit ist bereits die früheste Form, die allererste, 
unerkannte entartung einer einzelnen Zelle gemeint. Man 
bezeichnet sie als Salvestrole, um damit deren rettendes, 
heilendes Potential auszudrücken (lat. salvare = retten, hei-
len). Diese scharf und bitter schmeckenden Bestandteile bil-
det die Pflanze hauptsächlich an den exponierten Teilen, 
wie der Schale und randbereichen der Wurzeln. Sie sind hit-
zestabil, werden aber im Kochwasser aus der Pflanze ausge-
laugt (und dann meist weggeschüttet). Deshalb bietet sich 
die schnelle Zubereitung im Wok, oder das Dampfgaren an. 
Statt aufwendig komplett zu schälen, kann man auch zur 
Wurzelbürste greifen. Die verbleibende Mikrobenvielfalt, 
besonders bei Bio-gemüse, steuert ihren zusätzlichen Teil 
zur gesundheit bei (siehe „Mikrobiom“ in der folgenden 
Ausgabe).

Da die Zufuhr über die nahrung manipuliert wird, emp-
fiehlt es sich, dem entgegen zu wirken. Die Forscher haben 
deswegen ein Punktesystem entwickelt. Früher waren die 
Umweltbelastungen niedriger und wir haben mehr Sal-
vestrole aufgenommen, was mit einer Punktzahl von 100 
gleichgesetzt wird. heutzutage wird zu einer Aufnahme 
von 350 Punkten täglich geraten. 

es stehen, aus altbekannten Kosten- / lobbygründen, nur 
wenige klinische Studien bei fortgeschrittenen Krebser-
krankungen, als grundlage für therapeutische hinweise zur 
Verfügung. Man geht von einem Minimum von 2.000 Punk-
ten täglich aus, um relevante ergebnisse zu erzielen. Pro-
fessor Burke berichtete auf einem Seminar in heidelberg 
über einzelne Falldokumentationen, mit dem problemlo-
sen einsatz von 50.000 Punkten und mehr. es wurden keine 
nebenwirkungen beobachtet.
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Die herstellung von 
kolloidalem Silber ist 
denkbar einfach.

alte Hausmittel - neu entdeckt
Thorsten van Bokhoven, heilpraktiker

in dieser artikelserie werden wir ihnen diverse Substanzen, tricks 
und Mittelchen vorstellen, die ihnen helfen können, ihre Gesundheit 
zu erhalten, oder zurück zu gewinnen. Dabei wird es weniger um 
altbekannte Pflanzenheilkunde gehen. Machen Sie sich auf ein paar 
interessante Überraschungen gefasst.  
Heute: Kolloidales Silber und Vitalstoffe, sowie Hintergründe dazu. 

Kolloidales Silber
Schon meine großmutter wußte, dass die Milch länger hält, 
wenn sie eine Silbermünze hinein legt. Dies liegt daran, 
dass Silber ein enzym in der Zellatmungskette von Bakte-
rien blockiert. Die antibakterielle und antimykotische Wir-
kung ist bestens nachgewiesen. Selbst gegen Viren scheint 
es wirksam zu sein, und zwar indem es sich an der Ober-
fläche des Virus anlagert und somit das andocken an die 
Wirtszelle erschwert.

Bereits Alexander der große transportierte Wasser auf 
seinen Feldzügen in Silbergefäßen. Die ersten medizini-
schen Anwendungen, vor allem als Wundauflagen, sind um 
das Jahr 1000 im arabisch-persischen raum dokumentiert. 
Die meisten Airlines setzen heute auf Silberfilter zur Was-
serreinigung und auch im Spaceshuttle war Silber zur Was-
seraufbereitung mit dabei. Durchaus möglich, dass es mehr 
als nur Statussymbol in früheren Zeiten war, von Silbertel-
lern mit Silberbesteck zu essen.

Kolloidales Silber besteht aus extrem kleinen Silberparti-
keln, kleiner als 1 nm, feinst verteilt in destilliertem Wasser, 
die sich gegenseitig durch ihre elektrische ladung in der 
Schwebe halten. Durch diese winzige größe wächst nicht 
nur die Oberfläche extrem, die Silberpartikel können im 
Körper auch an entlegenste Stellen gelangen. Die Wirksam-
keit gegenüber 600 erreger ist nachgewiesen und im 19. 
Jahrhundert war kolloidales Silber ein selbstverständlicher 
Teil des ärztlichen repertoires. Allerdings ein recht exklusi-
ver, da es extrem aufwendig mechanisch hergestellt wurde 
und entsprechend teuer war. Weshalb es mit dem aufkom-
men der Antibiotika schnell verschwand.

heute wird kolloidales Silber durch elektrolyse gewon-
nen und ist somit spottbillig herzustellen. Man kann es von 
diversen händlern fertig beziehen, oder sich ein gerät zum 
selber herstellen zulegen - oder mit einfachen Mitteln selbst 
eins bauen. Meines tut seit ende der 90er zuverlässig seinen 
Dienst und die Silberstäbe sind kaum sichtbar geschrumpft. 
Wichtig ist die kühle und dunkle lagerung, möglichst weit 

weg von elektromagnetischen Feldern, da es sonst bald 
kein Kolloid mehr ist und somit seine Wirksamkeit verliert.

Beim Thema kolloidales Silber taucht immer wieder die 
Warnung vor einer Silbervergiftung auf. Oft mit dem Bild 
eines Mannes, mit sehr unschöner grau-bläulicher gesichts-
verfärbung, der ein wenig an Papa Schlumpf erinnert. Die-
ser Mann hat allerdings kein kolloidales Silber, sondern 
Silbersalze und -proteine zu sich genommen. Und zwar in 
sehr, sehr großen Mengen. Kolloidales Silber ist nicht zur 
Dauereinnahme gedacht, wobei es selbst bei Menschen die 
dies jahrelang getan haben (echtes KS in vernünftigen Men-
gen) nicht zur Argyrie kam. übrigens ist Kolloidales Silber 
nicht nur für Menschen hilfreich. Auch in der Tierheilkunde 
stellt es ein sicheres und preiswertes Therapeutikum dar 
und auch bei Pflanzen kann es gegen diverse Krankheits-
erreger eingesetzt werden. einfach auf die Blätter sprühen 
oder dem giesswasser beigeben.

anwendungen 

Äußerlich: Bei Fußpilz und anderen Mykosen, bei 
entzündungen der haut; auch bei offenen Wunden 
und Verbrennungen kann Kolloidales Silber die hei-
lung beschleunigen.
Atemwege, nasen- und Stirnhöhlen: hier bietet sich 
die Anwendung per Spray-Fläschchen an.
Mund- und rachenraum: gurgeln bei Zahn-
fleischentzünden; auch bei Erkältungen und 
Mandelentzündung. 
innerlich: Bei unterschiedlichsten infektionen. Die 
Dosierungsempfehlungen gehen hier recht weit aus-
einander. Auch wenn erstreaktionen durch verstärk-
te Aktivität des immunsystems selten sind, empfehle 
ich mit nur einem halbe Teelöffel (5 ppm) täglich 
zu beginnen und langsam bis maximal drei esslöffel 
zu erhöhen. nicht sofort schlucken sondern unter 
der Zunge behalten. Die einnahme sollte immer mit 
etwas zeitlichem Abstand zu essen und Trinken er-
folgen, da es ansonsten zur Bildung von Silbersalzen 
und Silberproteinen kommen könnte.

links: ein gerichteter lichtstrahl fällt durch drei gläser. im 
rechten Glas befindet sich nur destilliertes Wasser. Im mittleren 
und linken glas kolloidales Silber in zunehmender Konzentra-
tion, weshalb das einfallende Licht reflektiert und somit sicht-
bar wird. Kolloide sind feinste Verteilungen im nano-, bzw. 
Mikrometerbereich.

Fotos: Thorsten van Bokhoven
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Essentielle Nährstoffe
Wie inzwischen mehr oder weniger allgemein bekannt 
ist, sind viele der chronischen Krankheiten unserer Zeit 
Wohlstandskrankheiten. Je mehr in einer Kultur tierisches 
Eiweiß, Fertiggerichte und raffinierte Industrienahrung, in 
erster linie aber weißer Zucker verzehrt wird, desto mehr 
chronische Krankheiten gibt es – und desto dicker sind die 
Menschen. Arme Schwarze in den USA sind z.B. extrem 
stark betroffen, sowohl von diversen Stoffwechselerkran-
kungen als auch von Adipositas. Faszinierenderweise sind 
viele dieser Krankheiten gleichzeitig Mangelerkrankungen.

es gibt etwa 45 essentielle nährstoffe (Vitamine, Mine-
ralien, Aminosäuren,...), die stetig mit der nahrung zuge-
führt werden müssen, da sie ständig verbraucht werden 
und unser Körper sie nicht selber herstellen kann. Bei unge-
nügender Versorgung mit essentiellen nährstoffen treten 
Mangelerscheinungen auf. hierbei ist es wichtig, zwischen 
schwerwiegenden und geringfügigen Mängeln zu unter-
scheiden. ein klassisches Beispiel für einen schwerwiegen-
den Mangel ist Skorbut, die Vitamin-C-Mangelkrankheit, 
die unter Seefahrern früher nur allzu verbreitet war. hier-
bei fallen den Menschen Zähne und haare aus, es kommt 
zu Wundheilungsstörungen und infektanfälligkeit, schließ-
lich zum Tod, oft durch herzversagen.

Bei geringfügigen Mängeln sieht es anders aus. Diese 
führen zu einer unmerklichen Schwächung der Zellen, die 
oft erst nach vielen Jahren zu Problemen führt. So erhöht 
Vitamin-C-Mangel im erwachsenenalter stetig das Krebsri-
siko, ebenso wie die Wahrscheinlichkeit einen herzinfarkt 
zu erleiden.

Man muss klar feststellen: Die nährstoffmenge, die aus-
reicht, damit Sie heute kein Symptom bekommen, ist nicht 
dieselbe, um ein leben lang in gesundheitlicher hochform 
zu sein. Dies ist wichtig zu wissen, um die empfehlungen 
der Dge (Deutschen gesellschaft für ernährung) richtig ein-
schätzen zu können. Deren empfohlene Mengen reichen 
gerade aus, um bei einem gesunden individuum in relativ 
unbelasteter Umgebung keine akuten Symptome entstehen 
zu lassen. Das ist so, wie wenn Sie in ihr Auto die Menge an 
Kühl- und Schmierstoffen einfüllen, die gerade ausreicht, 

Bandbreite eines klassischen 
antioxidans, Vitamin e

empfehlung Tagesdosis

Dge - reicht aus um akute Mangel-
symptome zu verhindern

10 mg

halbierung des herzinfarktrisikos 200 mg

Verbesserter Muskulaturaufbau bei 
leistungssportlern

300 mg

Verbesserte immunabwehr, T-Zell-
Aktivität stark erhöht

800 mg

empfehlung des zweifachen nobel-
preisträgers linus Pauling

800 mg

Nährstofftabelle

Vergleich einer 1985 erstellten Studie und den in 1996 und 2002 in einem lebensmittellabor ermittelten Werten.
Untersucht wurden Mineralien und Vitamine in mg je 100 g lebensmittel.

lebensmittel inhaltsstoffe 1985 1996 2002 Differenz 1985 - 1996 Differenz 1985 - 2002 

Brokkoli Calcium 
Folsäure 
Magnesium 

103 
47 
24 

33 
23 
18 

28 
18 
11 

- 68% 
- 52% 
- 25%

- 73% 
- 62% 
- 55% 

Bohnen Calcium  
Fohlsäure 
Magnesium 
Vitamin B6 

56 
39 
26 
140 

34 
34 
22 
55 

22 
30 
18 
32 

 38% 
- 12% 
- 15% 
- 61% 

- 51% 
- 23% 
- 31% 
- 77% 

Kartoffeln Calcium 
Magnesium 

14 
27 

4 
18 

3 
14 

- 70% 
- 33% 

- 78% 
- 48% 

Möhren Calcium 
Magnesium 

37 
21

31 
9

28 
6

- 17%
- 57% 

- 24%
- 75% 

Spinat Magnesium 
Vitamin C 

62 
51 

19 
21 

15 
18 

- 68% 
- 58% 

- 76% 
- 65% 

Apfel Vitamin C 5 1 2 - 80% - 60% 

Banane Calcium 
Folsäure 
Magnesium 
Vitamin B6 

8 
23 
31 
330 

7 
3 
27 
22

7 
5 
24 
18

- 12% 
- 84% 
- 13% 
- 92%

- 12% 
- 79% 
- 23% 
- 95%

erdbeeren Calcium 
Vitamin C 

21 
60

18 
13

12 
8

- 14% 
- 67%

- 43% 
- 87%

Quelle: 1985 Pharmakonzern Geigy (Schweiz). 1996 Lebensmittellabor Karlsruhe/Sanatorium Oberthal 2002.
Dank an: www.ratgeber-gesund-leben.de

damit ein neuer Motor bei mäßiger Bela-
stung nicht sofort kaputt geht. 

Die Pharmaindustrie verdient an Krank-
heit - und ursächliche Therapien, sowie 

Mangelprävention schmälern den Profit. Aus 
diesem grund wird auch in Publikationen wie 

z.B. SPiegel in regelmäßigen Abständen vor Vit-
aminen und Mineralstoffen gewarnt. Wer sich durch 

sowas verunsichert fühlt, dem kann ich nur raten sich weiter-
gehend zu informieren und die Frage „Cui bono?“ zu stellen.

Wie kann es nun zu einem Mangel an essentiellen nährstof-
fen kommen? einfache Antwort: einerseits durch höheren 
Verbrauch, andererseits durch verminderte Zufuhr. leider 
ist unsere nahrung nicht mehr das, was sie mal war. Ana-
lysen zeigen einen erschreckenden Verlust an nährstoffen 
über die letzten Jahre und Jahrzehnte - durchschnittlich 
über 50% in den letzten 30 Jahren (siehe Tabelle).

gründe hierfür sind: Unreife ernte und lange Transport-
wege/lange lagerung, zu schnelles Wachstum, sowie neue 
Sorten, die auf Aussehen, Verarbeitung und Pestizidre-
sistenz optimiert sind, nicht jedoch auf nährstoffgehalt. 
Vor allem aber auch intensivlandwirtschaft und Umwelt-
verschmutzung. Kunstdünger und übersäuerung sorgen 
dafür, dass die Pflanzen diverse Stoffe nicht mehr in den 
bisherigen Mengen aufnehmen können.

gleichzeitig ist der Bedarf eher gestiegen. Alkohol, rau-
chen und Anti-Baby-Pille sind echte Vitaminräuber. ebenso 
wie die meisten allopathischen Medikamente. Mit je mehr 
Umweltgiften, Quecksilber (z.B. aus Amalgam) und unge-
sunder nahrung ein Mensch belastet ist, desto mehr essen-
tielle nährstoffe verbraucht er.

Der Kalorienbedarf ist eher gesunken. Wer einer sitzen-
den Tätigkeit nachgeht, kann nur eine relativ geringe ener-
giemenge aufnehmen, wenn er nicht zunehmen will. Dies 
macht die ausreichende Versorgung mit essentiellen nähr-
stoffen umso schwieriger.

Sinn dieser Ausführung ist nun nicht, dass Sie sich bis über 
den hals mit nahrungsergänzungspräparaten eindecken. 
Wer seine nahrung bewußt auswählt und zubereitet und 
sonst einigermaßen gesund lebt, kann sehr wohl auf Sub-
stitution verzichten. Wer aber raucht, gerne mal Alkohol 
trinkt und evtl. aus beruflichen Gründen gezwungen ist, 
ein Mittagessen zweifelhafter Qualität zu sich zu nehmen 
(schlimmstenfalls mikrowellenerhitzt), der kann seiner 
gesundheit mit ein paar Vitaminen und Mineralstoffen viel 
gutes tun. Wer bereits krank ist, kann seine heilung durch 
das Zuführen der richtigen essentiellen nährstoffe stark 
beschleunigen oder sogar erst möglich machen.

Jährlich werden etwa 10.000 wissenschaftliche Arbeiten zur 
orthomolekularen Medizin, der heilung und Prävention 
von Krankheiten durch die Zuführung von Vitalstoffen, 
geschrieben. Davon bekommt nicht nur der normalbürger 
wenig mit, auch viele Ärzte wissen nichts davon.

Dennoch werden auch schulmedizinisch, wenn auch sehr 
langsam, die erkenntnisse immer mehr umgesetzt. Z.B. 
Vitamin D gegen Osteoporose, Magnesium zur Behand-
lung verfrühter Wehen; niacin ist das inzwischen am mei-
sten verordnete Präparat zur Senkung der Blutfettwerte. 

Verschiedene Kliniken verabreichen inzwischen Vitamin B12 
und Folsäure bei Operationen, was die heilung deutlich 
beschleunigt - etwas was meine Tierärztin schon vor 20 Jah-
ren getan hat.

Wer sich selber ins Thema einlesen und/oder einfach 
empfehlungen für diverse Situationen, Krankheiten, Pro-
bleme sucht, dem sei der Klassiker „Burgersteins handbuch 
der nährstoffe“, haug-Verlag empfohlen (siehe Buchre-
zension SAlVe herbst 2013, Seite 25; www.salve-gesund.de/
PDF/2013/SAlVe_iV.swf). S

Nährstoffempfehlungen

Bei erkältungen und anderen infekten:

Vitamin C
1g zur Vorbeugung,  
mehrere gramm zur Behandlung

Zink
20mg zur Vorbeugung,  
50 - 100mg zur Behandlung

Bei Angst und nervlicher Anspannung:
niacinamid 0,5 - 1g
Vitamin B6 50 - 100mg
Kalzium 800mg
Magnesium 400mg
Tryptophan 1 - 3g

Für raucher:
Vitamin e 400 mg
Selen 100 ug
Zink 30 mg
Vitamin-B-Komplex hochdosiert
Vitamin C 2 -4g
Kalzium 600 - 800mg

Für rheumatiker:
Vitamin e 600mg
Vitamin C 2 - 4g
Selen 100 - 200 ug
Zink 50 mg
Omega-3-Fettsäuren 2g
Kein Anspruch auf Vollständigkeit!
Nach Möglichkeit natürliche, nachhaltige Quellen verwen-
den. Die Empfehlungen in diesem Artikel ersetzen nicht 
den Besuch beim Heilpraktiker, oder Arzt.
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Kleiner Helfer für unterwegs

Wenn man sich bei einem Spaziergang oder auf einer 
Wanderung verletzt hat, so kann man das gänseblüm-
chen als Wundpflaster verwenden. Einfach die Blätter 
einiger gänseblümchen auf die verletzten Stellen geben. 
Seien es Kratzer, Prellungen oder auch Verstauchungen. 
Die Beschwerden bessern sich schnell, denn das gänse-
blümchen hat eine entzündungshemmende Wirkung und 
es unterdrückt den Schmerz. Zerreibt man die Blätter des 
gänseblümchens und verwendet den Saft, so kann dieser 
gegen Juckreiz helfen, der zum Beispiel nach einem insek-
tenstich auftritt. Auch bei einer zu intensiven Begegnung 
mit einer Brennessel kann dieser Saft helfen, was ich selber 
schon ausprobiert habe. Aus diesem grund wird das gänse-
blümchen als die kleine Schwester der Arnika bezeichnet. 

Besonderes Kraut für Frauen
Man nennt das gänseblümchen auch die Angelika der 
gebärmutter. Das gänseblümchen eignet sich zum Bei-
spiel bei entzündungen im Beckenbereich, man kann es 
auch nach schweren Anstrengungen in diesem Bereich 
verwenden, zum Beispiel, nachdem man ein Kind zur Welt 
gebracht hat. es hat sich gezeigt, dass das gänseblümchen 
dabei auch die Psyche stärken kann, denn so, wie das gän-
seblümchen aussieht, hilft es auch: es richtet uns auf, es hei-

tert die Stimmung auf, es stärkt uns.

Verwendete Pflanzenteile / Sammelzeit
Es werden die Blüten (Bellidis flos) und Blätter (Bellidis 

folium) verwendet. Sammeln kann man diese von April bis 
September. Wobei die beste Sammelzeit in den Monaten 
April und Mai ist, da die heilwirkung dann am größten ist. 
gesammelt wird an einem Blatttag im zunehmenden Mond 

(Fische, Krebs, Skorpion).

Inhaltsstoffe
Saponine, Bitterstoffe, gerbstoffe, ätherische Öle, Fla-

vonoide, Fumarsäure, Schleimstoffe.

Gänseblümchen in der Küche
Die gänseblümchenblätter und auch die Blü-
ten stellen eine gesunde und wohlschmek-

kende Bereicherung für ihren Speiseplan dar. 
Man kann die inneren zarten Blättchen und die Blüten 

auch für Suppen, gemüsegerichte, Salate, und Aufstriche 
verwenden. Verwendung finden auch die Grundblätter. 
Diese kann man zum Beispiel in einen Salat geben, und je 
jünger diese Blätter sind, desto zarter schmecken sie.

Kulinarisches:
Die Blütenköpfchen des gänseblümchens dienen auch als 
Kapernersatz. Dazu lässt man 200g gänseblümchenknos-
pen in 300ml estragon-essig und einer Prise Salz kurz aufko-
chen und füllt sie dann in warme gut verschlossene gläser. 
nach 14 Tagen kann man die gänseblümchen-Kapern in 
Salaten oder direkt auf das Butterbrot verwenden.

Volksnamen
gänseliese, Augen-, Marienblümchen, 
himmels-, Mondschein-, regenblume, 
Massliebchen, Tausendschön.

Botanik
Die heimat des gänseblümchens ist 
das Mittelmeergebiet. Von dort hat es 
sich über Mittel-, bis nach nordeuropa 
ausgedehnt. Der Mensch brachte es 
dann nach Madeira, nord- und Süda-
merika, sowie neuseeland.

Wenn man glaubt, dass man das 
gänseblümchen nur im Sommer auf 
den Wiesen finden kann, so liegt man 
falsch. Denn auch in zu warmen Win-
termonaten finden sich einzelne Gän-
seblümchen auf sonnenbestrahlten 
Wiesen. Das gänseblümchen wächst 
bevorzugt auf nicht zu hohen Wiesen, 
an Wegesrändern oder auf dem heimi-
schen rasen. 

Das gänseblümchen ist ein Ange-
höriger der Familie der Korbblütler. 
Wohl jeder kennt die zarte Blüte mit 
dem gelben Tupfen in ihrer Mitte, 
den meist weißen, aber auch teilweise 
rosafarbenen Blütenblättern. Bei 
genauer Betrachtung sieht man, dass 
die Blattrosette gestielte und spatel-
förmige Blätter hat. es ist eine ausdau-
ernde Pflanze, die bis zu 20 cm groß 
werden kann. 

Wenn es regnet, senkt es sein Köpf-
chen, ebenso in der nacht, als wolle 
es ausruhen. reißt man die Blüte ab, 
oder wird sie gefressen, so wächst sie 
einfach neu nach, immer und immer 

wieder. Wenn man die zarte Pflanze 
umtritt, so richtet sie sich innerhalb 
kurzer Zeit einfach wieder auf und 
leuchtet immer der Sonne entgegen. 
es ist also kein Wunder, dass in einer 
so kraftvollen Pflanze, auch viel Heil-
kraft steckt.

Sagen und Geschichten
Das gänseblümchen wird auch Mari-
enblümchen genannt, was dadurch 
entstand, dass die Mutter Jesu, Maria, 
auf der Flucht sehr geweint hat und 
aus deren Tränen dann die Blümchen 
wuchsen. Plinius, römischer historiker, 
berichtet von einer ähnlichen erzäh-
lung, der allerdings die Tränen der 
helena zugrunde liegen. in einer sla-
wischen Sage sind es die Tränen der 
heiligen Magdalena am grab Christi. 

Da die ersten Blütenkörbchen der 
gänseblümchen den germanen den 
Frühling ankündigten, galt die Blume 
ihnen als der Frühlingsgöttin Ostara 
geweiht. es soll dort zuerst blühen, wo 
sie zuerst ihren Fuß auf die erde setzt.

im 3. Jahrtausend v. Chr. wurde der 
Kopfschmuck der Könige von Ur mit 
gänseblümchen verziert. Dies weiß 
man durch Funde in ihren gräbern. 
im 13. Jahrhundert nahm schließlich 
der französische König ludwig iX. 
das gänseblümchen in sein Wappen 
auf. ebenfalls im Mittelalter war das 
gänseblümchen auch schon als heil-
pflanze bekannt. Später empfiehlt im 
16. Jahrhundert ein Kräuterbuch das 
gänseblümchen bei hüftschmerzen, 

gicht und Kropf sowie als Mittel zur 
Wundheilung.

Der wissenschaftliche name bedeu-
tet »die ausdauernde Schöne« und 
verweist auf die lange Blütezeit der 
Pflanze. Der Name Gänseblümchen 
ist keltischen Ursprungs. Die Kelten 
sahen einen Zusammenhang von gän-
seblümchen und (Wild-)gänsen, da 
beide im Verlauf des Jahres dem lauf 
der Sonne folgen.

Anwendung und Heilwirkung
Medizinische Verwendung finden die 
Blüten und Blätter. Die Blüten wirken 
beruhigend, keimtötend, harn- und 
schweißtreibend, auswurffördernd 
und adstringierend. einsatzgebiete 
sind dementsprechend die äußerliche 
Wundbehandlung und hauterkran-
kungen wie Akne. Frisch zerstoßene 
Blätter und Blüten wirken bei Verstau-
chungen und Quetschungen schmerz-
lindernd. Sie werden in Form von 
Umschlägen verwendet. Die homöo-
pathie nutzt das gänseblümchen 
außerdem bei erkrankungen der 
Kapillargefäße. 

in Form von 
Waschungen oder als 
gesichtswasser hilft es bei Ausschlä-
gen oder bei Unreinheiten der haut, 
Auflagen können Wunden schneller 
heilen lassen, sogar lippenherpes ver-
schwindet davon. Dafür verantwort-
lich sind besonders die Flavonoide und 
gerbstoffe.

in der naturheilkunde setzt man 
das gänseblümchen u. a. auch bei 
Katarrhen der Atemwege und zur 
erleichterung des Abhustens ein, bei 
Magen-Darm-Katarrh als auch bei 
Durchfall. Zudem hilft z. B. ein Tee aus 
gänseblümchenblättern, den Appe-
tit anzuregen und den Stoffwechsel 
anzukurbeln.

S

anwendung und rezepte

Für die haut.
ein gänseblümchentee hilft bei hautproblemen jeg-
licher Art. Als Waschung oder als gesichtswasser hilft 
es gegen hautausschläge und hautunreinheiten. 
es lässt auch Wunden schneller abheilen, und kann 
auch gegen lippenherpes helfen. 

ein gänseblümchentee zur äußeren Anwendung.
Du brauchst dazu ca. 15 g getrocknete gänseblüm-
chen. in einem viertel liter Wasser für 5 Minuten auf-
kochen. nach 10 Minuten abseihen.

ein gänseblümchentee zur inneren Anwendung.
Du brauchst dazu 2 Tl frische oder 1 Tl getrocknete 
gänseblümchenblüten. Mit 250 ml kochendem Was-
ser übergießen, 10 Minuten ziehen lassen und absei-
hen. Trink 2 Mal am Tag 1 Tasse Tee, über 4 Wochen 
hinweg. 

ein Frühlingstee mit gänseblümchen.
Du brauchst dafür jeweils 20 g Birkenblätter, gän-
seblümchen, Schlüsselblumen, Apfelminze und Veil-
chenblüten. gut miteinander mischen. einen Teelöf-
fel der Mischung in 250 ml kochendes Wasser. Dann 
5 Minuten ziehen lassen und abseihen. 3 Tassen am 
Tag trinken.

honig gegen husten.
Füll ein glas abwechselnd mit honig und den Blüten 
von gänseblümchen. Stell dieses glas dann in einen 
dunklen raum und lassen es für 20 Tage dort stehen. 
Danach die Blüten aus dem Honig herausfiltern. Bei 
husten kann man jeden Tag 3-4 Mal jeweils einen 
Teelöffel von diesem honig pur einnehmen oder 
auch einem Tee beigeben.

Bademischung bei hauterkrankungen.
Vermische zu gleichen Teilen gänseblümchenblüten, 
Blüten vom Ackerstiefmütterchen und die Blüten der 
ringelblume. gib dann ca. 50 g dieser Mischung in 1 l 
kochendes Wasser und lasse dies ca. 20 Minuten lang 
ziehen, danach den Absud (wer möchte, auch mit 
Blüten) ihrem Badewasser beigeben. Diese Mischung 
hilft zum Beispiel bei ekzemen.

Tinktur.
Um eine gänseblümchen-Tinktur selbst herzustellen, 
übergießt man gänseblümchen in einem Schraub-
deckel-glas mit Doppelkorn oder Weingeist (40%), 
bis alle Pflanzenteile bedeckt sind, und lässt die Mi-
schung verschlossen für 2 bis 6 Wochen ziehen. Dann 
abseihen und in eine dunkle Flasche abfüllen. Von 
dieser Tinktur nimmt man ein bis dreimal täglich 10-
50 Tropfen ein. Man kann sie auch äußerlich für ein-
reibungen gegen Quetschungen und Verrenkungen 
anwenden. Wenn einem die Tinktur zu konzentriert 
ist, kann man sie mit Wasser verdünnen.

Wirkung und anwendungsgebiete 

1. Appetitlosigkeit
2. Blasensteine
3. blutreinigend
4. blutstillend bei Wunden
5. blutende Wunden
6. Darmentzündung
7. Erkältungen
8. Gicht
9. harntreibend
10. Hautausschläge
11. Hautkrankheiten
12. Husten

13. krampfstillend
14. Menstruationsbeschwerden
15. Nierensteine
16. Ödeme
17. Rheumatismus
18. schmerzstillend
19. stockende Menstruation
20. stoffwechselanregend
21. unreine Haut
22. Verstopfung
23. Wassersucht
24. Weißfluss

Die Empfehlungen in diesem Artikel er-
setzen nicht den Besuch beim Heilprakti-
ker, oder Arzt.

(Bellis perennis)Pflanzenprofil: Gänseblümchen
Angelika hinne
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27. - 29. März 2015 
Lindau Inselhalle
15.-17. Mai 2015 Radolfzell Milchwerk
12.-14. Juni 2015 Memmingen Stadthalle
Messe geöffnet Fr 13-19 Uhr, Sa 10-19 Uhr, So 10-17:30 
Messe-Eintritt 12 € inkl. Vorträge                       Mehr erfahren unter:

MESSE für
Gesundheit

Spiritualität
Heilung und 

Lebensfreude

www.happiness-messe.com 

60 kostenlose Fachvorträge, 
Naturheilkunde, spirituelle und geistige 
Heiler, Schamanen, Jenseitskontakte...

Fr 13-19:30
Sa 10-19:30 

So 10-17:30 Uhr 
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Trockenes Schröpfen mit einer Saug-
maschine. hier, über dem ableitenden 
lymphgewebe von Brust und Arm.

Foto: Doris Jäger

tipp

Stelle dir selbst ein hochwirksames Cellulite-Öl her!

hochwertiges Olivenöl in ein Achtelliter - glas, zu-
sammen mit geschnittenen Scheiben einer halben 
Biozitrone, 10 Wacholderbeeren und 3 efeublättern 
geben. Diese Mischung 3 Wochen ziehen lassen.
Abseihen. Fertig.

Mami, gut in Schuss!
Dipl. päd. Doris Jäger, ganzheitliche naturheiltherapeutin und Kurzzeit-/highspeedcoach

Naturheilkunde für den anstrengendsten Job ohne Kündigungsoption! Die Betreuung 
während der großen Veränderung ist eine Domäne der naturheilkundlichen therapie. 
ausleitende Verfahren helfen dem Körper besonders nach der Stillzeit.

heilkundige Frauen zur Unterstützung 
von Schwangeren gab es immer schon. 
„nabelschneiderinnen“ und „hinein-
tastende“ verfügten über ein immen-
ses Wissen um die geburtsvorgänge 
und geburtenregelung. Konkrete 
empfehlungen gab schon die Äbtis-
sin hildegard von Bingen (1098- 1179) 
in ihrem Buch „Causae et curae“. Sie 
empfahl, die Milchbildung der Mutter 
durch den Saugreflex des Säuglings 
anzuregen.

Durch die hormonumstellung 
kommt es auch bei gesunden Frauen 
zu spezifischen Beschwerden wie 
übelkeit, erbrechen, Venenleiden 
oder depressiven Verstimmungen. 
Heilpflanzen sind während Schwan-
gerschaft und Stillzeit mit äußerster 
Vorsicht zu verabreichen. Kamille, 
Pfefferminze, ingwer und himbeer-
blätter könnten aber bei übelkeit 
und krampfartigen Magenbeschwer-
den eingesetzt werden. leberwickel 
oder heublumensäcke bei Schwanger-
schaftserbrechen sind hilfreiche Alter-
nativen. Wassertreten und kalte güsse 
verschaffen bei Venenleiden und Stau-
ungen Abhilfe.

heutzutage wird die sanfte geburt 
propagiert. Der übergang von drin-
nen nach draußen wird so wenig bela-
stend wie möglich gestaltet. Dennoch 
erleben viele Frauen die zu leistende 
geburtsarbeit als tiefgreifende Ver-
änderung. genauso wie das neuge-
borene Zeit braucht „anzukommen“, 
muss sich auch die Mutter in ihre neue 
Rolle einfinden. „Es ist noch kein Mei-
ster vom himmel gefallen“. erstgebä-
rende dürfen sich zugestehen, nicht 
alles gleich können oder wissen zu 
müssen. Man darf nach hilfe fragen. 

Schröpfen nach der Stillzeit – 
Ein Must-Have!

ist der bedürftige kleine Sonnenschein 
erstmal da, die lebensumstände wie-
der im gleichgewicht, die Stillzeit 
abgeschlossen, kann die Frau den 

Fokus wieder auf sich, ihren Körper 
und ihre Befindlichkeit legen.

ein Blick in den Spiegel zeigt: eine 
Schwangerschaft, eine geburt und das 
Stillen gehen nicht spurlos an einer 
Frau vorbei. Cellulite, gewichtszu-
nahme, erschlafftes gewebe, unreine 
haut, hängende Brüste, haarausfall 
machen mancher Frau emotional sehr 
zu schaffen. Dazu können Verspannun-
gen im nacken, rückenbeschwerden 
durch das häufige Tragen des Babys 
und ruhewunsch hinzukommen.

Die Schröpftherapie (Ba guan) in 
ihren verschiedenen Formen - blu-
tig, trocken, pulsierend - gehört 
unter anderen zu den ausleitenden 
Verfahren. Diese dienen der Aus-
scheidung von Schlackenstoffen, der 
entgiftung, der Umstimmung und der 
immunstimulation.

Trockenes Schröpfen
Das trockene Schröpfen ist energie-
zuführend und bewirkt, dass auf ein 
bestimmtes Organ (vor allem leber, 
niere, Magen,…) aktivierend einge-
wirkt wird. Auch der hormonhaushalt 
kann durch Schröpfen des hormon-
buckels am rücken wieder ins gleich-
gewicht gebracht werden.

Beim trockenen Schröpfen wird die 
Durchblutung angeregt, der lymph-
fluss gesteigert, das behandelte Gebiet 
durchwärmt, der Stoffwechsel stimu-
liert (als Fastenbegleitung), energie 
zugeführt, Schlacken werden abtrans-
portiert und Schmerzen reduziert.

Wandernde Schröpfköpfe - 
Schröpfkopftherapie

eine unentbehrliche Therapieform in 
der naturheilkunde ist die Schröpf-
kopftherapie, in der chinesischen 
Medizin als „Wandernde Schröpf-
köpfe“ bezeichnet. Die angesaugten 
Schröpfgläser werden dabei über die 
haut gezogen. Die Verbindung von 
Schröpfen und Massieren optimiert 
sich in ihrer Wirksamkeit. Der The-
rapieeffekt, vor allem bei Beschwer-
den des Bewegungsapparats, aber 

auch bei Migräne, Bluthochdruck und 
Depressionen wird um ein Vielfaches 
erhöht.

Pulsierende Schröpftherapie
Diese Kombinationstherapie (Unter-
druck plus impuls plus Massage) hat 
eine besondere Tiefenwirkung. Puls-
Schröpfen ist die beste Bewegung 
ohne Belastung. gelenke heilen 
besonders langsam, deshalb ist es bei 
jeder Arthrose oder beim Schulter-
Arm-Syndrom wichtig, das betrof-
fene gelenk regelmäßig zu bewegen 
und zu dehnen, um so eine drohende 
einsteifung zu verhindern. Durch das 
pulsierende Schröpfen verbessert sich 
die gelenkschmiere und durch den 
einstellbaren impuls wird das gelenk 
sanft massiert.

Schröpfen in der 
Schwangerschaft – Ein No-Go!

Bei Schwangeren ist generell von jeder 
Schröpfbehandlung, vor allem im len-
den- und Bauchbereich abzuraten. Bis 
zur 17. Schwangerschaftswoche gibt 
es ein absolutes Schröpfverbot, um 
keinen Abort auszulösen. Durch das 
Schröpfen in der Bauchgegend und im 

unteren rücken kann der Uterus verschoben werden. Das 
kann zu hirndefekten oder zum Tod des Ungeborenen füh-
ren. Auch frühzeitige Wehen können einsetzen.

Orangenhaut und Hüftgold
Bereits 59% aller Frauen in Deutschland sind übergewich-
tig. An der entwicklung von langfristigem und deutlichem 
übergewicht sind Schwangerschaft und Stillzeit oft als 
Schlüsselfaktoren beteiligt. Bei Cellulite handelt es sich um 
aufgeblähte Fettzellen im Bereich von Oberschenkel, gesäß, 
Bauchdecke oder Unterarmen. in diesen Fettzellen werden 
Stoffwechselprodukte zurückgehalten. Diese Schlacken-
stoffe werden von der Lymphe abtransportiert. Diese fließt 
jedoch nur bei Bewegung. Unzureichende Bewegung ist 
also ein grund für das entstehen von Cellulite. Die lymph-
drainage ist Der zentrale erste Behandlungsschritt beim 
Cellulite -Schröpfen. 

Anschließend wird durch das pulsierende Saugpumpen-
prinzip das gewebe in das Schröpfglas hineingezogen. 
Die Fettzellen werden gedehnt und das meist tranige, zäh 
gespeicherte Fett wird mobilisiert und in die lymphbahnen 
abtransportiert. Das gleiche gilt für die nicht abgebauten 
Schlackenstoffe innerhalb der verklebten gewebeschich-
ten. Die haut wird frisch durchblutet, das Bindegewebe 
gestrafft. Auch Tage danach ist die Verbrennung in den 
Fettzellen noch gesteigert.

Haarausfall

Manche Frauen sind nach der geburt davon betroffen. 
haben sie während der Schwangerschaft durch den Östro-
genschub schöneres haar als zuvor, verlieren sie nach der 
geburt nicht nur haare sondern auch die nerven. Mit jedem 
Streichen durch den Kopf hat man wieder ein Büschel in 
der Hand. „Postpartales Effluvium“ nennen die Experten 
diese Form des diffusen haarausfalls. grund für die Wurzel 
allen übels: Der sinkende Östrogenspiegel. normalerweise 
stoppt der haarausfall von selbst. Also keine beunruhigende 
Sache, außer der „natürlich nachwachsende rohstoff“ lässt 
länger als sechs Monate nach der geburt auf sich warten.

Dann gilt es abzuklären, was dahintersteckt. Die häufig-
sten Ursachen sind eisenmangel, eine Diät, die Pille oder 
Schilddrüsenfunktionsstörungen. Selten stecken bösartige 
erkrankungen dahinter.

naturheilkundlich wird bei haarausfall an die niere 
gedacht. Die niere ist laut Traditioneller Chinesischer Medi-
zin der Sitz der lebensenergie und steht in engem Bezug 
zum Kopfhaar. Diese wird durch trockenes, pulsierendes 
Schröpfen und Akupunktur gestärkt.

Sag ich Ja oder sag ich Nein?
Vielleicht hast du auch schon bemerkt, dass Unzufrieden-
heit entsteht, wenn du Ja sagst und nein denkst. DAS macht 
schwach und raubt lebensfreude. 

Frauen wollen von allen gemocht werden. Deshalb sind 
sie auch so liebevoll, zuvorkommend und mitfühlend. 
natürlich sollst du sorgend und verantwortungsbewußt 
sein, versteh mich nicht falsch. Aber daneben braucht es 
auch Kraft, grenzen zu setzen. Denn wie fühlt sich eine 
Frau, wenn sie das nicht schafft? Als Opfer, als ausgenutzt, 
als benutzt und, wie sagte meine geschätzte Kollegin Frau 
Sabine Asgodom: „Fühlst du dich manchmal nicht als DVD? - 
Als Depp vom Dienst?“ Und wer kann am besten austesten, 
wie weit man gehen kann? Ja, unsere lieben Kinderlein.

Um mehr leichtigkeit in dein leben eintreten zu lassen, 
stell dir doch öfter mal die Frage: Was will ich wirklich? 
Will ich der hammer oder der nagel sein? Was habe ich 
für Möglichkeiten? Und dann enTSCheiDen: Mach ich oder 
mach ich nicht. Aber bedenke trotzdem, jede entscheidung 
hat Konsequenzen. Bin ich bereit, diese zu tragen? Tut sie 
mir gut?

Vielleicht kennst du die amerikanische Weisheit: love it, 
change it oder leave it. ich übersetze das für mich so: Wenn 
dir nicht passt, wo du bist und was du tust, geh! Suche 
Alternativen und neue herausforderungen. Wenn das nicht 
geht, bleib! nimm die Situation an und suche aufmerksam 
nach Möglichkeiten Störendes zu ändern. Wenn du nicht 
gehen kannst und nichts verändern willst, nimm es an. Sag 
Ja zu deiner Tätigkeit, deinen Aufgaben, deinem Partner.S



KONTAKT 
Angelika Buch 
Heilpraktikerin 

Wiesenstraße 2 
88138 Sigmarszell 

 
Telefon 0 83 89 / 922 88 43 

Mobil 0176 / 294 156 37 
 

angelika.buch@abmitigate.de 
www.abmitigate.de 

Info 
Bitte melden Sie sich 

telefonisch an. Da ich auch 
Hausbesuche mache, 

könnte es sonst sein, dass 
Sie mich nicht antreffen, 

sollten Sie unangemeldet 
vorbeischauen. 

 
Ich freue mich auf Sie! 

www.abmitigate.de 

Praxiszeiten 
Mo / Di / Do 9 - 16 Uhr 

Di 18 - 21 Uhr 
Mi 13 – 16 Uhr 

Fr / Sa nach Vereinbarung 

KURS-TERMINE 
 
Akupressur 
14. April 2015, 9-12 Uhr, Bewegungsapparat 
15. April 2015, 9-13 Uhr, Innere Organe 
 
15. April 2015, 18-21 Uhr, Bewegungsapparat 
17. April 2015, 18-21:30 Uhr, Innere Organe 
 
09. Mai 2015, 10-18 Uhr 
Bewegungsapparat und Innere Organe 
 
Prana-Heilung nach MCKS 
Prana-Heilung Grundkurs (P1) 
27./28. Juni 2015 von 10-18 Uhr 
 
Superbrain Yoga 
18.04.2015 von 10 - 13 Uhr 
25.04.2015 VHS Wangen 
20.05.2015 von 18 - 21 Uhr 
 
Prana Selbstheilung 
06. – 08. Mai 2015 jeweils von 18-21 Uhr 
 
Vortrag – Nehmen Sie Ihre Gesundheit in Ihre 
eigenen Hände 
02.04.2105 um 19:30 Uhr 
18.04.2015 um 14 Uhr 
15.05.2015 um 19:30 Uhr 
23.05.2015 um 16 Uhr 
08.09.2015 um 19:30 Uhr 
13.06.2015 um 16 Uhr 
 
Info und Anmeldung per Email oder Telefon 
 
Weitere Therapieangebote und Kurstermine 
finden Sie auf der Webseite. 

 
 
 
 
 
 

Leben heilt® Praxis-Seminare-Ausbildung 
Gemeinsamer Blick in die „Spiegel des Lebens“ 

Mein Name ist Marina Lampert und ich bin mit Herz, 
Verstand und Begeisterung als lizenzierte 
Ausbilderin zum professionellen Lebensspiegel-
Anwender, Leben heilt®-Praktikerin und Reiki-
Lehrerin in Deutschland (D), Österreich (A), 
Schweiz (CH) und im Fürstentum Liechtenstein (Li) 
tätig. 

Einzelsitzungen, Erlebnistage, Seminare und 
Ausbildungen, Reiki-Einweihungen, Einweihung 
in die „alte Heilkunst des Besprechens“ und 
noch einiges mehr. 

Email: info@spiegel-des-lebens.de  
Telefon: +49 791 20460387  
Mobil: +49 178 9830767 
www.spiegel-des-lebens.de  www.lampert.leben-heilt-com 
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Deformierte Kinderfüße - eine neue Volkskrankheit?
Thorsten ludwig, Sole-runner

Der allergrößte teil unserer Zöglinge kommt mit gesunden Füßen zur Welt. Und doch finden sich bereits 
im Kindergarten eine Vielzahl an deformierten Kinderfüßen. Zu kleine und zu feste Schuhe geleiten zu 
weittragenden entwicklungsstörungen, wie die oft falsch verordneten einlagen. Dabei liegt die richtige 
Qualitätswahl auf der Hand.

ein gesunder Fuß ist so wichtig wie ein stabiles Fundament 
beim hausbau. Unser Fuß ist ein sensibles Tastorgan und 
besteht aus 26 Knochen, 27 gelenken, 32 Muskeln, mehr als 
100 Bändern und Sehnen. Tausende von nervenenden und 
Sensoren melden uns jedes noch so kleine Steinchen und 
informieren uns über Bodenbeschaffenheiten. Diese infor-
mationen unterstützen uns beim gehen. Durch sie können 
wir rechtzeitig reagieren, balancieren, ausweichen und uns 
„den richtigen Weg suchen“. Unsere Füße tragen unser 
gesamtes Körpergewicht und begleiten uns ein leben lang. 
im laufe unseres lebens tragen sie uns etwa 3 mal um die 
erde bzw. absolvieren ca. 3.000 Marathons. Unsere Füße 
sind ein biomechanisches Wunderwerk und der am meisten 
beanspruchte Körperteil des Menschen.

Kinderfüße auf dem Prüfstand
Kinder sollen springen, rennen, tanzen und toben. Doch tun 
sie das nur, wenn Sie auch gesunde Füße haben! immerhin 
kommen 98% der Kinder mit gesunden Füßen auf die Welt, 
aber... 

einer Studie1 zufolge haben bereits 30% – 40% von 1.160 
in hessen untersuchten Kindergartenkinder deformierte 
Füße. Der Autor geht davon aus, dass die ergebnisse bun-
desweit übertragbar sind.

• 25% der untersuchten Kinder hatten untrainierte 
Plattfüße.

• Bei 15% wurde ein Knickfuß 
diagnostiziert. 

• 15% der Kinder waren mit falschen 
einlagen versorgt!

• über 50% der Kinder trugen haus-
schuhe, die bis zu fünf(!) größen zu 
klein waren. 

• 38% der Straßenschuhe dagegen 
waren zu groß.

„Die Studie belegt, dass Kinderfüßen 
mehr Aufmerksamkeit geschenkt wer-
den muss“, betonte heinrich Mager, 
Vorstand von einer der 19 Betriebs-
krankenkassen, die das Pilotprojekt 
„Kinderfüße auf dem Prüfstand“ 
bezahlt hatten.

Doch ich frage mich, warum wer-
den Kindern im Alter von 3-6 Jah-
ren schon einlagen verschrieben, 
wenn doch 98% mit gesunden 
Füßen auf die Welt kommen?

1 landesweite Studie an Kindergartenkindern 2005

„Vielen Orthopäden falle es schwer, kindliche Knick- 
und Plattfüße richtig zu diagnostizieren“, sagte der 
Kinderorthopäde Jochen lauen von der Frankfurter Uni-
versitätsklinik. heute werden leider viel zu schnell einlagen 
verschrieben. ein Kinderfuß muss sich entwickeln können. 
nicht die einlage soll den Fuß aufrichten, sondern die Fuß-
muskulatur. Doch wenn Muskeln gestützt werden, können 
sie sich nicht entwickeln.

haltungsschäden, Knie- und hüftprobleme, rücken-
schmerzen, ja sogar Kieferprobleme können im erwachse-
nenalter die Folge sein. Denn diese Körperteile sind meist 
nur die Befehlsempfänger und müssen ausbaden, was von 
den Füßen an Fehlbelastungen kommt.

Den richtigen Schuh finden
Kinder, die barfuß laufen oder leichte, biegsame Schuhe 

tragen, die den Fuß nicht einengen und den Untergrund 
spüren lassen, sind agiler und die Körperkoordination wird 
bereits im Kindesalter geschult.

Achten Sie beim Schuhkauf stets auf die richtige Schuh-
größe. Kinder haben wenig Schmerzempfinden an den 
Füßen. Die sogenannte Zehenbox muss den Zehen ausrei-
chend Platz bieten, damit sie sich bewegen und „arbeiten“ 
können. Vertrauen Sie nicht der Schuhgröße, die im Schuh 
steht. Fragen Sie immer nach der Schuhinnenlänge z.B. in 
Zentimetern und addieren Sie bei Kindern eine Wachstums-
reserve von 9-12mm.

ich empfehle das Fußmessgerät Plus12. Dieses sinnvolle 
kleine Messgerät sollten Sie bei jedem Kinderschuhkauf 
dabei haben, um die innenschuhlänge zu ermitteln.

Kinderfüße sind weich und biegsam und passen sich zu 
kurzen oder engen Schuhen an. Kinderschuhe dürfen cool 
sein. Doch wichtiger sind eine weiche biegsame laufsohle, 
weiches Obermaterial, das sich sanft an den Fuß schmiegt 
und nicht drückt. Schuhe mit einer möglichst dünnen lauf-
sohle, wie wir sie von „erstlingsschuhen“ oder von Barfuß-
schuhen kennen, unterstützen optimal die entwicklung 
des Kinderfußes. Die einzelnen Muskelgruppen werden 

auf eine natürliche Art angesprochen und der so 
wichtige Tastsinn des Fußes wird durch dünne 
laufsohlen gefordert und gefördert.

Wenn Sie diese wenigen regeln befolgen, 
werden ihre Kinder auch als erwachsene mit 

beiden Beinen sicher auf dem Boden 
stehen.

in Zusammenarbeit mit Dr. med. Oliver eberhardt und Prof. 
Dr. med. Klausdieter Parsch des Olgahospitals, Orthopä-
dische Klinik in Stuttgart, sowie weiteren Doktoren aus 
orthopädischer Praxis und einem Orthopädie-Technik-Mei-
sters, ist der Physiotherapeutin Barbara Zukunft-huber ein 
kompetentes Fachbuch gelungen. nach kurzen geleitwor-
ten der Doktoren folgt neben dem Abbildungsnachweis 
gleich ein glossar, das einblick in die Fachterminologie gibt. 
Dies verrät gleich das niveau und die Tiefe des vorgestell-
ten Materials. Wenngleich das Buch selbst vorgibt, sich für 
Therapeuten und eltern gleichermaßen zu eignen, so wer-
den sich letztere schwer tun den Ausführungen zu folgen. 
Die zahlreichen Fotos im Buch veranschaulichen zwar vieles, 
das Verständnis basiert allerdings auf einem guten anato-
mischen Vorwissen und setzt entweder eine entsprechende 
Ausbildung, oder ein gerüttet Maß an ehrgeiz voraus.

Der Kapitelaufbau ist logisch und beginnt nach einer 
kurzen einleitung mit „Die physiologische Bewegungsent-
wicklung unter besonderer Berücksichtigung der Fuß- und 
Beinentwicklung“. neben anatomischen grundlagen wird 
hier auf die einzelnen Stationen, vom Kriechen zum Ste-
hen/laufen eingegangen. Somit erschließt sich die grund-
voraussetzung zur Diagnostik/Therapie schön aus der 
Physiologie. 

im folgenden Kapitel wird „Die 
dreidimensionale manuelle Fußthera-
pie auf neurologischer grundlage“ 
beschrieben, bevor die einzelnen 
Fehlstellungen angegangen werden. Dort 
zu finden sind Sichel- und Serpentinenfuß, Klumpfuß, Hak-
kenfuß, sowie der Knickplattfuß. Die Darstellung gliedert 
sich etwa in klassische und dreidimensionale Therapie, Dia-
gnostik, Therapiegriffe und die funktionelle Binde. Dazu 
kommen Fallbeispiele. es folgt ein aufschlussreiches Kapitel 
über „Die Veränderung der Beinachse im laufe der ent-
wicklung“ mit grundlagen, Diagnostik, funktioneller über-
prüfung und spezieller Pathologie. Dazu die Sinnhaftigkeit 
von einlagenversorgen im Kindesalter und diverse übun-
gen. es enthält ein ausgiebiges literaturverzeichnis und 
zum Schluss „Beiträge zur Schienen- und gipsversorgung“ 
der Doktoren und des Meisters.

im einfachen Fachjargon gehalten und interessant zu 
lesen. Für Therapeuten und solche, die es werden wollen, 
sowie ambitionierte eltern sehr empfehlenswert.

Der kleine Fuß ganz groß: Dreidimensionale manuelle Fußthera-
pie bei kindlichen Fußfehlstellungen 
Barbara Zukunft-Huber
Urban & Fischer Verlag / Elsevier GmbH, ISBN 978-3437550812
280 Seiten, Taschenbuch, 2. Auflage

BUCHreZeNSiON
Der kleine Fuß ganz groß:  
Dreidimensionale manuelle Fußtherapie bei kindlichen Fußfehlstellungen
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Zeichnung: Uwe Gorzalka www.uwe-gorzalka.de

Zum Thema

Dem jahrtausende 
alten Konzept der Wie-
derverwendung steht das unbe-
dachte Wegwerfsystem gegenüber, 
das sich in den letzten 50 Jahren durch 
geschickte Marktstrategien eingebürgert 
hat. Besonders der gedanke an die Umwelt 
ist dabei scheinbar völlig verloren gegangen. 
Mülleimer auf, Mülleimer zu - vom gestank darin 
ganz zu schweigen.

Der Müllberg wächst. ein Kind braucht etwa 6.000 
- 10.000 Windeln. im Jahr 2010 wurden in Deutsch-
land 677.947 lebendgeborene erfasst. Das macht 
bei 8.000 Windeln pro Kind 5.423.576.000 einweg-
windeln allein für dieses geburtsjahr. in nordamerika 
kommen ca. 4.791.000 jährlich zur Welt. Zum Vergleich: 
38.328.000.000 Windeln pro Jahrgang. europa und USA 
gehören dabei zu den geburtenschwächsten der Welt. 
Was für ein Markt! eine Plastikwindel braucht geschätzte 
400 Jahre um zu verrotten. greenpeace berichtete zuletzt: 
„6,4 Mio. Tonnen Plastikmüll landen nach Schätzungen 
jährlich im Meer, genau weiß das niemand.“ Tiere fressen es 
und verenden qualvoll und „Bioplastik ist zurzeit noch reine 
Augenwischerei“, heißt es außerdem. Kleinste Bestandteile 
findet man in den abgelegensten Orten der Erde und zuletzt 
über die nahrungskette in uns selbst. Problembestandteile 
der Windeln sind Polyethylen (Pe) und die sog. Superabsor-
ber (Polymersalze), sowie Zusätze wie Vaseline, Stearylalkohol, 
dünnflüssige Paraffine, etc. Große Hersteller für Superabsorber 
sind unter anderem die BASF Se, evonik, oder nippon Shoku-
bai. große Superabsorberabnehmer sind z. B. Procter & gamble, 
Kimberly-Clark, Attends healthcare group oder SCA, in Deutschland 
Paul hartmann Ag und OnTeX gmbh.

Auf Seite der einweg-Binden und Tampons fallen Billig-Baumwolle 
und Viskose ins gewicht. Die in Monokulturen angebaute Baumwolle ist 
stark Pestizid belastet und wird für lagerung und Transport mit weiteren 
Chemikalien präpariert. Zudem wirken gerade Tampons sehr austrocknend auf 
die Schleimhaut. Der Chemiecocktail belastet zusätzlich. reinweiß für den einmal-
gebrauch versucht man aufkommenden irritationen über die Beigabe von Probiotika, 
oder Salben entgegen zu wirken. Auch hier gibt es Alternativen, z.B. Stoffbinden.
einmalwindel-Kinder brauchen meist länger bis sie ein Kontrollgefühl entwickeln. es gibt nicht selten 
Windelträger bis zur einschulung. im hermetischen Plastikbeutel muss man bei Jungen acht geben wegen der hitze-
entwicklung (Spermatogenese). Außerdem werden in diesem Milieu Pilzbefall und Windeldermatitis zum Problem. Auf 
Plastik finden sich vermehrt Erreger, die unserer Gesundheit nicht zuträglich sind.

1 www.women-inventors.com/Marion-Donovan.asp
Quellen: „Wickeln, Windeln, wegwerfen“, www.arte.de; papa-online.com/wie-man-bis-zu-1-500-e-beim-pamperskauf-spart/; www.bmfsfj.

de/redaktionBMFSFJ/Abteilung2/Pdf-Anlagen/geburten-und-geburtenverhalten-in-D,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rw
b=true.pdf; http://de.globometer.com/geburt-usa.php; greenpeace nachrichten 01 2015 „leben im Plastozän“, www.keosk.de/read/
d5nXQ0b7hbb2i/epaper-greenpeace_nachrichten_1_2015?page=44; https://de.wikipedia.org/wiki/Windel

Die dunkle und die helle Seite: Windeln, Binden & Co

Das Problem besteht seit langer Zeit. Wie hält man seinen nachwuchs sauber, bis dieser gelernt hat seine geschäfte zu 
verrichten? Welche Möglichkeiten stehen einem zur Verfügung, wenn‘s im Alter nicht mehr so klappt? Wie geht Mann mit 
der harninkontinenz nach einer Prostata-OP, oder Frau mit den ca. 500 regelblutungen in ihrem leben um? Die Fragen 
brennen heutzutage nicht mehr so unter den nägeln, da es reichlich Angebote an hygieneartikeln gibt. 

längst ist es zur normalität geworden Windelpakete, Tampons und Binden als Wegwerfartikel beim Drogeriemarkt 
einzukaufen. Die Vorteile liegen auf der hand. Das Wichtigste, die Kosten sind überschaubar, zudem muss man sich nach 

dem gebrauch nicht weiter darum kümmern. Der moderne hygienestandard hat unser leben komfortabler 
gemacht. religiöse, bzw. patriarchalische Ansichten zur Menstruation, oder der rollenverteilung, 

wenn‘s ums Wickeln geht, haben sich weitestgehend relativiert.
Betrachtet man die geschichte, fällt schnell auf, dass die entwicklung zum moder-

nen Wegwerfprodukt gar nicht so lange her ist. Als Erfinderin der Einmalwindel 
wird Marion Donovan1 erwähnt, die aber nie großen Profit daraus hat schlagen 

können. erst die Procter & gamble-Marke „Pampers“ schaffte den kommer-
ziellen Durchbruch in den frühen 60ern. 

Zuvor waren es wiederverwendbare Stoffe, die durch Waschen/Aus-
kochen im Kreislauf gehalten wurden. Das gilt für alle angesproche-

nen hygienemaßnahmen. So eigenartig es für den umtrainierten 
modernen Menschen klingen mag, die Dinge waren damals noch 
in einem natürlichen Fluß - im wahrsten Sinne des Wortes. Viele 
Frauen berichten darüber, besonders nach der Umstellung von 
Tampons auf Binden, oder der Menstruationstasse (Mooncup®). 
Dasselbe gilt für Kleinkinder, die mit Stoffwindeln gewickelt 
werden. naturstoffe lassen ein besseres Klima im Feuchtbe-
reich entstehen. Die haut reagiert angemessener auf die Zeit 
bis zur harn- und Stuhlkontrolle. Das Kind merkt die Feuch-
tigkeit, die nicht einfach künstlich weggesaugt wird. es wird 
dadurch viel früher den eigenen Drang kontrollieren lernen. 
Berichte, dass Stoffwindel-Kinder lange vor dem zweiten 
geburtstag „sauber“ werden, sind nicht selten.

Moderne Mehrwegwindeln sind nicht mehr gleichzu-
setzen mit Mulltücher und Windelklammer, obwohl diese 
gerade im Sommer - wenn überhaupt - eine luftige Alter-
native bieten. Und mit unruhigen nächten, wie uns die 
industrie das glauben lassen möchte, hat das nichts zu 
tun. Vom Aufbau her ähneln moderne Stoffwindeln 
den einmalwindeln. eine wasserdichte, luftdurchlässige 

dünne überhose (PUl/Wolle) umschließt die Saug-
einlage, die meist aus Öko-naturstoffen, wie Baum-

wolle, Bambus, oder hanf besteht. Der Verschluss 
geht einfach über Druckknöpfe, oder Klett.

Der nachhaltige Charakter wird von der 
Abfallwirtschaft der Kommunen (ZAK) mit 

Zuschüssen unterstützt. Bei einem ein-
zelkind fallen etwa einmalig 200,-€ 

Anschaffungskosten an, von 
denen ca. 50,-€- bezuschußt 

werden.
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energy Drinks
eU-Lebensmittelsicherheitsbehörde 
bestätigt Gesundheitsrisiko für 
Jugendliche – foodwatch 
fordert Verkaufsstopp 
von red Bull & Co. an 
Minderjährige

eine aktuelle Studie der europäischen lebensmittelsicher-
heitsbehörde eFSA bestätigt: Vor allem Jugendliche neh-
men durch energy Drinks gefährlich viel Koffein zu sich. Die 
Verbraucherorganisation foodwatch forderte Bundeser-
nährungsminister Christian Schmidt auf, die Warnungen aus 
der Wissenschaft endlich ernst zu nehmen und den Verkauf 
der umstrittenen Wachmacher an Kinder und Jugendliche 
zu untersagen. experten der Weltgesundheitsorganisation 
WhO empfehlen schon länger, den Verkauf an Kinder und 
Jugendliche einzuschränken.

„Die eU-lebensmittelbehörde sowie die zuständige deut-
sche Behörde warnen vor risiken der energy Drinks, exper-
ten der Weltgesundheitsorganisation empfehlen einen 
Verkaufsstopp an Minderjährige – aber Bundesernährungs-
minister Schmidt ignoriert beharrlich alle Warnungen“, kri-
tisierte Oliver huizinga von der Verbraucherorganisation 
foodwatch.

Die aktuelle Studie der eFSA zeigt, dass Jugendliche, die 
besonders oft zu energy Drinks greifen, zu viel Koffein 
zu sich nehmen. im rahmen einer aktuellen risikobewer-
tung hatte die Behörde vergangene Woche erstmals einen 
höchstwert für Koffein ermittelt: Bei einer Dosis von drei 
Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht hätten erwach-
sene keine nebenwirkungen durch Koffein zu erwarten, 
so die Studie. Auch für Kinder und Jugendliche könnten 
drei Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht als 
Orientierungswert dienen. ein 12-jähriger Junge mit 50 kg 
Körpergewicht überschreitet nach dieser rechnung schon 
mit einer 0,5 l Dose eines energy Drinks diese grenze. 
Millionen Jugendliche in europa konsumieren allerdings 
regelmäßig deutlich mehr der getränke: in fünf von 13 eU-
Mitgliedstaaten, die die eFSA-Forscher untersucht hatten, 
nehmen Jugendliche mehr Koffein auf als empfohlen. in 
Deutschland gelten bis zu 6,6 Prozent der Jugendlichen als 
„hochverzehrer“ und überschreiten die eFSA-höchstmen-
gen für Koffein. Als wesentliche Quelle für die Koffeinauf-
nahme unter Jugendlichen nennt die eFSA energy Drinks.

Durch den süßen geschmack und das gezielte Marketing 
sind die Produkte – anders als etwa der ebenfalls stark kof-
feinhaltige Kaffee – gerade bei Kindern und Jugendlichen 
beliebt: einer früheren eFSA-Studie zufolge greifen 68 
Prozent der Teenager zu den getränken. Davon sind laut 
eFSA 12 Prozent „high cronic consumers“ (Konsum minde-
stens viermal wöchentlich) sowie 12 Prozent „high acute 
consumers“ (mehr als ein liter pro Konsum). hochverzeh-
rer sind besonders gefährdet, nebenwirkungen wie herz-
rhythmus-Störungen, Krampfanfälle oder nierenversagen 
zu erleiden.

an der Nase herum geführt
ttiP schießt den Vogel ab, der uns schon lange vor der Nase herumfliegt.

inzwischen ist man ja gewohnt belogen zu werden. Was 
hat z.B. ein Meeres-Fischerkutter auf der Verpackung von 
„louisiana Flusskrebs“ zu suchen, dessen inhalt aus China‘s 
Binnenfischerei stammt? Und ‚Binnenfischerei‘ lässt Anti-
biotika-verseuchte, künstliche Seen vermuten, was auf der 
Packung mit einem eleganten Schriftzug „natur“ auszu-
gleichen versucht wird.1 im Sinne der Deklaration natürlich 
alles rechtens. Fernost-Urlauber berichten neben Müllber-
gen voll unserer „gelben Säcke“, von kilometerweit stin-
kenden Riesenflächen mit knietiefem Wasser, in dem das 
exportgut gezüchtet wird.

ein weniger heftiges Beispiel aus unserer region: Die Ver-
triebsgesellschaft mbh „Obst vom Bodensee“ vertreibt ein 
breites Sortiment an Obst/Früchten. Auf der internetseite 
nachzulesen: „Das Bodenseeobst wächst in Deutschlands 
südlichster Ferienregion.“, was zum Teil der Vermarktung 
sicherlich zutrifft. Die BayWa Ag gibt eine 47,5%ige Betei-
ligung, ohne genauere lagebezeichnung an. Und für den 
gesamtrahmen: „Die erzeugung erfolgt vornehmlich im 
rahmen der integrierten Produktion und rund 15% unseres 
Tafelkernobstes stammen aus ökologischem Anbau.“ Öko? 
-logisch! Fragt sich nun noch, woher die andere hälfte 
stammt. Die VOg ingelheim (Vereinigte großmärkte für 
Obst + gemüse rheinhessen eg) wird als weiterer gesell-
schafter genannt. Ob jedem Konsumenten der Unterschied 
zwischen der gmbh und der Botschaft „Obst vom Boden-
see“ so klar ist? Wohl dem, der noch einen eigenen alten 
Apfelbaum im garten hat.

Vermeintliche regionalprodukte sind nicht erst durch 
das geplante Freihandelsabkommen TTiP in gefahr, son-
dern bereits heute häufig nicht so regional wie sie erschei-
nen. Auf Anfrage der Verbraucherorganisation foodwatch 
bestätigt die Europäische Kommission, dass bereits heute – 
ohne TTIP – Schweinefleisch aus den USA zu Schwarzwälder 
Schinken verarbeitet werden dürfte. Und das, obwohl der 

1 www.lebensmittelklarheit.de/produkte/
buesumer-feinkost-louisiana-flusskrebs

Traditionsschinken das offizi-
elle eU-Siegel der „geschütz-
ten geografischen Angabe“ 
(kurz g.g.A) trägt.

es heißt, TTiP untergräbt unsere Demokratie. Das unter-
grabene ideal trägt irgendwie noch die hoffnung auf ehr-
lichkeit und Selbstbestimmung in sich. Und tatsächlich: rund 
97 Prozent der teilnehmenden Personen, Verbände und 
Firmen lehnen Schiedsgerichte zur Schlichtung von Strei-
tigkeiten zwischen Staaten und Konzernen ab, so lautet 
das am 13.01.2015 veröffentlichte Ergebnis einer offiziellen 
eU-Konsultation zum transatlantischen Freihandelsabkom-
men TTiP. im rahmen der europaweiten Befragung zum 
investitionsschutzkapitel im geplanten Freihandelsabkom-
men waren rund 150.000 eingaben gemacht worden. „Das 
ergebnis der Konsultation spricht eine deutliche Sprache: 
Diese Schiedsverfahren sind eine gefahr für die Demokratie 
und in europa nicht erwünscht. Die eU-Kommission muss ihr 
eigenes Verfahren ernst nehmen und die Verhandlungen 
sofort beenden. Das europäisch-kanadische Abkommen 
CeTA, das ein ähnliches investitionsschutzkapitel enthält, 
darf nicht ratifiziert werden“, fordert Karl Bär, Referent für 
handels- und Agrarpolitik am Umweltinstitut München e.V.2

Fragt sich nur noch wo hier ‚der Staat‘ beginnt, das han-
delsrecht zurücktritt und ob dem Volk tatsächlich noch 
entscheidungsgewalt zufällt? Die berechtigte Befürchtung, 
warum soviel im geheimen ‚verhandelt‘ wird, ist, dass das 
Volk gar kein Stimmrecht hat und die Frage allein dem han-
del zufällt. Bleibt die hoffnung, dass uns die Abwendung 
trotz mangelnder Souveränität gelingen mag, bevor uns 
jemand die Apfelbäume im eigenen garten fällt, eine rech-
nung dafür stellt und dafür wohlwollend genetisch modifi-
zierte Superäpfel an den Tresen bringt.

2 Pressemitteilung vom 13.01.2015, www.umweltinstitut.org: über-
wältigende Mehrheit gegen Schiedsgerichte in TTiP

S

S

Das deutsche lebensmittelrecht gebietet es, „den Schutz 
der Verbraucherinnen und Verbraucher durch Vorbeugung 
gegen eine oder Abwehr einer gefahr für die menschliche 
gesundheit sicherzustellen“ (lFgB, § 1 (1)). Vorsorgliche 
Maßnahmen gebietet auch das übergeordnete europäische 
lebensmittelrecht.

ende 2014 hatte litauen als weltweit erstes land ein 
Abgabeverbot von energy Drinks an Kinder und Jugendli-
che in Kraft gesetzt. 
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„HAARP20l“ von Michael Kleiman, US Air Force - http://science.
dodlive.mil/2010/02/23/haarps-antenna-array-the-kitchen-in-
the-sky/. Lizenziert unter Gemeinfrei über Wikimedia Com-
mons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HAARP20l.

jpg#mediaviewer/File:HAARP20l.jpg

Manipulation
Der Mensch ist anfällig für eine ganze reihe unterschiedlichster 
Beeinflussungstechniken. im Glauben, Herr der eigenen Sinne und entscheidungen 
zu sein, wird er permanent gelenkt. Massenmedien und Werbeeffekte sind nur die 
halbe Wahrheit. Was ist möglich mit Funknetzen wie Handys & Co.?

Wir werden ständig ausspioniert. Das ist nun wirklich keine 
geschichte aus einem groschenroman. Seitdem z.B. die 
ersten Kaufhäuser ihre Türen öffneten, wird unser Kauf-
verhalten untersucht. Und die einzige grenze für Spionage 
war und ist immer nur die technische Möglichkeit. heutzu-
tage steht dem eigentlich nichts mehr im Wege. Zum glück 
der Datensammler erkennt die absolute Masse die vielfäl-
tigen Vorzüge von Mobilfunk aka Smartphones, Facebook, 
Twitter, What‘s app u.d.g. mehr und nutzt sie exzessiv.

Netz der ungeahnten Möglichkeiten
Wie bereits in der Buchrezension „Sie kennen dich! Sie 
haben dich! Sie steuern dich! Die wahre Macht der Daten-
sammler“ von Markus Morgenroth (Ausgabe Winter 14/15) 
beschrieben, ist die digitale Ausbeute kaum mehr zu 
bemessen und der Markt dafür boomt. egal, ob beim ein-
kauf im netz, oder der realen Welt, durch ausgeklügelte 
Algorithmen wird unser Verhalten berechnet und immer 
effektiver gelenkt. Mittlerweile sorgt google u.a. dafür, 
dass selbst Biodaten über Armbänder etc. erfasst werden. 
Zahnbürsten werden mit Bluetooth ausgerüstet und Kühl-
schränke an das internet angeschlossen. Und wer hat denn 
die vielen hintergrundsdienste auf seinem Smartphone, 
oder Tablet im Blickfeld?

Zum dichten netz der Mobilfunkmasten - mit deren 
gesundheitsschädigenden Potential - kommen nun auch 
zusätzliche installationen in Kaufhäusern, litfaßsäulen 
u.s.w. hinzu, die sämtliche Passanten (inkl. deren einge-
schaltete handys) registrieren, die vorbei wandern. Die 
gesammelten Daten erlauben auch unter Wahrung des 
„Datenschutzes“ eine hohe Trefferquote bei der Bestim-
mung des eigentümers. ist das Wlan, oder Bluetooth ein-
geschaltet, umso leichter. ‚Selbstbestimmt‘ erweitern wir 
den Zu-, bzw. übergriff auf die Privatsphäre. Wer sich ein 
Bild von der Dichte der offiziellen Funkanlagen machen 

möchte, kann u.a. die internetseite der Bundesnetzagentur 
mit interaktiver Karte nutzen (siehe Quellenangabe). Die 
Karte ist jedoch räumlich mit einer Abweichung bis 80 m 
z.T. ungenau. Als Begründung für die dem gedanken der 
Transparenz widersprechenden räumlichen Abweichung 
beruft man sich in den FAQ auf den Datenschutz.

So treffen alte Werbetechniken, wie Düfte, Art der Prä-
sentation und Zielgruppenbestimmung auf moderne Mög-
lichkeiten der Datensammlung und machen den Markt 
und damit uns kontrollierbarer. Eine häufig vertretene 
Meinung ist, dass man ja dadurch profitiert, wenn Firmen, 
wie z.B. Amazon unsere Kaufbereitschaft allein durch die 
Art der Mausführung und des Klickverhaltens berechnen 
können. Die Frage ist nur, wie dann also unsere „schwa-
chen“ Momente gewinnbringend ausgenutzt werden. 
irrwitzig ist auch, dass Firmen sich schon auf das Ungebo-
rene stürzen, noch bevor die Familie der Schwangeren vom 
nachwuchs Kenntnis genommen hat. noch ein Zellhaufen 
im Mutterleib und schon als langfristiger Konsument im 
Visier der industrie. Bedenkenswerter sind gehackte herz-
schrittmacher und insulinpumpen, genauso wie Autoun-
fälle von Aktivisten durch die Möglichkeit massiv in neuere 
Fahrzeugelektronik einzugreifen.

Der Swing des Informationszeitalters
Mit der entdeckung des elektromagnetismus ließen sich 
nicht nur Vorteile zum Wohl und nutzen des Menschen 
kreieren. Beim Thema Manipulation muss man wissen, 
dass es sogenannte Organfrequenzen gibt. es bieten viele 
hersteller auch geräte zu Therapiezwecken an, die auf 
bestimmte Therapierichtungen abgestimmt sind. Beson-
ders unser gehirn, aber auch unsere Organe sind anfällig 
für bestimmte Frequenzspektren. einen einblick haben wir 
bereits in der letzten Ausgabe (Winter 14/15) veröffentlicht. 

Um den Zusammenhang von Frequenzbändern und 
Organen zu verstehen, bedarf es einen kleinen Ausflug in 
die Physik. Die Frequenz einer Funkwelle wird in hz (hertz) 
ausgedrückt und besagt, wie oft die Welle pro Sekunde 
schwingt. Tut sie es exakt einmal, so liegt 1hz vor. im 
Bereich der Mobilfunktechnologie, wie z.B. lTe, liegen wir 
bei 700 bis 2600 Mhz1. Damit diese Welle von einem Sender 
zu einem empfänger übertragen werden kann, braucht es 

1 Mhz = Megahertz = 1.000.000 / Sekunde

Bundesland Anzahl der 
Standorte 
mit Mobil-
funk 1), 2) 

Anzahl der 
Standorte 
ohne Mo-
bilfunk 2) 

Standorte 
insgesamt

Bayern 11321 2811 14132

Baden- 
Württemberg 

8620 2197 10817

Auszug aus (Februar 2015):  
http://emf3.bundesnetzagentur.de/statistik_funk.html 
1) Mobilfunk umfasst hier nur die kommerziellen 
GSM900/1800, UMTS und LTE-Netze. An Standorten mit Mo-
bilfunk können auch weitere Funksysteme vorhanden sein, 
die nicht zu den kommerziellen Mobilfunknetzen gehören.
2) Die Anzahl von Funkanlagen wird mit dieser Statistik 
nicht wiedergegeben, da die Anzahl der Standortmitbenut-
zungen nicht berücksichtigt wird.

S

Quellen:
Sie kennen dich! Sie haben dich! Sie steuern dich!: Die wahre Macht der Datensammler von Markus Morgenroth
ISBN 978-3-426-27646-4, http://emf3.bundesnetzagentur.de/karte/Default.aspx, 
www.umweltinstitut.org/themen/mobilfunkstrahlung/mobilfunk-uebersicht.html, www.chemtrail.de

Anzeige

Antennen. Die Antennengröße berechnet sich simpel aus-
gedrückt durch ‚lambda-halbe‘, wobei lambda die Wellen-
länge ist. Teilt man die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer 
Funkwelle (lichtgeschwindigkeit) durch die Frequenz und 
nimmt davon die hälfte, weiß man welche Antennengröße 
am besten mitschwingt. im genannten lTe-Fall sind wir 
zwischen 5,5cm und 21,5cm. Also genau im Bereich unse-
rer inneren Organe. Dazu kommt, dass diese Frequenzen 
ja nur als Träger für die aufgepulsten Datenpakete dienen. 
liegt ein handy im Betrieb neben einem Audio-Verstär-
ker (radio o.ä.), hört man sehr gut welche harten Signale 
auf unsere Antennen einprasseln. Digitale, „abgehackte“ 
impulse gelten als ungefähr hundert mal so schädlich, wie 
ein Analogstream gleicher Stärke und Frequenz. Und dabei 
wichtig zu wissen: Der menschliche Körper kann ziemlich 
viel wegstecken, wenn ihm nachts die Möglichkeit gegeben 
wird, sich zu erholen.

Manipulation im großen Stil
Wer die täglichen neuerungen des Alltags hinterfragt und 
zum Wohle des nachwuchses nach erklärungen und auch 
Schutz sucht, stößt bei diesem Thema früher oder später 
auch auf hAArP2. Bei diesem und vielen ähnlichen militäri-
schen (und ‚zivilen‘) Projekten wird u.a. mittels radiowellen 
die obere Atmosphäre und speziell die ionosphäre unter-
sucht und manipuliert. 

„Die USA bas teln auch an wei te ren neu ar ti gen Waf fen-
sys te men mit glo ba ler Wir kung“, schreibt der rus si sche 
Mili tär ex perte gene ral a.D. leo nid iwaschow. Das Pen ta-
gon habe ins be son dere zwei streng geheime Pro jekte, um 
jeweils Klima– und psy cho lo gi sche Waf fen zu ent wi ckeln. 
Dem ers ten Pro jekt seien ver schie dene Anla gen unter ge-
ord net – wie  bei spiels weise Haarp auf Alaska sowie meh-
rere Kriegs schiffe mit einem Virginia-Atomkreuzer an der 
Spitze. Das Haupt quar tier befinde sich auf Ber muda, die 
Auf gabe bestehe darin, geo phy si ka li sche Waf fen zu ent wi-
ckeln. im rah men des zwei ten Pro jekts werde an Waf fen 
getüf telt, um die mensch li che Psy che und das Bewusst sein 
zu beein flus sen – bei spiels weise durch künst lich erzeugte 

2 high Frequency Active Auroral research Program

magne ti sche Stürme und wei tere Wellen-einwirkungen. 
„Die ses res sort wird vor die Auf gabe gestellt, Metho den zu 
ent wi ckeln, um große Men schen men gen aus ver schie de nen 
Ent fer nun gen zu beein flus sen. Das Ziel ist, jeweils Angst, 
Apa thie, Depres sion, erregt heit oder Aggres sion aus zu lö-
sen, um bei Bedarf das Ver hal ten der Men schen in jeder 
region der Welt zu steu ern. Das ent spre chend aus ge rüs tete 
modernste Kriegs schiff ‚Wis con sin‘ wurde dem res sort zur 
Ver fü gung gestellt“, schreibt iwaschow.

Dass Manipulation unseres Bewusstseins zusammen mit 
Wettermanipulation und Kriegsführung, sowie erdbeben 
erwähnt wird ist kein Zufall. nicola Tesla, der geniale und 
wahre Ent de cker der Radio wel len– und Wech sel strom-
übertragungstechnik brachte bereits um 1900 häu ser 
und Brü cken durch seine klei nen Schwin gungs er zeu ger 
zum Beben. er hatte zahl rei che Patente inne. er über trug 
bereits draht los 10 KW leis tung in über 40 km ent fer nung. 
Tes las erkennt nis war: „Die Wis sen schaft ist nur eine Per-
ver sion ihrer selbst, wenn sie nicht das Wohl der Men schen 
zu ihrem Ziele hat!“ Zum glück gibt es innovative geister, 
die sich unserem Wohlergehen verschrieben haben und für 
Alternativen und lösungen sorgen.



46 47

Für die eigene Meinungserweiterung: 
www.rtdeutsch.com, http://kenfm.de, www.broeckers.com, 
http://netzpolitik.org, http://hinter-der-fichte.blogspot.de, 
You-Tube-Kanäle: Dr. Alfons Proebstl; Jasinna

Presse - Freiheit
Thorsten van Bokhoven

Lügenpresse ist das Unwort des Jahres. Gekührt von einer „unabhängigen Jury aus 
Sprachwissenschaftlern, Schriftstellern und Journalisten“. Zumindest wurde es Mitte Januar 
so vermeldet. 

Dieser aus fünf Personen bestehenden „Jury“ gehört genau 
ein Journalist an und mit der Unabhängigkeit ist das so 
eine Sache. Dieser illustere Club kührt nämlich gerne zum 
Unwort, was politisch gerade paßt. Und erntet deshalb 
auch immer wieder „viel Zustimmung von Verbänden 
und Parteien.“ Und natürlich von den Mainstreammedien 
selbst, die bekannterweise gerne mal ihre Online-Kom-
mentarfunktion abschalten, anstatt sich mit der Kritik ihrer 
Zuschauer auseinander zu setzen.

Linke Neurechte im Visier
Auch interessant, daß der Ausdruck lügenpresse so gerne 
in die nazi-ecke gestellt wird. Dabei wurde er nachweislich 
seit Mitte des 19. Jahrhunderts verwendet und von unter-
schiedlichen politischen gruppierungen gebraucht. 

Dabei könnte gerade die Bereitschaft so flott die Nazi-
keule zu zücken, einiges zur Verbreitung des Unwortes 
lügenpresse getan haben. Da wird sogar linkes Urgestein 
wie günther grass ganz schnell zum rechten, wenn er es 
wagt, die Politik israels zu kritisieren. Demonstranten für 
den Frieden werden zu „neurechten“ und Xavier naidoo, 
ein Mensch mit dunkler hautfarbe, der bereits Morddro-
hungen wegen seines engagements gegen rechts bekom-
men hat, ist plötzlich rechts und „nicht mehr akzeptabel“, 
weil er es gewagt hatte auf einer Montagsdemonstration 
die Tatsache anzusprechen, dass die BrD kein souveränes 
land ist.

Kriegspropaganda - damals wie heute
Zehn Jahre nach ende des ersten Weltkriegs listete lord 
Arthur Ponsonby („Das erste Opfer des Krieges ist die 
Wahrheit“) die Strukturgesetze der Kriegspropaganda auf, 
wie er sie vor und während des ersten Weltkriegs beob-
achtet hatte. Kleine und größere lügen, Fälschungen und 
Verfälschungen, die Dämonisierung des gegners sowie das 
hervorheben der eigenen hehren Motive beschreibt er in 
seinem Buch „lüge in Kriegszeiten“. 

Und diese sind an der Ukraine-Berichterstattung unse-
rer Qualitätsmedien in reinkultur zu studieren. Wir erin-
nern uns an den Titel des SPiegels „Stoppt Putin jetzt“ zu 
einem Zeitpunkt, als keinerlei Fakten zur Absturzursache 
von Mh17 vorlagen. Oder das Bild eines plündernden „Pro-
russen“, der an der Absturzstelle eine Stoffpuppe „men-
schenverachtend“ in die Kamera hält. Sieht man sich das 
Video an, aus dem das Standbild entnommen ist, bekommt 
man stattdessen einen erschütterten Menschen zu sehen, 
der sich pietätvoll verhält.

eine unterhaltsame Zusammenfassung, bei der einem das 
lachen im hals stecken bleibt, gibt`s bei „Die Anstalt“, Folge 
vom 23.9.2014. Wofür diese ja auch gleich Ärger bekamen.

Ob der Ausdruck „lügenpresse“ gerechtfertigt ist, hängt 
letztendlich von der Definition des Wortes Lüge ab. Oft ist 
es gar nicht nötig im engeren Sinne zu lügen, um den „rich-
tigen“ eindruck entstehen zu lassen. Durch geschickte For-
mulierung erscheinen Vermutungen als gewissheiten und 
gerüchte als ereignisse. Auch kann man durch weglassen 
unbequemer Tatsachen sowie das Verschweigen von hin-
tergründen und Absichten der Konfliktparteien das „rechte 
Bild“ entstehen lassen.

nun gibt es kein aktuell und zeitnah berichtendes 
Medium, dass nicht ab und an eine Falschmeldung pro-
duziert. Das kommt vor. interessant ist dann jedoch die 
gewichtung von Falschmeldung und richtigstellung. So 
wurde mehrfach in den nachrichten berichtet, russische 
Truppen wären auf ukrainisches Territorium vorgedrungen. 
Die Berichtigung wurde getweetet. Wie viele leute haben 
die 20-Uhr-nachrichten gesehen - und wie viele den Tweet 
gelesen? Welcher eindruck entsteht hier?

über den grausamen giftgaseinsatz des Assad-regimes 
gegen die eigene Bevölkerung wurde recht ausführlich 
berichtet - als sich dann herausstellte, dass das giftgas von 
den sog. „Freiheitskämpfern“ eingesetzt wurde (um es 
Assad unterzuschieben) und vermutlich vom Westen gelie-
fert wurde, war das Medienecho ziemlich verhalten.

Gegengewichte bringen Balance
Bei so einer Betrachtung der Presse darf natürlich auch rus-
sia Today nicht fehlen, der „Propagandakanal des Kreml“, 
der seit november letzten Jahres auch ein deutschspra-
chiges Programm anbietet. übrigens ausgelöst durch eine 
Petition von zehntausenden Bundesbürgern, die rT um ein 
deutschsprachiges Programm baten - in der hoffnung, bes-
ser und objektiver informiert zu werden, als von den deut-
schen Qualitätsmedien. Die Vorwürfe gegenüber rT lassen 
sich leicht überspitzt auf zwei Punkte reduzieren: 
1. es wird Kreml-Propaganda verbreitet.
2. es kommen Verschwörungstheoretiker zu Wort.

Zum ersten Punkt sei folgendes gesagt: Um eine korrekte 
Peilung der eigenen Position vornehmen zu können, sind 
in der navigation zwei Punkte erforderlich. Mit nur einem 
Punkt ist das unmöglich. Ähnlich ist es mit politischen Mei-
nungen. Die Kreml-Propaganda bietet ein gutes gegenge-
wicht zur ständigen Berieselung mit nATO-Propaganda, 
der wir hierzulande unterliegen.

Und zum Zweiten: es ist erst wenige Jahre her, dass Men-
schen die von einer Totalüberwachung des Datenverkehrs 
durch die nSA sprachen, als paranoide Spinner abgetan 
wurden. Dank Julian Assange, edward Snowden und eini-
gen anderen, ist inzwischen vieles als objektive Tatsache 
anerkannt, was noch vor kurzem wüsteste Verschwörungs-
theorie war.

S

Viele Medien, eine Meinung
Wie kommt es nun, dass zu bestimmten Themen nicht nur 
rundum die gleichen Meinungen vorgetragen, sondern oft 
auch identische Formulierungen verwendet werden (Z.B. 
Kremel-Kritiker für den kriminellen Oligarchen Chodo-
rowsky) und teilweise ganze Textpassagen identisch, oder 
zumindest verdächtig ähnlich sind. 

ein wichtiger grund ist, dass viele redaktionen gar keine 
(Auslands-)Korrespondenten mehr unterhalten und einfach 
alle von der selben Quelle abschreiben - dpa oder reuters. 

Ansonsten ist es natürlich keinesfalls so, dass die redak-
teure direkte Vorgaben vom großen Bruder erhalten, wie 
sie so gerne witzeln und sich dabei über die armen, dum-
men Verschwörungstheoretiker lustig machen.

Die Wahrheit ist banaler, simpler und in gewisser Weise 
trauriger. Werfen wir zur illustration mal einen Blick auf 
den Anfang des 3. reiches. Wie es den nazis gelang, die 
Beamten, den Verwaltungsapparat gleichzuschalten. Diese 
Menschen wurden in den allermeisten Fällen nicht bedroht. 
es bestand keine gefahr für sie geschlagen oder getötet zu 
werden oder ins KZ zu kommen. Meist Bestand noch nicht 
mal die gefahr der entlassung. Wohl aber die, nicht mehr 
befördert zu werden, keine Karriere machen zu können, 
evtl. auf unangenehme und eher schlecht besoldete Jobs 
abgeschoben zu werden. Und das hat völlig gereicht, um in 
etwa drei Jahren ein sehr hohes Maß an gleichschaltung zu 
verwirklichen.

Ähnliches spielt sich bei unseren Medien ab. entweder 
man macht sich eine gewisse Blickrichtung, grundhaltung 
zu eigen, oder man wird halt nicht publiziert. Auf YouTube 
ist ein knapp fünf-minütiges interview-Video des mehrfa-
chen Journalismus-Preisträgers und Spiegel-Aussteigers 
Harald Schumann zu finden, in dem er über diesbezügliche 
erfahrungen spricht.

letztlich sind es eine handvoll sog. Alpha-Journalisten, 
die in Deutschland den medialen Ton angeben. Und diese 
Personen sitzen nicht nur in den redaktionen, sondern 
auch in der Atlantikbrücke. Sie besuchen die Münchner 
Sicherheitskonferenz genauso, wie die Bilderberger-Tref-
fen. natürlich braucht ein Journalist Kontakte. hier wird`s 
aber schon arg eng mit großkapital und Politik. So kommt 
auch Uwe Krüger in seiner netzwerkanalyse „Meinungs-
macht“ zum Schluss, „dass leitmedien mehr oder weniger 
den laufenden Diskurs der Eliten reflektieren, aber des-
sen grenzen nicht überschreiten und dessen Prämissen 
nicht kritisch hinterfragen.“

Durch Eigeninitiative zur eigenen Meinung
Wer seine Meinung nicht von Monsanto, der Deutschen 
Bank und dem militärisch-industriellen Komplex der USA 
geBilDet bekommen möchte, für den ist ein Stück eigen-
initiative angesagt. Das heißt, sich selbst zu informieren, 
dabei aus möglichst unterschiedlichen Quellen zu schöpfen 
und diese informationen schliesslich zu verknüpfen. Und 
öfter mal zu fragen: „Cui bono?“. Ziel sollte nicht sein, die 
eine Quelle zu finden, die einen mit der Wahrheit beliefert, 
sondern sich aus den unterschiedlichsten Ansichten und 
Standpunkten die eigene, momentane (revisionsfähige) 
Wahrheit zu bilden. 

Zum ersten Mal in der geschichte der Menschheit ist durch 
das internet die Möglichkeit gegeben, zeitnah weltweit 
informationen einzuholen und sich auszutauschen. neben 
Kleinmedien wie SAlVe und persönlichem Austausch ist 
dies heute die primäre Möglichkeit, sich selbst ein Bild zu 
machen. Blogs, Foren und YouTube-Kanäle gibt es in gro-
ßer Anzahl und mit einem breiten Spektrum an politischen 
Ausrichtungen, Weltanschauungen und Stilen. 

ein spiritueller lehrer der neuzeit empfahl seinen Schü-
lern regelmäßig folgende übung zu machen: Sich eine 
Zeitschrift/Publikation irgendeiner gruppe zu kaufen, von 
der man nichts hält, bzw. mit der man sonst gar nichts zu 
tun hat (z.B. Jagd & hund für einen Veganer, Konservati-
ves katholisches Magazin für einen Agnostiker,...), diese 
aufmerksam zu lesen und sich in den „headspace“, den 
realitätstunnel der betreffenden Personen reinzudenken. 
So weit möglich, wirklich deren Position einzunehmen, 
deren Argumente verstehen und die Welt aus deren Augen 
sehen. eine überaus horizonterweiternde übung, die ich 
nur empfehlen kann und idealerweise zu mehr Verständnis 
und Toleranz führt! 

Ähnliches bietet sich im internet an. gerade bei gruppen 
die einem seltsam, oder extrem vorkommen. Die einteilung 
in Gut und Böse mag im Hollywoodfilm und der Berichter-
stattung von Cnn und FOX ihren Platz haben, in der rea-
lität sind es jedoch nie engel und Teufel die miteinander 
streiten.

Jeder ist gefordert sein eigenes Maß an Medienkonsum 
zu finden, der ihm gut tut. Drei wichtige Fragen, die man 
sich stellen kann sind: „Wie fühle ich mich dadurch?“ „Was 
kann ich tun?“ und „Cui bono - wer profitiert, von dem was 
da passiert?“.
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Horoskop mal anders
aktuelle astrologische Konstellationen von März bis Juni 2015

Uranus Quadrat Pluto
Am 17. März wird Uranus zum siebenten – und vorerst 
letzten Mal (bis 2046) gradgenau ein Quadrat zu Pluto bil-
den. Die Phasen der gewalt, Unsicherheit, loslassen von 
Altem, Angst vor der Unerbittlichkeit des endes und von 
damit einhergehenden Transformationsprozessen bleiben 
uns also noch bis September erhalten. Diese kollektive 
reinigungsphase wird, aufgrund anderer Konstellationen 
allerdings noch bis 2019 andauern.

Saturn in Schütze und rückläufig  
(15. März – Anfang August)
Tangiert wird diese reinigungsphase von der Stellung 
Saturns im Schützen. Saturn, der strenge innere gesetzes-
hüter, fordert uns in dieser Zeit auf, alles, was wir noch in 
unserem inneren verborgen halten möchten, nach außen 
zu bringen. Wird etwas zurückgehalten, verrottet es in 
unserem inneren und vergiftet unsere Seele. So fordert 
Saturn von uns, die einblicke in unsere eigene Tiefe, die 
wir während des Transits durch den Skorpion erfahren 
durften, in ein klares und mutiges handeln zu übertragen. 
Weiterbildungen, in denen unsere Seele im Mittelpunkt 
steht, sind hier ein guter rahmen.

Pluto rückläufig (17.04. - 26.09.15)
hier erfährt das Uranus-Pluto-Quadrat noch einmal einen 
höhepunkt, der darin besteht, mit unserer eigenen hölle 
konfrontiert zu werden. Pluto, der noch einige Jahre das 
Zeichen Steinbock durchläuft, zwingt uns alle, bewusst 
hinzuschauen, uns nach innen zu wenden und alles, was 
uns im Außen, sei es kollektiv oder auf unseren unmit-
telbaren lebensraum bezogen, begegnet, als Spiegel für 
unerlöste eigene Seelenprozesse zu erkennen. So bringt 
Pluto in dieser Zeit alles auf den Prüfstand, was alt gewor-
den ist.

Merkur rückläufig (20.5. - 12.06.15)
in dieser Zeit durchläuft Merkur das Zeichen Zwillinge. 
Dieses Zeichen steht für Kommunikation, Austausch von 
Wissen, unsere digitale Welt, geistige und körperliche 
Beweglichkeit, usw. Wir erfahren eine Blockade in all 
diesen Bereichen. Planungen, Zielsetzungen, neuentwick-
lungen stagnieren und je mehr energie wir dabei einset-
zen, umso stärker wirft es uns zurück. in dieser Zeit ist es 
also nicht ratsam, neues umzusetzen. es ist die Zeit der 
kleinen, bedachten Schritte. es ist durchaus die Zeit der 
Planung, aber nicht der Umsetzung. Wenn Merkur wieder 
direktläufig wird, können wir diese Planungen dann wie-
der nach außen tragen und dort umsetzen.

Jupiter Trigon Uranus
Mitte bis ende Juni wird eine Zeit des Aufbruchs sein. 
Alles, was wir in dieser Zeit anpacken, wird von diesen bei-
den gestirnen unterstützt. Da Uranus durch das Zeichen 
Widder und Jupiter durch den löwen läuft, sind beide mit 
einer feurigen energie ausgestattet, die uns voran treibt. 
Allerdings können wir dabei auch gefahr laufen, übers 
Ziel hinauszuschießen. Die entwicklung unseres inneren 
Vertrauens (Ängste) ist in dieser Zeit auch angesprochen. 
Allgemein geht es in dieser Zeit darum, über den eigenen 
Tellerrand hinaus zuschauen.

Vollmond im April 2015
Der Vollmond steht am 04. April im Zeichen Waage und 
die Sonne steht an diesem Tag im Zeichen Widder. Mond 
in der Waage spricht immer die Themen Partnerschaft 
und Familie, sowie unsere Sehnsucht, unsere Bedürfnisse 
innerhalb der Familie befriedigt zu bekommen. Mond 
und Sonne stehen noch im Einfluss einer Opposition, d.h. 
dass es in dieser Zeit zu Auseinandersetzungen und Streit 
innerhalb der Partnerschaft und Familie kommen kann. 
Dies ist auch eine einladung, unsere Bedürfnisse wahr-
zunehmen und ihnen eine Berechtigung zu geben, ohne 
ihre erfüllung im Außen zu erwarten. eine ent-täuschung 
und ein damit einhergehender Streit wären dann die Fol-
gen davon.

Jupiter, Saturn und Uranus in den 
Feuerzeichen 
Drei der langsam laufenden Planeten befinden sich in 
diesem Zeitraum in den Feuerzeichen. Jupiter im löwen, 
Saturn im Schützen und Uranus im Widder. Alle drei ste-
hen uns in dieser Zeit mit einer enormen Menge an ener-
gie zur Verfügung, die sowohl unseren körperlichen, wie 
auch seelisch-geistigen Bereich betreffen. Öffnen wir uns 
für diese energien, so können sie uns in unserer ganzheit 
beflügeln, was zu einem lebensbejahenden Wohlbefin-
den und zu gesteigerten Aktivitäten führt. Wenn wir uns 
hier von unseren Ängsten blockieren lassen, dann werden 
sich diese energien gegen uns richten. niedergeschlagen-
heit, Schwäche und ein geschwächtes immunsystem kön-
nen dann die Folge davon sein.

Neptun in den Fischen
neptun wird noch etwa 10 Jahre das Zeichen Fische durch-
laufen. Da es sich dabei um sein eigenes Zeichen handelt, 
tritt er in dieser Zeit natürlich mit seiner Botschaft deut-
licher in der Vordergrund. Diese Zeit ist für uns alle sehr 
bedeutsam. Zum einen bringt sie uns mit unseren Sehn-
süchten, und in unerlöster Form mit all unseren Süchten in 
Kontakt. Zum anderen sind wir in dieser Zeit sehr sensibel 
und offen für die jenseitige Welt, also auch die Welt unse-
rer Verstorbenen und unserer Ahnen. Diese Zeit wird uns 
geschenkt, um uns vermehrt mit ihnen zu verbinden und 
uns ins gedächtnis zu rufen, dass sie alle in uns weiterle-
ben, ob wir sie gekannt haben oder nicht. Sie alle bestim-
men unser eigenes leben mit und jeder von ihnen, dem 
wir einen guten Platz in unserem herzen geben können, 
steht uns in unserer Seele mit seiner ganzen Kraft zur Ver-
fügung. Diese Kraft ist gewaltig und wir sind in dieser Zeit 
eingeladen, sie zu nehmen. eine Familienaufstellung kann 
hier wichtige impulse geben.

Astrologie

Veranstaltungen  
in Kooperation mit

www.haus-zeitlos.de  
Oy-Mittelberg, 08366 / 984476
Handauflegen - Einführungswochenende
15.03.2015 ab 8 Uhr
Kontemplation vor Ostern
01.04. - 05.04.2015
Zen-sesshin mit einführung
07.04. - 12.04.2015
Auszeit - medial begleitet
08.06. - 13.06.2015
www.bodytalk-im-allgaeu.de 
08370 / 929421
BodyTalk: Makrokosmischer KörperGeist 
mit Claudia schembri-Heitmann
15.03.2015 ab 9 Uhr, Wiggensbach
BodyTalk Access mit Claudia schembri-Heitmann
20.03.2015 ab 14 Uhr, Freudenstadt im Schwarzwald
BreakThrough 1 - Kurs mit linda evans 
20.03. - 22.03.2015, ludwigstr. 33, 87437 Kempten
Mindscape - Kurs mit Claudia schembri-Heitmann
21.03.- 22.03.2015, Freudenstadt im Schwarzwald
FreeFall 1 - Kurs mit Claudia schembri-Heitmann
10.04. - 12.04.2015, 80639 München
BodyTalk Grundlagen mit Claudia schembri-Heitmann Tag
17.04. - 20.04.2015, Wiggensbach
www.diamant-energiebalance.de  
seifen bei immenstadt, 08323 / 7286
Ausbildung Diamant energiebalance
16.03.2015
Ausbildung energiebalance für Tiere
16.04.2015
www.BO-Komm.de  
waltenhofen bei Kempten, 0173 / 6661716
Gewaltfreie Kommunikation Übungsgruppe
17.03.2015, 13.04.2015,12.05.2015 ab 19.30 Uhr
GewAlTReie KOMMUniKATiOn - Vertiefung
18.05. - 19.05.2015
www.lebensmusik.net 
weltweit im internet, 08374 / 5869055
sheVoice-Konzert
20.03.2015 ab 19.30 Uhr, Bad-grönenbach, Wegmannhof
www.gefuehlsecht.net/kirsten/shevoice
Multidimensionale erweiterung des Herzens
20.03.2015 ab 20 Uhr
lebensmusik Monatsenergie April 2015
02.04.2015
spezial-seminar mit live-Musik von Otto lichtner
11.04.2015, 13 - 18 Uhr
DAnKBARKeiTsFeieR mit Otto lichtner & lebensmusik
12.04.2015, 10 - 16 Uhr, Seminarhaus lebenskunst in Salem
lebensmusik Monatsenergie Mai 2015
02.05.2015
lebensmusik Monatsenergie Juni 2015
02.06.2015
www.naturheilpraxis-wiesenhoefer.de 
sonthofen, 08321 / 89991
Den weg der Freude gehen...
20.03.2015 ab 17 Uhr
YOGA für Den RÜCKen - enTspAnnUnG- ATMUnG
20.01.2015
Basische entschlackungs- und wohlfühlwoche
06.03.2015
Akademie des wissens 
A-6934 sulzberg, Unterwolfbühl 430b
energetischer Heil-Morgen
02.04.2015 ab 10 Uhr

Veranstaltungen
15. März 2015 bis 14. Juni 2015

Die QuantenMethode - level i
11.04. - 12.04.2015
Dein Herz - Dein Heiler
25.04. - 26.04.2015
energetischer Heil-Abend
28.04.2015, 10.06.2015 jeweils ab 19.30 Uhr
Die QuantenMethode - level ii
12.06. - 13.06.2015
www.grenzen-erweitern.de 
08330 / 2419500
indianische sCHwiTZHÜTTe
04.04.2015 und 13.06.2015
16 bis ca. 1 Uhr, greiters 352, 87764 legau
FeUeRlAUF - intensivseminar Feuerlauf & lebe Deine Vision
25.04.2015, 86825 Bad Wörishofen
indianische sCHwiTZHÜTTe - für Frauen
02.05.2015, 16 bis ca. 24 Uhr, greiters 352, 87764 legau
FeUeRlAUF - Doppelseminar Feuerlauf & präsenz im Jetzt
30.05.2015, Beginn: 12 Uhr (2 Tage & eine lange nacht)
www.vielharmonie.com 
Kurhaus, wertacher str.11, 87466 Oy-Mittelberg
einführung in die soulkey Methode - 
Abendvortrag mit Martin petersen
08.04.2015 ab 19 Uhr
Ausbildung zum soulkey - Hypnotherapeuten
08.04.2015 ab 19 Uhr
Ausbildung zum qualifizierten Quantenpraktiker
25.04.2015 ab 10 Uhr
Die welt der naturwesen - Abendvortrag
29.05.2015 ab 19 Uhr
Aus liebe zur natur - Arbeiten und spielen mit naturwesen
29.05.2015 ab 19 Uhr
Feng shui professionell - wasser aktiviert Reichtum
03.06.2015, Praxistag 07.06.2015, jeweils ab 9.30 Uhr
www.wurzel-arbeit.de 
Röthenbach, 08384 / 821944
Familienaufstellung mit Karin Brack
18.04.2015 und 16.05.2015 ab 9.30 Uhr
Baumseminar mit Karin Brack
14.05.2015 ab 10 Uhr
www.koerperschule-allgaeu.de 
Kempten, 0831 / 16263
Tanz und Bewegung
19.04.2015 ab 14 Uhr
Qi Gong / TaiJi Ferienwoche auf lesbos/Griechenland
29.05.2015
Diverse
YO ‚ HO
17.03.2015, 24.03.2015, 31.03.2015 ab 19 Uhr 
www.heilbegleitungspraxis.de, Sonthofen, 08321 / 724018
Die befreiende Kraft der Vergebung - leben aus dem Herzen
20.03. - 21.03.2015, www.propstei.ch, Ch - 5463 Wislikofen
Frau sein - eine entdeckungsreise zur weiblichkeit!
20.03.2015, landhaus Kennerknecht Oberstaufen/Steibis
Gesprächskreis
09.04.2015 ab 19 Uhr, Am Freibad 5d, 87547 Missen-Wilhams
Themenabend von widder bis Fische
16.04.2015 WiDDer, 15.05.2015 STier, 11.06.2015 Zwilling 
Praxis mit herz, Bad grönenbach, Steinbacher Weg 18
Ausbildung zum Transformations-Massagetherapeuten
18.04.2015, Praxis Sandra Merkle in 89250 Senden
Tag der stille
19.04.2015, www.wahrheit-der-seele.de, 87657 görisried
2. Allgäuer wildkräuterkongress
16.05.2015, www.allgaeuer-kraeuterland.de, Fischen

Ausbildung zum Heilberater
Ausbildung A
Block 2: 10.04. - 12.04.2015
Block 3: 22.05. - 24.05.2015

Ausbildung B
Block 1: 30.04. - 03.05.2015
Block 2: 29.05. - 31.05.2015
www.heilberater.de

Veranstaltungen  
in Kooperation mit
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Gewinner

Herzlichen Glückwunsch
Frau A. aus Kempten 

Der Gewinn der Herbstausgabe 
ist ein 2 - Tageskurs für Kajak 
oder Canadier!

Wir wünschen  
viel Vergnügen beim Paddelspaß 
im Wert von 165,-€.

erholung
Fewo - 2 Zi. ca. 60 m2 für 2-4 perso-
nen auf der insel Rügen, am rande 
des nationalparks Jasmund gün-
stig zu vermieten. Buchungen und 
infos unter 0170 - 8336482

Suche
Familie sucht großes (Doppel-)
Haus für zwei parteien im Allgäu. 
gerne renovierungsbedürftig.
Tel.: 08382 / 2702060

Verschiedenes
ich/w-64/bin neu im raum Füssen 
und wünsche mir Kontakte w/m 
zu spirit. Menschen. Meine inter-
essen: Musik/Singen, Spiritualität, 
natur - und meine Berufung hier 
zu leben und weiterzugeben.
Freue mich auf Antwort:  
0163 6641 642

ARTABAnA -Die Versicherungs-
alternative. Persönliche Treffen. 
Angepasste und eigenverantwort-
liche leistungen. informiere Dich 
über die gruppe Oberallgäu: 
Tel. 0160 - 6895688

ihre Kleinanzeige

gestalten Sie ihre eigene Klein-
anzeige. Wählen Sie ihre rubrik 
und senden Sie uns ihren Text.
Buch-und zahlbar ist jede ange-
fangene Zeile jeweils einspaltig. 
gültig ist nur Text!

Preis pro Zeile: 1,95€
Stichwort: SAlVe-Kleinanzeige
post@salve-gesund.de

KLeiNaNZeiGeN

Salvatorische Klausel
Vorsicht Satire!

e i l M e l D U n g:

Das erste mit hilfe von Viagra gezeugte Baby ist geboren worden.

es konnte bei der geburt schon stehen.

eine Frau ganz aufgeregt beim heilpraktiker: „Vor einigen Tagen habe ich einen Zehneuro-

schein verschluckt. In der Toilette finde ich aber immer nur Kleingeld!“

Amtsarzt-geprüfte Antwort: „Das ist ganz normal in den Wechseljahren!“

Gewinnspiel

Sende die richtige Antwort zu folgender Frage an die Redaktion:

Postweg: SALVE - Dein Gesundheitsgruß, Stichwort Gewinnspiel, 
Westerhofen 7, 87527 Ofterschwang
E-Mail: post@salve-gesund.de Betreff: Gewinnspiel

Teilnahmeschluss ist der 15.06.2015. Es folgt eine blinde Auslosung aller 
Teilnehmer mit richtiger Antwort. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Es besteht kein Anspruch auf Auszahlung des Gutscheinwerts.

50,-€ - Gutschein für den Laden s´Naturgut Stadelmann 
oder im Online Shop www.stadelmann-natur.de!

Welche Naturfaser ist fast in Vergessenheit geraten? 
(siehe „Hautpflege mit Naturtextilien  

und naturbelassenen Ölen“ auf Seite 24)
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Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für 
die richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität 
der inhalte können wir jedoch keine gewähr 
übernehmen. Die Verantwortung für die inhalte 
der Anzeigen und angegebener internetadressen, 
sowie die Verfügbarkeit der e-Mail-Adressen liegt 
ausschließlich beim jeweiligen inserenten/Betreiber. 
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene 
Daten (beispielsweise name, Anschrift oder 
e-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies 
soweit möglich stets auf freiwilliger Basis. Der 
Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht 
veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur 
übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter 
Werbung und informationsmaterialien wird 
hiermit ausdrücklich widersprochen. Wir behalten 
uns rechtliche Schritte im Falle der unverlangten 
Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch 
Spam-Mails, vor. gerichtsstand ist Sonthofen.

Vorschau
in der nächsten ausgabe finden Sie folgende artikel:

Netzwerke
in unserer region ist einiges los. Solidarität, gemeinsame, 
liebevoll gepflegte Projekte und informative Plattformen 
bringen das gute in die Welt. gemeinsam können wir viel 
erreichen! Der beste grund, ausführlich darüber zu berich-
ten und die gedanken auf Positives zu lenken.

Bindungsorientierte Elternschaft
Anstatt Kinder von Anfang an in ein eigenes Bettchen und 
womöglich auch ‚Kinderzimmer‘ zu verfrachten, erlebt 
man eine schöne Familiengemeinschaft, wenn dem nach-
wuchs die natürliche Möglicheit der nähe gegeben wird. 
Das erste, sichere netzwerk für Urvertrauen ist die eigene 
Familie.

Unterstützende Partnerübung

Das Mikrobiom

Wie innen, so Aussen. Dem menschlichen Auge weitest-
gehend verborgen, lebt eine gemeinschaft an Mikroorga-
nismen in uns. Zahlenmäßig unseren eigenen Zellen weit 
überlegen, erhalten wir lebenswichtige impulse aus unse-
rem Darm. Die Pflege und der bewusste Umgang damit ist 
weitaus wichtiger, als man vielleicht vermutet.

Fermentierte Lebensmittel 

Spagyrische Essenzen

Divide et impera

Teilen, um zu herrschen. ein altes Prinzip. Wir werfen einen 
Blick auf Uneinigkeit, damit wir daraus lernen und einen 
weiteren Schritt zur einheit gelangen.



Betten Högerle e. K.
Nebelhornstr. 26
D-87561 Oberstdorf
Fon: (0 83 22) 15 00
www.hoegerle.de

DIE BAUSTEINE VON IHREM

KOPFKISSEN

ZUDECKE

SCHLAFSYSTEM

Betten Högerle e.K.   |  Nebelhornstraße 26
D- 87561 Oberstdorf  |  Fon: (0 83 22) 15 00
www.högerle.de

Der Klassiker unter den Kissen.

Nackenstützkissen

Die waschbare 
Hygieneauflage für Ihr Bett.

Daunenkissen

Cool & Clean 
Cotton Klimaauflage

Das richtige  Oberbett
       für Ihren Wärmeausgleich. 

optimalen Schlafplatz:

Liegen mit Komfort 
der Spitzenklasse.

Für die Halswirbelsäule die 
optimale Entspannung:

Schlafsystem

NEU
auf Facebook
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