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Liebe Leser!

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 Bestes, um voller Stolz die Kinder zu eigenständigen Personen 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 zukünftiger 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 bislang dafür gesorgt, dass wir noch nach Jahrtausenden überhaupt hier sein dürfen. Es gibt viele schöne
Geschichten von Hausgeburten, die einem Tränen der
Ehrfurcht in die Augen treiben. Dieses Glück zu erfahren, die Schwangere und den Nachwuchs zu begleiten, 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 unserer 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 Ausbeuterstrukturen damit die Grundlage entziehen können.
Für die Zukunft unserer Kinder.
Euer

Hans Christian Hinne
Heilpraktiker für Homöopathie,
Vorsitzender des NHV Bodensee e.V.,
Redaktion, Layout & Gestaltung
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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.

NABU / BUND: „Der Biotopverbund ist eines der wichtigsten Instrumente, 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

Zum Thementag wurde das Land Baden-Württemberg
aufgefordert, ein Aktionsprogramm „Grüne Infrastruktur“
aufzulegen. Ziel müsse sein, Lebensräume besser zu vernetzen, damit Pflanzen und Tiere wandern und sich ausbreiten
können. Das Land hat in den vergangenen Jahren die Planungsgrundlagen für die Grüne Infrastruktur geschaffen.
Diese bestehen aus zwei Elementen: Der Generalwildwegeplan kümmert sich vor allem um Waldbewohner und
plant Verbindungskorridore zwischen Waldgebieten für
Haselmäuse, Wildkatzen und Hirsche. Der Biotopverbundplan zielt vor allem auf Tier- und Pflanzenarten ab, die im
Offenland leben, also auf Wiesen und Feldern.
„Die Pläne liegen im Dornröschenschlaf und müssen dringend wachgeküsst werden“, sagte Baumann. „Dazu gehört
etwa, dass im neuen Landesnaturschutzgesetz die Kernbereiche des Biotopverbunds verbindlich geschützt werden
und der Biotopverbund bei jedem Straßenbauprojekt und
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bei jedem Bebauungsplan berücksichtigt wird.“ Gemeinsam 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 umgesezt 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 Bundesregierung. 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 auffangen können.
Die Pressekonferenz bestand aus einem kurzen Referat
zum genannten Themenschwerpunkt. Politisch und akademisch korrekt wurde über „Grünbrücken“, „Biotopverletzung“, „Hotspots der biologischen Vielfalt“, „Kern- und
Verbundflächen“ und „ökologische Kammern“ gesprochen. Die Flurneuordnung müsse ökologisiert werden und
eine Flurneuordnungsbehörde dafür Sorge tragen. Bei der
Frage, wie sich NABU und BUND verhalten, wenn einwandernde Tiere auf ihren Trassen Schädlingscharakter entwickeln, 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, Fracking und Climate Engineering nicht auf der Agenda stehen,
wurde nicht wirklich eingegangen. Fracking gäbe keinen
aktuellen Anlaß, da man im vergangenen Jahr die Landesregierung 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 Veranstaltung genehmigt worden. Im Lichte dieses ‚Erfolgs‘
war die Ausführung damit beendet.
Interessanterweise wurde die Genehmigung des „Workshop Climate Engineering/Klima-Manipulation“ der Bürgerinitiative 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 Klimamanipulation zukommen, wirkte das Programm nett.
Wir wünschen uns, gerade von starken Verbänden wie
BUND und NABU, mehr handfeste Initiative.

S

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 Radolfzell“. 500 TeilnehmerInnen zählten die Veranstalter bereits
in den ersten beiden Tagen. Die Einladung zur Pressekonferenz bot Gelegenheit den Zielen und der Herangehensweise des NABU Landesvorsitzenden Andre Baumann und
der BUND Landesgeschäftsführerin Sylvia Pilarsky-Grosch
zu lauschen.

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 Technik 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, Referentin für Energie und Klima am Umweltinstitut. „Gleichzeitig gibt die Regierung zu, dass die Abgrenzung bei 3000
Metern willkürlich gezogen wurde, da keine wissenschaftlichen 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 Tiefen erlaubt wird. Von der generellen Erlaubnis sollen nur
wenige Gebiete ausgenommen werden, etwa Wasserschutz- und Heilquellengebiete sowie Naturschutzgebiete
und Nationalparks. Fracking in Sandgestein soll jedoch
sogar innerhalb von Natura 2000-Schutzgebieten genehmigt 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 giftigem Lagerstättenwasser, klimaschädliche Methanemissionen und enormen Wasser- und Flächenverbrauch zu
verhindern, brauchen wir ein generelles bundesweites Frackingverbot, 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 Verbot 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.“
Mitmach-Aktion unter :
www.umweltinstitut.org/wahlkreisaktion

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 Menschen oder Haushalte die Kosten einer landwirtschaftlichen Erzeugung, wofür sie im Gegenzug einen Anteil des
Ernteertrages erhalten. Durch den persönlichen Bezug
zueinander erfahren sowohl die Erzeuger, als auch die Konsumenten die vielfältigen Vorteile einer nichtindustriellen,
marktunabhängigen Landwirtschaft, in der biologisches
Saatgut und EM (effektive Mikroorganismen) verwendet
werden. Also nur beste Qualität, um vollwertige Lebensmittel (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 nachhaltigen Landwirtschaft.
Wir können Teil einer Gemeinschaft sein und den Gemüseanbau miterleben und mitgestalten. SALVE wird die
Entwicklung der 1. SoLawi im Allgäu mitverfolgen und
dokumentieren. Alle Interessenten können sich die Homepage anschauen und da alle Neuigkeiten erfahren.

S

Gesetzesentwürfe zu Fracking
bieten keinen ausreichenden Schutz

Beate Schneeberger, Thorsten van Bokhoven, Hans Christian Hinne | 04.01.2015 Pressekonferenz

S

Naturschutztage am Bodensee in Radolfzell

Von links nach rechts: Anette Rieger, Hans Hosp,
Klaus Hauschild, Rolf Zischka
Foto: Michael Asenstorfer

www.solawi-unterthingau.de
kontakt@solawi-unterthingau.de
Ansprechpartner: Klaus Hauschild (Gärtner)
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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 keinen Leistungskatalog, der eine Leistungspflicht impliziert, keine Bürokratie, keine Prämien. Notsituationen,
welche die Möglichkeiten einer regionalen Gemeinschaft übersteigen, können auf Antrag durch die überregionale Gemeinschaft und deren Solidaritätsfonds
mitgetragen werden.

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 gelebter Solidarität für die soziale Sicherheit von Einzelnen
unterstreicht. Das Haus der Familie, das an einem Berghang 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 beinhaltet 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 Wiederaufbau des Hauses schnell zusammen. Ganz ohne Zutun
einer Versicherung.

Alle für einen - moralisches Leitbild
Das was dieser Schweizer Familie widerfuhr war in den Zeiten, 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 Solidarität 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 Gemeinschaften 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 Schenkungen. Sicherheit entsteht durch das Vertrauen des Einzelnen
in die Gemeinschaft, die ihm helfen kann! Ver- oder Absicherungsverträge können, im Gegensatz dazu, eine distanzierte, unpersönliche Nummerbürokratie entstehen lassen,
in der, wie im obigen Beispiel dann Zweifel, oder gar Verzweifelung aufkommen.

Anzeigen

Gesundheit ist das höchste Lebensgut
Die wichtigste Lebensbedingung ist die Gesundheit.
Artabana unterscheidet zwischen der individuellen, persönlichen 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, therapeutischen Einrichtungen und der Behandlungsmethoden
bei Krankheit. Der Solidarbeitrag des Einzelnen ist weitestgehend freigestellt und an die jeweilige Lebenslage angepasst.
•
Gemeinschaftshilfe setzt dort ein, wo dem betroffenen Einzelnen etwas notwendiges fehlt, was er nicht

HEILBERATER
��� N�UE Ge��n���it����u�!

Solidargemeinschaften
in der Region

Die Solidargemeinschaft „Artabana Oberallgäu“ trifft sich
regelmäßig zu gemeinsamen Aktionen, um sich besser kennen zu lernen und sich über die jeweilige persönliche Situation
auszutauschen.
Foto: HC Hinne
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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 zusammenschließen. Alle diese Gruppen sind in der „Region Schwaben“
verbunden und darüber hinaus auch bundesweit vernetzt.
Der Großteil dieser Solidargemeinschaften ist im gemeinnützigen Verein Artabana Deutschland e.V. zusammengeschlossen. Unter www.artabana.net können vertiefende
Informationen abgerufen werden.

S

Artabana, die Versicherungsalternative

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

Die ideale Kombination aus Energiearbeit
und Rechtssicherheit in einer Ausbildung!

Schamanische Praxis
Andrea Grießmann

Schmiedestr. 17, 87657 Görisried
Tel.: 08302 - 923 96 96
www.wahrheit-der-seele.de

INHALTSSCHWERPUNKTE:
•
•
•
•
•
•
•

Ausgleich des Meridiansystems
Harmonisierung der Chakras
Energiearbeit an der Wirbelsäule
Aktivierung des Lymphsystems
Arbeit mit Klangschalen
Säure-Basen-Haushalt & Entschlackung
Berufsrecht und Existenzgründung

Tel.: 08382 - 989 59 55
www.heilberater.com

Schamanische Heilarbeit
Einzelsitzungen
Seminare
Ausbildung „Dein Weg zu Dir“
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Die Mayaprophezeiungen der großen Transformation

Naturheilverein
BODENSEE
e.V.e.V.
Naturheilverein
Bodensee

it
m
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lus
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Dieses Jahr geht es beim Aktionstag
des Naturheilvereins nicht nur um
gesundheitliche Themen im engeren 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"

Wir klären auf !

Sonntag, 19. April 2015
von 10.00 - 19.00 Uhr
Graf-Zeppelin-Haus Friedrichshafen

UR-Wissen bewahren
Ein Projekt für die indigenen Menschen
im Amazonasgebiet

„Mit Hilfe vieler, von Herzen kommender Spenden, ist es gelungen den Bau der Schule für Ur-Wissen zu beginnen. Ein großes
Dankeschön sagt die Amazonas Familie.“
Stephanie Bogen
nibakebo@nhv-bodensee.de

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

Unsere Leistungen
E in Plus für Ihre G esundheit
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
Naturheilverein Bodensee
e.V. e.V. www.nhv-bodensee.de
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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 dieser Mann seine Berufung hier auf Erden lebt und den Mut
hat, an die Öffentlichkeit zu gehen und die wichtigen Botschaften 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

Stephanie Bogen ist am 06. Februar nach einem 3 monatigen Aufenthalt in Südamerika zurückgekehrt. Alle Reiseberichte sind auf der Internetseite des NHV zu finden.

•
•
•

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.

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 Mayaprophezeiungen ein Polsprung hier auf der Erde stattfindet, von dem
auch die Wissenschaftler ausgehen und deren Berechnungen (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 Klimaveränderung geben, da sich alle Zonen weltweit verschieben. 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 chaotischen bewegenden Zeit der großen globalen Veränderungen 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 heiligen 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 Dimension ermöglicht. Und dazu haben die rituellen Zeremonien
der indigenen Völker sehr beigetragen. Dieses Einheitsbewusstsein 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. Darauf 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 ähnliche 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.

S

Aktionstag

Michael Asenstorfer

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
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Aktiv am
Gesundungsprozess
der Welt mitwirken

Ho’oponopono – Die Kraft der Selbstverantwortung
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 hawaiianischen Gesellschaft bildet die Familie (Ohana). In einer
traditionellen Familie sind alle Mitglieder auf vielen unterschiedlichen Beziehungsebenen eng miteinander verbunden. Geschwister sind zusammen aufgewachsen und die
Älteren haben sich um die Jüngeren gekümmert. Eltern,
Tanten und Onkel sind Lehrer und Vorbilder. Die Großeltern bewahren das Wissen und die Tradition. Weisheit und
reiche Lebenserfahrung, handwerkliches, medizinisches
und spirituelles Wissen werden von ihnen auf die nachfolgenden Generationen übertragen. Man entstammt einer
gemeinsamen Wurzel und arbeitet vielleicht im Familienbetrieb zusammen.
Nun, das unterscheidet sich nicht von unserem Kulturkreis. Alle Reibereien und Schwierigkeiten innerhalb der
eigenen Familie, sowie alle Probleme zwischen den Familien 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 finden. 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 ethischmoralische 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 Speicherung 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 herstellen. 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 harmonisiert 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.

Die Heilenergie wird auf
das Umfeld übertragen,
sobald man sich selber
heilt. Die Möglichkeiten,
Ho’oponopono anzuwenden, scheinen unbegrenzt
zu sein. Probleme in der
Partnerschaft, am Arbeitsplatz, Geldsorgen, wiederkehrende Muster, negative
Glaubenssätze,
Arbeitssuche sind nur ein kleiner
Ausschnitt. Jedes Gebiet ist
möglich. Auf Hawaii wird es
ebenfalls erfolgreich in der Sozialarbeit, zur Jugendbetreuung 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-Staatsgefängnisses von Kaneohe zu arbeiten. Dort herrschte Personalmangel. Das hatte seinen Grund, denn die Anstalt und die
Arbeit dort wurden allgemein als „die Hölle“ bezeichnet.

S

Eleonore Höger, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Ho’oponopono-Beraterin und –Leiterin

Anzeige

»Naturmode für
die ganze Familie!«

Stadelmann

Natur

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

Zertifizierte Naturtextilien nach
ökologischen & sozialen Standards.

Ho’oponopono bedeutet
•
ein gesundes und glückliches Selbstbild.
•
glückliche und gesunde Beziehung.
•
ein erfülltes Leben in Beruf, eine Berufung.
•
innerer Reichtum und Frieden.

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

Hat jemand in der eigenen, oder in einer anderen Familie
ein Problem, so ist dies das Problem aller. In unserer modernen 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 unserer 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 Hamsterrad sich wiederholender Muster aussteigen. Diese natürliche Lernaufgabe trifft alle, ob arm oder reich, ob obdachlos
in den Straßen oder Präsident im Weißen Haus. Um persönlich zu wachsen, müssen wir zurück in die Einheit und uns
selbst und anderen vergeben.
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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 Krankenreporte 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 Reinigung seines Herzens und Bewusstseins, und indem er
eineinhalb Jahre lang ein Ho’oponopono machte, veränderte 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 verringerte 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.

Der Laden für Naturmode
von Ingeborg Stadelmann
An der Schmiede 1
87487 Ermengerst
+49 (0) 83 70 – 20 90 69
info@stadelmann-natur.de
Salve_Stana_180x127_4c.indd 1

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
04.02.15 09:09
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Buchrezension

Dein Weg zu Dir
Andrea Grießmann

Einfach perfekt
Denk an eine Blume. Der Einfachheit 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 Lebenszweck. 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 gegenüber 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 überhaupt keine Veranlassung für Zweifel und Ängste…

Durch dick und dünn
Mich hat diese Lücke sehr beschäftigt, da ich sie von Anbeginn meines Lebens kenne und fühle. Es geht darum sich
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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 Perfektion nennt. Es geht einfach darum, dass du DU bist,
in allem was dich ausmacht.
Dass du deine persönliche Heilkraft
in die Welt bringst, denn dafür wurdest du geboren. Und Heilkraft kann
so vielfältig sein. Es bedeutet nicht,
dass jeder als Heiler arbeitet. Manchmal
geht es auch darum zu erkennen, welche Vorzüge man hat, die einen selbst und andere glücklich machen, denn auch das ist Heilung…

Erst die Technik, dann die Kunst
Es ist wie beim Kochen. Du kannst Techniken lernen, wie man aus Gemüse Blumen schnitzt. Du
kannst Rezepte nutzen, damit du weißt,
welche Zutaten einen Eintopf ergeben. 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 einfach das bist was du bist.

S

Innerhalb meiner Begegnungen hatte
ich das Glück, viele spürige und sensitiv
wahrnehmende Menschen kennenzulernen. Im Laufe der Zeit steigerte sich
mein Glück, denn ich begegnete immer
mehr Menschen, die so sind. Gleichzeitig
wurde mir aber immer bewusster, welche Lücke wir in uns tragen. Sie entsteht
durch die Art, in der wir in unserer Gesellschaft aufwachsen und leben. In indigenen,
also ursprünglich lebenden Völkern, war es normal, 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…

Fühl dich wohl
Meditationen für Schwangerschaft und Geburt
Ein schmales Buch mit kraftvollem Inhalt. Auf zwei AudioCDs verteilt, finden sich 18 geführte Meditationen, die sich
zuerst an das „Frau sein“, dann an die Phasen der „Schwangerschaft“ und der „Geburtsvorbereitung“ wenden, und
zuletzt „Nach der Geburt“ in die eigene Kraft finden lassen.
Die meditativen Rundgänge sind mit ruhiger Stimme eingesprochen 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 Illustratorin 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
Yoga in der Schwangerschaft
Im Begleitbuch zum Übungsset beginnt Sandra Beck mit
einem Vorwort, in dem sie eine kurze Übersicht zur Thematik 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 Fitness“, „Atmung“ und „Intuition“ gegliedert. Der vorbereitende Teil „Ihre persönliche Yogastunde“ gibt genaue
Einsicht in die „Gestaltung der Yogastunde“ mit Grundsätzen 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 Körperübungen 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 Wirkungen, Kontraindikationen, Varianten und Hinweise. Insgesamt 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
Tai Chi und Qi Gong in der Schwangerschaft
Nach einem kurzen Vorwort von Prof. Dr. med. Albrecht
Hettenbach der Frauenklinik Göppingen, übernimmt Barabara Reik das Wort. In der Einführung weist sie darauf
hin, dass dieses Buch nicht dazu da ist Tai-Chi-Meister auszubilden, 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 Grundhaltung, der Atmung und der Vorbereitung erhält ebenso
einen Platz, wie Übungsvarianten mit Baby, oder dem Parner. Einzelne Übungsreihen werden in stehend, sitzend und
liegend gegliedert. Die Beschreibung erfolgt über mehrere
Seiten mit Bebilderung, Ausführungs- und Atmungshinweisen, 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 Partnermassagen 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 zusammen 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 Einblicken, 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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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 Ratschlägen aus dem Kreis der Familie, Freunde und Bekannte
und oft auch vom medizinischen Fachpersonal. Gerade,
wenn werdende Eltern sich sogar für eine Hausgeburt entschließen und ihr Kind nicht impfen lassen wollen, werden
sie selbst und ihr Vorsatz von ihrem Umfeld meist ungläubig bis belehrend in Frage gestellt. Und gerade durch solche
Situationen werden die noch kaum beforschten NoceboEffekte genährt.

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

Was sind nun diese Nocebo-Effekte?

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.

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.

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.

erschafft sich so ein Mensch unbewusst ständig Probleme,
Pleiten, Pech und Pannen.
Die Nocebo-Kernaussage lautet:
•
Nocebo-Effekte fangen schon früh an. In jedem Menschen, durch äußere Erfahrungen und Prägungen im
Kopf, bzw. eigenen Denken und Fühlen.
•
Verstärkt werden diese Energien tagtäglich durch
Stress, Ärger, Frust, Angst, Hilflosigkeit sowie Medienmeldungen, 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 ganzheitlich, 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 Komplikationen 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 Gesprächen 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 Zeitschriften und Filmbeiträgen), in denen über Komplikationen bei
der Geburt berichtet wird.

Anzeige

16

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 Schicksalsschlägen 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 NoceboEffekte 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.

S

Hurra - ein Baby ist unterwegs …
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4. Der Berg

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 Lendenwirbelsäule, 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 Geschmeidigkeit der Bewegung.

•
Fotoreihe: www.kunstschuetzen.de

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 Fingerspitzen bis zur rechten Ferse ergibt. Stell dir vor,
dass du an den Endpunkten dieser Linie sanft in die
Länge gezogen wirst. Genieße die dadurch entstehende Länge und Aufspannung im Rücken. Das Becken bleibt dabei parallel zum Boden und der Kopf in
Verlängerung der Wirbelsäule, das ausgestreckte Bein
wird nicht höher als die Hüfte gehoben. Komm ausatmend zurück in die Ausgangsposition.
Wiederhole die Übung abwechselnd zu beiden Seiten
mehrere Male. Fließe dann ausatmend vom Vierfüßlerstand in die Kindposition und spüre nach.

Mit freundlicher Genehmigung aus „Yoga in der Schwangerschaft“ von Sandra Beck (Mankau Verlag, 2013)

Frühlingsleckereien
Salatsauce für
Wildkräuter- & Blattsalate

•

•

•
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Bringe aus dem Vierfüßlerstand ausatmend den rechten 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 Oberschenkel 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 tiefen 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.

Feiner Spargelsalat mit Eiern an
würziger Estragonvinaigrette mit
Löwenzahnsirup

Zutaten:

100g

3. Den Morgen begrüßen
•

•

S

•
•

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. Wiederhole 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.

4 EL
2½ EL
4 TL
1 TL
½ TL
1

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...)
Oliven-Limonenöl
Wildkräuter-Balsam Essig
Fichtenspitzensirup
mittelscharfer Senf
Kraft-Gemüsewürzmischung
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 balsamischen 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.

Zutaten für 4-6 Personen:
1 TL
8 EL
4 EL
1 EL
1 EL
2 EL
1 1/2 TL
3 EL
1 kg
3

Senf
Olivenöl
kaltes Wasser
gehackte Petersilie
Schnittlauch kleingeschnitten
Bio-Löwenzahnsirup
Bio-Kraft-Gourmet-Würze
Bio-Estragonbalsamico Essig
Spargel grün oder weiß,
je nach Belieben farblich
mischen
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 gewürfelten Eier darüber geben und mit der Vinaigrette übergießen. Mit etwas gehackter Petersilie anrichten.
Variation: Den Spargel in ca.3 cm lange,
schräge Stücke schneiden, die Eierwürfel
unterheben und die Vinaigrette
darüber verteilen.

Genieße die Kraft der wilden Natur.
Mit freundlicher Unterstützung www.st-michaelshof.de
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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 geregelt. Als Geburtshelfer soll eine Hebamme vor Ort sein. Ein
Arzt ist bei einer normal verlaufenden Geburt nicht unbedingt 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 persönlicher Einstellung, die Hebammen selbst.

Realitätscheck
Verunsichernde Ratschläge und Meinungen, mit denen
eine Frau, die sich für eine Hausgeburt interessiert, auseinander 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 gewohnter Umgebung kann sich eine gebärende Frau besser entspannen und frei bewegen. Sie wird das Gefühl haben, sie
handelt selbstbestimmt, weil sie zu Hause alles selbst organisiert 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 bringen möchte.
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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 Zeitdruck wegfällt, der einem im Klinikalltag oft begegnet. Im
Krankenhaus sollte die Geburt in einem bestimmten Zeitfenster passieren, ansonsten wird nachgeholfen. Meistens
mit dem Wehentropf, der das Ganze noch etwas „anschubsen“ soll. Dadurch werden die Wehen für die Frau allerdings meist so heftig, daß oft eine PDA1 gemacht wird. Der
Nachteil - neben den Risiken - besteht darin, daß die Gebärende 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 verarbeiten und das natürliche Feedback von Gebärmuttermuskulatur und Nerven kommt aus dem richtigen Rhythmus.
Bei einem Geburtsstillstand kommen dann entweder Gerätschaften 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 Mutter ist der Start in ein gesundes Leben. Neueste Forschungen haben ergeben, dass die symbiotische Besiedlung des
Feten bereits im Mutterleib beginnt. Also, dort nicht steril, wie früher angenommen, sondern mit Mama‘s (und
Papa‘s) bereits eingespielten kleinsten Helfern. Die weitere 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 antibiotischen Augentropfen versorgt, bevor die Mama ihr Kind
bekommt. Ganz zu schweigen, daß sich in vielen Krankenhäusern bereits resistente Keime anhäufen.
1

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 Verzögerungen 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 kommen 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 Mehrbettzimmer 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 Risiken aufgeklärt. Auch der Ablauf und
die allgemeine Organisation wurde

sehr genau besprochen. Ein sogenannter Notfallplan wird auch zusammen
erstellt. Z.B. wo ist das nächstgelegene Krankenhaus, wie lange dauert 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 Geburtshäuser gibt es von Kassenseite
bestimmte Vorraussetzungen, die
eine Frau erfüllen sollte. Sie darf zum
Beispiel keiner Risikogruppe angehören. 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 Gerätschaften 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 können und vieles mehr, damit sie für Notfälle 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 trauter Zweisamkeit, zur Welt brachten,
noch bevor die Hebamme eingetroffen ist. Mit Urvertrauen und gesundem 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 Kommandos, wie „Pressen“ anhören. Sie haben
lediglich Vorschläge gemacht, was
ich für Positionen probieren könnte,
um mir etwas Erleichterung zu verschaffen. Ich wurde auch nie in die
berühmte Rückenlage gebracht, da
ich das schon während der Schwangerschaft 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 Einsatz. 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 spannende Erfahrung machen durften!

S

Hausgeburt - Der perfekte Start

Periduralanästhesie: Eine Nadel wird ca. 4-5cm tief in den Wirbelkanal gestochen, um dort ein betäubendes Mittel einzuspritzen.
Wie bei der „Querschnittslähmung“ werden alle austretenden
Nerven in diesem Segment betäubt.
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Buchrezension

Übergangsphasen im Leben
Heike Koch

HypnoBirthing. Der natürliche Weg zu einer sicheren, sanften und leichten Geburt

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 alltägliche Toleranzschwelle. Diesen Notstand im Gespräch mit
Freunden, oder besser mit einem Therapeuten auszudrücken ist ein wichtiger Schritt, um ihn zu lösen und Mut und
Kraft zu schöpfen.

Woraus ist dieses Konzept entstanden?

Begleitung in solchen Umbruchphasen bindet wieder in
soziale Kontakte und alten, natürlichen Abläufen ein. Persönliche 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 verschlingen. 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 wirklich 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 finanziellen Grenzen? Welche Zeit bist du bereit, tatsächlich regelmäßig 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
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du über sie? Welche Botschaft hast du daraus abgeleitet?
Möchtest du auf diesem Weg tiefer eintauchen?
Das Spiel zwischen Fragen und den Bezug zum persönlichen 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 vollzogen 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 reichlich um ihr Haus. Die Botschaft auf der energetischen Ebene
dieser Pflanze ist: Abwerfen der Last deines dich erdrückenden Alltags. Was dich belastet helfe ich dir, zu ändern.
Auf verschiedenen Wegen näherte sich Frau E. dem Schöllkraut an. Sie malte es, sie handwerkelte damit. Sie schrieb
Geschichten mit Lösungsansätzen. In der Apotheke erkundigte sie sich nach Anwendungsmöglichkeiten zum Einnehmen. Frau E. fand in ihre Selbstbestimmtheit zurück, ihre
Lebensfreude zog wieder bei ihr ein.

S

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 Verbundenheit 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 Übergangszeiten und das Wahrnehmen des Lebens in Zyklen hat
die moderne Welt verdrängt. Dennoch sind wir dem StirbWerde-Prozess unterlegen. Nichts ist beständiger, als die
Veränderung. Leistest du Widerstand, oder bist du bewusst
bereit mit diesem inneren Weg in Berührung zu kommen?

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 buchbaren Kursen in Hypnobirthing. Der Begriff Geburtsbegleiter
dient hier einem allgemeinen Verständis und ist nicht auf
den Vater alleine bezogen, wobei ein unbekannter Verfasser zitiert wird: „Irgendjemand hat einmal gesagt, dass niemand 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, spannend 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 Hoffnung auf eine selbstbestimmte Zukunft siegen lässt.
Anzeige
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Aromatherapie von der
Schwangerschaft bis
zur Stillzeit

Eine Fülle von praktischen Tipps,
wie Sie Aromamischungen während der Schwangerschaft, Geburt
& Stillzeit sowie beim Säugling einsetzen können. Ein wertvoller
Begleiter bei alltäglichen Beschwerden. Neu enthalten:
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Es folgen dann die Vorbereitungen
mit Techniken zur Atmung, Entspannung, Visualisierung und besondere Vertiefungstechniken. 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 eigenen Kapitel zum ‚vierten Trimester‘ und zur Muttermilch
nicht fehlen. Im Anhang befindet sich noch eine ausführliche Geburtswunschliste, die sich auch praktisch am Kontakt
zum evtl. Klinikpersonal richtet.
Die zugehörige Audio-CD beinhaltet zwei Tracks mit eingesprochenen 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.

Bianca Joggerst
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Meditationen für
Schwangerschaft und Geburt

Homöopathische
Haus- und Reiseapotheke

Neun Monate für ein Wunder –
Die Meditationen begleiten dich
liebevoll durch die spannende Zeit
bis zur Geburt deines Babys und
auch noch danach.
Sie helfen dir, deine Schwangerschaft zu genießen und dich auf
eine natürliche Geburt vorzubereiten.

• erleichtert den schnellen und
sicheren Griff zur richtigen Arznei
• über 50 Arzneien mit mehr als
180 Beschwerden zu Erkältung,
Fieber, Schmerz, Verletzung und
Bauch

€ 24,80. Auch als interaktives
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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 essentieller Notwendigkeit. Wir benötigen
beides ein Leben lang als Wärme-,
Sonnen- und Insektenschutz, Schweißund Geruchstransporteur.

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

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 gesamten Wärmehaushalt und gibt täglich
etwa zwei Liter Flüssigkeit ab.
Für Babys sind die beschriebenen
Hautfunktionen besonders wichtig,
da deren Hautoberfläche im Verhältnis zum Körpergewicht mehr als
doppelt so groß und fünfmal dünner wie Erwachsenenhaut ist. Somit
bietet empfindliche Babyhaut eine
größere Angriffsfläche für negative
Umwelteinflüsse. Außerdem funktionieren die Entgiftungsorgane Darm,
Leber und Niere noch nicht gänzlich.
Der Hydrolipidmantel, der die Feuchtigkeit der Haut garantiert, ist noch
nicht vollständig entwickelt, was ein
Eindringen von Keimen, Schad- und
Fremdstoffen leichter ermöglicht.
Zudem besteht durch die dünne Hornschicht ein erhöhter Flüssigkeitsverlust. Die Schutzmechanismen der Haut
funktionieren erst ab dem 12. Lebensjahr perfekt.

Wirkung & Eigenschaften
verschiedener Naturfasern
All diese lebenswichtigen Funktionen
der Haut finden Unterstützung durch
atmungsaktive Naturtextilien, die
einen guten Wärme- und Feuchtigkeitsausgleich garantieren.
Naturtextilien sind Kleidungsstücke
aus reinen, gänzlich unbehandelten
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Die gängigste und wohl bekannteste 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. Naturbaumwolltextilien sind zudem antistatisch,
widerstandsfähig, mottensicher und
können bei hohen Temperaturen in
der Waschmaschine gewaschen werden. Sie ist nicht umsonst die beliebteste Faser weltweit.
Wolle ist als Eiweißfaser in der
Zusammensetzung der menschlichen
Haut ähnlich und besitzt ein ausgezeichnetes
Wärmerückhaltevermögen, da ihre natürlich gekräuselte
Faser viel Luft einschließt. Damit
reflektiert Wolle die Wärmestrahlung
des Körpers optimal und reguliert die
Hautatmung und den Sauerstoffaustausch. Überschüssige Körperwärme
wird an die kühlere Umgebung abgegeben, es besteht keine Gefahr eines
Hitzestaus. Außerdem wirkt Wolle
feuchtigkeitregulierend, das heißt, sie
kann bis zu einem Drittel ihres Eigengewichts an Flüssigkeit aufnehmen
und auch wieder an die Umgebung

abgeben, ohne sich feucht anzufühlen. Gleichzeitig schützt die Faser vor
äußerer Nässe, da durch den natürlichen Wollfettgehalt, Wassertropfen
an der Oberfläche abperlen. Wolle
ist antistatisch und nimmt im Gegensatz zu Kunstfasern kaum Gerüche
an (z.B. Schweiß). Durch ihre natürliche Selbstreinigungsfunktion werden
Gerüche beim Auslüften an die Luft
abgegeben, was ein seltenes Waschen
erlaubt. Außerdem ist diese Naturfaser 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 Reißfestigkeit, die Feinheit und der charakteristische 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 Eigenschaften der einzelnen Fasern so richtig zur
Geltung kommen. Das Mischungsverhältnis 70% Schurwolle aus kontrolliert 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 Vergessenheit geratenen Textilfasern, obwohl
sie konkrete Vorteile besitzt: es handelt 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 Feuchtigkeitsaufnahme und schnelle -abgabe
erzeugen ein kühlendes Tragegefühl,
das du in heißen Sommern nicht mehr
missen möchtest. Zudem unterdrücken Hanftextilien die Entstehung von
Gerüchen und sind besonders für allergische 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 aufnehmen und tauscht diese auch schnell
mit der Umgebung aus, so dass eine
kühlende und dennoch trocken wärmende Wirkung auf der Haut entsteht. 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 Physiologie der menschlichen Haut und
enthalten essenzielle, d.h. lebensnotwendige 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 Behandlungsmethoden, 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 werden aus Ölsaaten und –früchten
gewonnen. Dazu werden zum Beispiel Mandeln, Haselnüsse und Sonnenblumenkerne 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 angenehmen 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 menschliche Zelle praktisch unverwertbar.
Nur pflanzliche Fette unterstützen die
Haut in ihren lebenswichtigen Funktionen, Mineralöle sind chemisch inert
und stören sie in hohen Konzentrationen sogar.

S

Hautpflege mit Naturtextilien
und naturbelassenen Ölen
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Michael Kittsteiner, Apotheker

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.

•

Die
Gundelrebe
oder
der Gundermann (lat.
Glechoma
hederacaea),
„Herr des Eiters“, hat nicht
nur blutreinigende, wundheilende
Eigenschaften
(Venus-Prinzip), sondern
gemäß dem Merkur-Prinzip auch entgiftende, ausleitende Wirkung. In früheren Zeiten wurde er als Tee
sehr häufig von Büchsenmachern und Malern getrunken, um das vom Körper aufgenommene giftige Blei
auszuschwemmen. Heute hilft die Gundelrebe, hochtoxische Metalle, wie Aluminium oder Barium aus dem
Körpergewebe zu lösen und auszuleiten.

•

Die Goldrute (lat. Solidago
virgaurea) ist ein hervorragendes Heilmittel bei
Blasen-, Nieren- und Harnwegsinfekten. Sie wirkt
entkrampfend, schmerzlindernd (Venus-Prinzip),
und unterstützt wegen
ihrer
durchspülenden,
harntreibenden Komponente die Ausschwemmung
von Nierengrieß, Harnsäure und schädlichen Harnwegserregern (Merkur-Prinzip). Mit ihrer gelben Farbe
zeigt sie, daß sie auch den Leberstoffwechsel insbesondere durch Entlastung des Pfortaderkreislaufes günstig
beeinflusst. Da die Niere als „Angstorgan“ und regulierendes Organ bei Schockzuständen sehr oft mit der
Verarbeitung von emotionellen Eindrücken beschäftigt
ist, tut ihr die entspannende, heilungsfördernde Sonnenkraft der Goldrute richtig gut.

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.

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 Heilkundigen PARACELSUS entwickelte Heilmethode mit alchemistischem Hintergrund, übt gerade in unserer Zeit wieder
ihre geheimnisvolle Faszination aus. Für mich ist sie gleichsam ein Aufbruch in eine neue gesundheitliche Dimension,
die mich, sowie meine Apothekenkunden, immer wieder aufs Neue mit ihrem großartigen und vielfältigen
Wirken begeistert.
Hinter der Spagyrik verbirgt sich das Wissen der
„alten Meister“, insbesondere die Lehre von den kosmischen Gesetzmäßigkeiten, den Resonanzgesetzen
des Hermes Trismegistos, dem geistigen Urvater der
Spagyrik und der davon abgeleiteten paracelsischen
Auffassung, daß sowohl der Mensch, als auch die Pflanzen aus einem Körper (= Sal), einer Seele (= Sulfur) und
einem Geist (= Mercurius) bestehen. Diese alles beseelende Ur- und Heilkraft – Paracelsus bezeichnete sie als
„Quinta Essentia“, die sich im Pflanzenkörper verborgen hält, gilt es nun mittels eines besonders aufwendigen Herstellungsverfahrens zu befreien und in Form
einer spagyrischen Essenz - von Paracelsus als „Arcanum“ bezeichnet - für Heilzwecke nutzbar zu machen.
Ihre „Natur kann vom Menschen nicht verstanden
werden“ und hat „die Macht uns zu verändern, zu verwandeln, 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 Charaktereigenschaften von Heilpflanze, dem erkrankten Menschen
und seiner Krankheit möglichst weitgehend entspricht
und somit der Heilungsprozess angestoßen werden
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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).

Hilfreiche spagyrische Essenzen:
•
Der
Löwenzahn
(lat.
Taraxacum
officinale),
erscheint zuerst als Frühlingsbote auf unseren
Wiesen. Er verkörpert das
Prinzip der Sonne, strahlt
somit
Licht,
Freude,
Wärme aus, sorgt für ein
„sonniges Gemüt“ in unseren 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 fördert er den Gallenfluß, die Reinigung und Entgiftung
der Organe, regt durch seine Bitterstoffe Appetit und
Verdauungstätigkeit an (Merkur-Prinzip).

Universelle Prinzipien
Sonnen-Prinzip: Licht, Wärme, Freude, Rhythmus,
Selbstbewußtsein korrespondiert mit dem Herzen
des Menschen.

Die beschriebenen spagyrischen Essenzen unterstützen
gezielt die Entgiftungsorgane unseres Körpers und erleichtern so die Verarbeitung und Ausscheidung sämtlicher körperlicher 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!

Merkur-Prinzip: Bewegung, Wachstum, Entwicklung
korrespondiert mit der Informationsübermittlung
(hormonelle Kreisläufe, Nervensystem, Atmung)
beim Menschen.

S

Natürlich gesund mit SPAGYRIK

Venus-Prinzip: Ausgleich, Entspannung, Harmonie,
Liebe, Hingabe korrespondiert mit den Nieren, Harnwegen 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

Rubrik Spagyrik. Mit freundlicher Genehmigung von www.hofener-apotheke.de
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Um den Zusammenhang von den bekannten Phytoalexinen ausgerechnet zum Thema Krebserkrankungen zu verstehen, muss man einen Blick in die Forschungsarbeit von
Professor Dan Burke werfen. Anfang der 90er entdeckte
er mit seinem Forschungsteam an der Universität Aberdeen eine Art universellen Tumormarker. In und ausserhalb
unserer Zellen erfüllen Enzyme vielfältige Aufgaben. In dieser zahlreichen Palette fanden die Forscher ein Enzym mit
der Bezeichnung CYP1B1, das sie nur in entarteten Zellen
nachweisen konnten. Dieser Befund wurde von verschiedenen, unabhängigen Laboratorien bestätigt. Gesunde
Zellen enthalten zwar das entsprechende Gen, um das
Enzym herzustellen, die Aktivierung erfolgt aber aus bisher

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 aktivieren. Damit wäre eine optimale Selektivität gewährleistet. Giftige Substanzen, die bei der Zelle die sogenannte
Apoptose, den programmierten Zelltod auslösen können,
werden so „verpackt“, dass sie zunächst ungiftig im Körper zirkulieren können, bis sie auf den Aktivator treffen. 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 aufweisen lies. Letzteres wurde bei Docetaxel, Ellipticin, Mitoxantron 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 Substanzen gibt, die uns vor Krebsentwicklung schützen. Bei täglich
1.000 entstehenden Krebszellen im menschlichen Körper ist
die Frage gerechtfertigt: Warum bekommen manche Menschen 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. Daraus resultiert letztendlich das Absterben der Krebszelle.
Gesunde Zellen bleiben verschont, da sie das Enzym CYP1B1
nicht in sich tragen, während entartete Zellen zugrunde

Chemotherapie tötet Zellen mit oder ohne CYP1B1

Selektive Wirkung von Salvestrolen

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 Nahrungspflanzen heraus gezüchtet, um dem Gaumen des Konsumenten zu imponieren. Raffiniert geht der Mensch ans
Werk, um die Herstellung von z.B. Olivenöl, oder Fruchtsäften 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 belastete Pflanze landet direkt, oder indirekt über Fleisch auf
unseren Tellern. In letzterem sind die Schadstoffe konzentrierter und zudem angereichert mit Antibiotika.
Nach seiner Berufung an die Montfort University in Leicester 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

Gemüse: Blattgemüse, Artischocken, Spargel, Brunnenkresse, Rauke, alle Kohlsorten, Paprika, Avocado,
Sojabohnensprossen, Wildmöhren, Sellerie, Salatgurke, Spinat, Kürbis, Zucchini, Aubergine
Obst: rote Früchte, Oliven, Johannisbeeren, Weintrauben, Äpfel, Erdbeeren, Pflaumen, Feigen, Himbeeren, Mandarinen, Orangen, Maulbeeren, Birnen,
Melonen, Ananas, Mango
Gewürzkräuter und Tees: Petersilie, Basilikum,
Rosmarin, Thymian, Salbei, Minze, Löwenzahn,
Rooibos, Wegerich, Hagebutte, Mariendistel, Weißdorn(beeren), Kamille, Odermennig,
Zitronenverbene
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Salvestrole
Was den Pflanzen in ihrem Selbstschutz zugute kommt,
hat nachweislichen Effekt auf den Zelltod von Krebszellen. 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, heilen). Diese scharf und bitter schmeckenden Bestandteile bildet die Pflanze hauptsächlich an den exponierten Teilen,
wie der Schale und Randbereichen der Wurzeln. Sie sind hitzestabil, werden aber im Kochwasser aus der Pflanze ausgelaugt (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, empfiehlt es sich, dem entgegen zu wirken. Die Forscher haben
deswegen ein Punktesystem entwickelt. Früher waren die
Umweltbelastungen niedriger und wir haben mehr Salvestrole 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 Krebserkrankungen, als Grundlage für therapeutische Hinweise zur
Verfügung. Man geht von einem Minimum von 2.000 Punkten täglich aus, um relevante Ergebnisse zu erzielen. Professor Burke berichtete auf einem Seminar in Heidelberg
über einzelne Falldokumentationen, mit dem problemlosen Einsatz von 50.000 Punkten und mehr. Es wurden keine
Nebenwirkungen beobachtet.

S

Wichtige biologische Quellen
für Salvestrole

gehen. Mittlerweile haben die Forscher über 20 Phytonutrienten (Bioflavonoide, Carboxylsäuren, Stilbene, Stilbenoide) 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.

Chemo-

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

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-specific expression of cytochrome P450 CYP1B1. Cancer Res
1997;57(14):3026-31.
Tokizane T, Shiina H, Igawa M et al. Cytochrome P450 1B1 is overexpressed and regulated by hypomethylation in prostate cancer.
Clin Cancer Res 2005;11(16):5793-801.
Gribben JG, Ryan DP, Boyajian R et al. Unexpected association between induction of immunity to the universal tumor antigen CYP1B1 and response to next therapy. Clin Cancer Res
2005;11(12):4430-6.
McFadyen MC, Murray GI. Cytochrome P450 1B1: a novel anticancer therapeutic target. Future Oncol. 2005;1(2):259-63.
Potter GA, Burke MD. Salvestrols – natural products with tumour 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
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Anzeigen

Alte Hausmittel - neu entdeckt
Thorsten van Bokhoven, Heilpraktiker

www.impulsbewegung.de

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.

Aqua Rückenfit, Beratung, Betreuung, Miete und
Bezugsquelle zur physikalischen Gefäßtherapie BEMER®,
Vitalberatung (Ernährung, Nähr- und Pflegestoffe)
Wir führen Produkte von MoringaGarden, Ringana und Sonett
Inh. Marcella Briem-Back 72514 Vilsingen bei Sigmaringen
Tel. 07571/716794 Mobil 0171/1015210
email: info@impulsbewegung.de

www.impulsbewegung.de

Kolloidales Silber
Physikalische Gefäßtherapie BEMER® zur
Gesundheitsvorsorge und komplementäre
Unterstützung bei Krankheiten

Hilfe zur Selbsthilfe • lösungsorientierte & ganzheitliche Methoden
HO‘OPONOPONO
H I L F E B E I A N G ST | PA N I K | ST R E S S
PA A R B E R AT U N G
W I N GWAV E - COAC H I N G
ENERGETISCHE HEILARBEIT
GESUNDHEITS- & WELLNESSMASSAGEN
WAV E M OT I O N - B E H A N D LU N G

SONNENSTR. 2A | SONTHOFEN

VERANSTALTUNGEN:
12. März 2015 | Vortrag H O ‘ O P O N O P O N O | VHS Sonthofen |19.00 Uhr
13. März 2015 | H O ‘ O P O N O P O N O Erlebnisabend |Sonnenstr. 2a · 87527 Sonthofen |19.30 Uhr
20. März 2015 | H O ‘ O P O N O P O N O | in Litzis 53 · 88145 Opfenbach |19.00 Uhr
17. April 2015 | H O ‘ O P O N O P O N O | Sonnenstrasse 2a · 87527 Sonthofen | 19.30 Uhr
15. Mai 2015 | H O ‘ O P O N O P O N O | Sonnenstrasse 2a · 87527 Sonthofen | 19.30 Uhr
NEU jeden 1. Dienstag im Monat von 19.00 – 21.00 Uhr: Yo-Ho (Yoga und Ho’oponopono)
Anmeldung und weitere Informationen unter: www.heilbegleitungspraxis.de
Telefon: +49 8321 72 40 18 oder Mobil: +49 179 127 66 46
oder bei der VHS Sonthofen
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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 Bakterien blockiert. Die antibakterielle und antimykotische Wirkung ist bestens nachgewiesen. Selbst gegen Viren scheint
es wirksam zu sein, und zwar indem es sich an der Oberfläche des Virus anlagert und somit das andocken an die
Wirtszelle erschwert.
Bereits Alexander der Große transportierte Wasser auf
seinen Feldzügen in Silbergefäßen. Die ersten medizinischen Anwendungen, vor allem als Wundauflagen, sind um
das Jahr 1000 im arabisch-persischen Raum dokumentiert.
Die meisten Airlines setzen heute auf Silberfilter zur Wasserreinigung und auch im Spaceshuttle war Silber zur Wasseraufbereitung mit dabei. Durchaus möglich, dass es mehr
als nur Statussymbol in früheren Zeiten war, von Silbertellern mit Silberbesteck zu essen.
Kolloidales Silber besteht aus extrem kleinen Silberpartikeln, 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 Wirksamkeit gegenüber 600 Erreger ist nachgewiesen und im 19.
Jahrhundert war kolloidales Silber ein selbstverständlicher
Teil des ärztlichen Repertoires. Allerdings ein recht exklusiver, da es extrem aufwendig mechanisch hergestellt wurde
und entsprechend teuer war. Weshalb es mit dem aufkommen der Antibiotika schnell verschwand.
Heute wird kolloidales Silber durch Elektrolyse gewonnen 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

Die Herstellung von
kolloidalem Silber ist
denkbar einfach.

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 Gesichtsverfärbung, der ein wenig an Papa Schlumpf erinnert. Dieser 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 Mengen) 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 Krankheitserreger 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 Heilung beschleunigen.
Atemwege, Nasen- und Stirnhöhlen: Hier bietet sich
die Anwendung per Spray-Fläschchen an.
Mund- und Rachenraum: Gurgeln bei Zahnfleischentzünden; auch bei Erkältungen und
Mandelentzündung.
Innerlich: Bei unterschiedlichsten Infektionen. Die
Dosierungsempfehlungen gehen hier recht weit auseinander. Auch wenn Erstreaktionen durch verstärkte 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 erfolgen, 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 Konzentration, weshalb das einfallende Licht reflektiert und somit sichtbar wird. Kolloide sind feinste Verteilungen im Nano-, bzw.
Mikrometerbereich.
Fotos: Thorsten van Bokhoven
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Essentielle Nährstoffe

Bandbreite eines klassischen
Antioxidans, Vitamin E
Empfehlung

Tagesdosis

DGE - reicht aus um akute Mangelsymptome zu verhindern

10 mg

Halbierung des Herzinfarktrisikos

200 mg

Verbesserter Muskulaturaufbau bei
Leistungssportlern

300 mg

Verbesserte Immunabwehr, T-ZellAktivität stark erhöht

800 mg

Empfehlung des zweifachen Nobelpreisträgers Linus Pauling

800 mg

Es gibt etwa 45 essentielle Nährstoffe (Vitamine, Mineralien, Aminosäuren,...), die stetig mit der Nahrung zugeführt werden müssen, da sie ständig verbraucht werden
und unser Körper sie nicht selber herstellen kann. Bei ungenügender Versorgung mit essentiellen Nährstoffen treten
Mangelerscheinungen auf. Hierbei ist es wichtig, zwischen
schwerwiegenden und geringfügigen Mängeln zu unterscheiden. Ein klassisches Beispiel für einen schwerwiegenden Mangel ist Skorbut, die Vitamin-C-Mangelkrankheit,
die unter Seefahrern früher nur allzu verbreitet war. Hierbei fallen den Menschen Zähne und Haare aus, es kommt
zu Wundheilungsstörungen und Infektanfälligkeit, schließlich 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 Krebsrisiko, ebenso wie die Wahrscheinlichkeit einen Herzinfarkt
zu erleiden.
Man muss klar feststellen: Die Nährstoffmenge, die ausreicht, 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 einschätzen 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,

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
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damit ein neuer Motor bei mäßiger Belastung nicht sofort kaputt geht.
Die Pharmaindustrie verdient an Krankheit - und ursächliche Therapien, sowie
Mangelprävention schmälern den Profit. Aus
diesem Grund wird auch in Publikationen wie
z.B. SPIEGEL in regelmäßigen Abständen vor Vitaminen und Mineralstoffen gewarnt. Wer sich durch
sowas verunsichert fühlt, dem kann ich nur raten sich weitergehend zu informieren und die Frage „Cui bono?“ zu stellen.
Wie kann es nun zu einem Mangel an essentiellen Nährstoffen kommen? Einfache Antwort: Einerseits durch höheren
Verbrauch, andererseits durch verminderte Zufuhr. Leider
ist unsere Nahrung nicht mehr das, was sie mal war. Analysen 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 Transportwege/lange Lagerung, zu schnelles Wachstum, sowie neue
Sorten, die auf Aussehen, Verarbeitung und Pestizidresistenz optimiert sind, nicht jedoch auf Nährstoffgehalt.
Vor allem aber auch Intensivlandwirtschaft und Umweltverschmutzung. 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, Rauchen und Anti-Baby-Pille sind echte Vitaminräuber. Ebenso
wie die meisten allopathischen Medikamente. Mit je mehr
Umweltgiften, Quecksilber (z.B. aus Amalgam) und ungesunder Nahrung ein Mensch belastet ist, desto mehr essentielle Nährstoffe verbraucht er.
Der Kalorienbedarf ist eher gesunken. Wer einer sitzenden Tätigkeit nachgeht, kann nur eine relativ geringe Energiemenge aufnehmen, wenn er nicht zunehmen will. Dies
macht die ausreichende Versorgung mit essentiellen Nährstoffen 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 Substitution 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.

Verschiedene Kliniken verabreichen inzwischen Vitamin B12
und Folsäure bei Operationen, was die Heilung deutlich
beschleunigt - etwas was meine Tierärztin schon vor 20 Jahren getan hat.
Wer sich selber ins Thema einlesen und/oder einfach
Empfehlungen für diverse Situationen, Krankheiten, Probleme sucht, dem sei der Klassiker „Burgersteins Handbuch
der Nährstoffe“, Haug-Verlag empfohlen (siehe Buchrezension SALVE Herbst 2013, Seite 25; www.salve-gesund.de/
PDF/2013/SALVE_IV.swf).

S

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 Stoffwechselerkrankungen als auch von Adipositas. Faszinierenderweise sind
viele dieser Krankheiten gleichzeitig Mangelerkrankungen.

Nährstoffempfehlungen
Bei Erkältungen und anderen Infekten:
1g zur Vorbeugung,
Vitamin C
mehrere Gramm zur Behandlung
20mg zur Vorbeugung,
Zink
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
Selen
Zink
Vitamin-B-Komplex
Vitamin C
Kalzium

400 mg
100 ug
30 mg
hochdosiert
2 -4g
600 - 800mg

Für Rheumatiker:
Vitamin E
Vitamin C
Selen
Zink
Omega-3-Fettsäuren

600mg
2 - 4g
100 - 200 ug
50 mg
2g

Kein Anspruch auf Vollständigkeit!
Nach Möglichkeit natürliche, nachhaltige Quellen verwenden. Die Empfehlungen in diesem Artikel ersetzen nicht
den Besuch beim Heilpraktiker, oder Arzt.

Anzeige

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 Behandlung verfrühter Wehen; Niacin ist das inzwischen am meisten verordnete Präparat zur Senkung der Blutfettwerte.
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Pflanzenprofil: Gänseblümchen (Bellis perennis)

Anwendung und Rezepte

Angelika Hinne

Kleiner Helfer für unterwegs

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 Südamerika, 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 Wintermonaten finden sich einzelne Gänseblümchen auf sonnenbestrahlten
Wiesen. Das Gänseblümchen wächst
bevorzugt auf nicht zu hohen Wiesen,
an Wegesrändern oder auf dem heimischen Rasen.
Das Gänseblümchen ist ein Angehöriger 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 spatelförmige Blätter hat. Es ist eine ausdauernde Pflanze, die bis zu 20 cm groß
werden kann.
Wenn es regnet, senkt es sein Köpfchen, 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 Heilkraft steckt.

Sagen und Geschichten
Das Gänseblümchen wird auch Marienblümchen 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 Erzählung, der allerdings die Tränen der
Helena zugrunde liegen. In einer slawischen 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 Heilpflanze bekannt. Später empfiehlt im
16. Jahrhundert ein Kräuterbuch das
Gänseblümchen bei Hüftschmerzen,

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

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

krampfstillend
Menstruationsbeschwerden
Nierensteine
Ödeme
Rheumatismus
schmerzstillend
stockende Menstruation
stoffwechselanregend
unreine Haut
Verstopfung
Wassersucht
Weißfluss

Gicht und Kropf sowie als Mittel zur
Wundheilung.
Der wissenschaftliche Name bedeutet »die ausdauernde Schöne« und
verweist auf die lange Blütezeit der
Pflanze. Der Name Gänseblümchen
ist keltischen Ursprungs. Die Kelten
sahen einen Zusammenhang von Gänseblümchen 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 Hauterkrankungen wie Akne. Frisch zerstoßene
Blätter und Blüten wirken bei Verstauchungen und Quetschungen schmerzlindernd. Sie werden in Form von
Umschlägen verwendet. Die Homöopathie nutzt das Gänseblümchen
außerdem bei Erkrankungen der
Kapillargefäße.
In
Form
von
Waschungen oder als
Gesichtswasser hilft es bei Ausschlägen oder bei Unreinheiten der Haut,
Auflagen können Wunden schneller
heilen lassen, sogar Lippenherpes verschwindet davon. Dafür verantwortlich 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 Appetit anzuregen und den Stoffwechsel
anzukurbeln.

Die Empfehlungen in diesem Artikel ersetzen nicht den Besuch beim Heilpraktiker, oder Arzt.

Wenn man sich bei einem Spaziergang oder auf einer
Wanderung verletzt hat, so kann man das Gänseblümchen 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 Gänseblümchen 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 Insektenstich 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 Gänseblümchen 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 Beispiel 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 Gänseblümchen aussieht, hilft es auch: Es richtet uns auf, es heitert 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, Flavonoide, Fumarsäure, Schleimstoffe.

Gänseblümchen in der Küche
Die Gänseblümchenblätter und auch die Blüten stellen eine gesunde und wohlschmeckende 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 Gänseblümchenknospen in 300ml Estragon-Essig und einer Prise Salz kurz aufkochen 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.

Ein Gänseblümchentee zur äußeren Anwendung.
Du brauchst dazu ca. 15 g getrocknete Gänseblümchen. In einem viertel Liter Wasser für 5 Minuten aufkochen. Nach 10 Minuten abseihen.
Ein Gänseblümchentee zur inneren Anwendung.
Du brauchst dazu 2 TL frische oder 1 TL getrocknete
Gänseblümchenblüten. Mit 250 ml kochendem Wasser übergießen, 10 Minuten ziehen lassen und abseihen. Trink 2 Mal am Tag 1 Tasse Tee, über 4 Wochen
hinweg.
Ein Frühlingstee mit Gänseblümchen.
Du brauchst dafür jeweils 20 g Birkenblätter, Gänseblümchen, Schlüsselblumen, Apfelminze und Veilchenblüten. Gut miteinander mischen. Einen Teelöffel 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 Schraubdeckel-Glas mit Doppelkorn oder Weingeist (40%),
bis alle Pflanzenteile bedeckt sind, und lässt die Mischung verschlossen für 2 bis 6 Wochen ziehen. Dann
abseihen und in eine dunkle Flasche abfüllen. Von
dieser Tinktur nimmt man ein bis dreimal täglich 1050 Tropfen ein. Man kann sie auch äußerlich für Einreibungen gegen Quetschungen und Verrenkungen
anwenden. Wenn einem die Tinktur zu konzentriert
ist, kann man sie mit Wasser verdünnen.

S

Volksnamen

Für die Haut.
Ein Gänseblümchentee hilft bei Hautproblemen jeglicher Art. Als Waschung oder als Gesichtswasser hilft
es gegen Hautausschläge und Hautunreinheiten.
Es lässt auch Wunden schneller abheilen, und kann
auch gegen Lippenherpes helfen.
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unteren Rücken kann der Uterus verschoben werden. Das
kann zu Hirndefekten oder zum Tod des Ungeborenen führen. Auch frühzeitige Wehen können einsetzen.

Mami, gut in Schuss!

Schröpfen in der
Schwangerschaft – Ein No-Go!

Stelle dir selbst ein hochwirksames Cellulite-Öl her!

Anzeige

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

Hochwertiges Olivenöl in ein Achtelliter - Glas, zusammen mit geschnittenen Scheiben einer halben
Biozitrone, 10 Wacholderbeeren und 3 Efeublättern
geben. Diese Mischung 3 Wochen ziehen lassen.
Abseihen. Fertig.

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.

Heutzutage wird die sanfte Geburt
propagiert. Der Übergang von drinnen nach draußen wird so wenig belastend wie möglich gestaltet. Dennoch
erleben viele Frauen die zu leistende
Geburtsarbeit als tiefgreifende Veränderung. Genauso wie das Neugeborene Zeit braucht „anzukommen“,
muss sich auch die Mutter in ihre neue
Rolle einfinden. „Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen“. Erstgebärende 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 wieder im Gleichgewicht, die Stillzeit
abgeschlossen, kann die Frau den
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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, Gewichtszunahme, erschlafftes Gewebe, unreine
Haut, hängende Brüste, Haarausfall
machen mancher Frau emotional sehr
zu schaffen. Dazu können Verspannungen im Nacken, Rückenbeschwerden
durch das häufige Tragen des Babys
und Ruhewunsch hinzukommen.
Die Schröpftherapie (Ba Guan) in
ihren verschiedenen Formen - blutig, trocken, pulsierend - gehört
unter anderen zu den ausleitenden
Verfahren. Diese dienen der Ausscheidung von Schlackenstoffen, der
Entgiftung, der Umstimmung und der
Immunstimulation.

Trockenes Schröpfen
Das trockene Schröpfen ist energiezuführend und bewirkt, dass auf ein
bestimmtes Organ (vor allem Leber,
Niere, Magen,…) aktivierend eingewirkt wird. Auch der Hormonhaushalt
kann durch Schröpfen des Hormonbuckels am Rücken wieder ins Gleichgewicht gebracht werden.
Beim trockenen Schröpfen wird die
Durchblutung angeregt, der Lymphfluss gesteigert, das behandelte Gebiet
durchwärmt, der Stoffwechsel stimuliert (als Fastenbegleitung), Energie
zugeführt, Schlacken werden abtransportiert und Schmerzen reduziert.

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

Pulsierende Schröpftherapie
Diese Kombinationstherapie (Unterdruck plus Impuls plus Massage) hat
eine besondere Tiefenwirkung. PulsSchröpfen ist die beste Bewegung
ohne Belastung. Gelenke heilen
besonders langsam, deshalb ist es bei
jeder Arthrose oder beim SchulterArm-Syndrom wichtig, das betroffene 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.

Bereits 59% aller Frauen in Deutschland sind übergewichtig. 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 Schlackenstoffe werden von der Lymphe abtransportiert. Diese fließt
jedoch nur bei Bewegung. Unzureichende Bewegung ist
also ein Grund für das Entstehen von Cellulite. Die Lymphdrainage ist DER zentrale erste Behandlungsschritt beim
Cellulite -Schröpfen.
Anschließend wird durch das pulsierende Saugpumpenprinzip 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 Gewebeschichten. Die Haut wird frisch durchblutet, das Bindegewebe
gestrafft. Auch Tage danach ist die Verbrennung in den
Fettzellen noch gesteigert.

Haarausfall

Wandernde Schröpfköpfe Schröpfkopftherapie
Eine unentbehrliche Therapieform in
der Naturheilkunde ist die Schröpfkopftherapie, in der chinesischen
Medizin als „Wandernde Schröpfköpfe“ bezeichnet. Die angesaugten
Schröpfgläser werden dabei über die
Haut gezogen. Die Verbindung von
Schröpfen und Massieren optimiert
sich in ihrer Wirksamkeit. Der Therapieeffekt, vor allem bei Beschwerden des Bewegungsapparats, aber

Orangenhaut und Hüftgold

Trockenes Schröpfen mit einer Saugmaschine. Hier, über dem ableitenden
Lymphgewebe von Brust und Arm.
Foto: Doris Jäger

Manche Frauen sind nach der Geburt davon betroffen.
Haben sie während der Schwangerschaft durch den Östrogenschub 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 häufigsten 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 Medizin der Sitz der Lebensenergie und steht in engem Bezug
zum Kopfhaar. Diese wird durch trockenes, pulsierendes
Schröpfen und Akupunktur gestärkt.

S

Tipp

Vielleicht hast du auch schon bemerkt, dass Unzufriedenheit 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.

Dipl. päd. Doris Jäger, Ganzheitliche Naturheiltherapeutin und Kurzzeit-/Highspeedcoach

Heilkundige Frauen zur Unterstützung
von Schwangeren gab es immer schon.
„Nabelschneiderinnen“ und „Hineintastende“ verfügten über ein immenses Wissen um die Geburtsvorgänge
und Geburtenregelung. Konkrete
Empfehlungen gab schon die Äbtissin 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 Schwangerschaft und Stillzeit mit äußerster
Vorsicht zu verabreichen. Kamille,
Pfefferminze, Ingwer und Himbeerblätter könnten aber bei Übelkeit
und krampfartigen Magenbeschwerden eingesetzt werden. Leberwickel
oder Heublumensäcke bei Schwangerschaftserbrechen sind hilfreiche Alternativen. Wassertreten und kalte Güsse
verschaffen bei Venenleiden und Stauungen Abhilfe.

Sag ich Ja oder sag ich Nein?

MESSE für

Gesundheit
Spiritualität
Heilung und
Lebensfreude

60 kostenlose Fachvorträge,

Naturheilkunde, spirituelle und geistige
Heiler, Schamanen, Jenseitskontakte...
Fr 13-19:30
27. - 29. März 2015 Sa
10-19:30
Lindau Inselhalle
So 10-17:30 Uhr

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:

www.happiness-messe.com
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Buchrezension

Deformierte Kinderfüße - eine neue Volkskrankheit?
Thorsten Ludwig, Sole-Runner

Der kleine Fuß ganz groß:
Dreidimensionale manuelle Fußtherapie bei kindlichen Fußfehlstellungen

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 Informationen 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.

„Vielen Orthopäden falle es schwer, kindliche Knickund Plattfüße richtig zu diagnostizieren“, sagte der
Kinderorthopäde Jochen Lauen von der Frankfurter Universitätsklinik. Heute werden leider viel zu schnell Einlagen
verschrieben. Ein Kinderfuß muss sich entwickeln können.
Nicht die Einlage soll den Fuß aufrichten, sondern die Fußmuskulatur. Doch wenn Muskeln gestützt werden, können
sie sich nicht entwickeln.
Haltungsschäden, Knie- und Hüftprobleme, Rückenschmerzen, ja sogar Kieferprobleme können im Erwachsenenalter die Folge sein. Denn diese Körperteile sind meist
nur die Befehlsempfänger und müssen ausbaden, was von
den Füßen an Fehlbelastungen kommt.

Kinderfüße auf dem Prüfstand

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.

„Die Studie belegt, dass Kinderfüßen
mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muss“, betonte Heinrich Mager,
Vorstand von einer der 19 Betriebskrankenkassen, die das Pilotprojekt
„Kinderfüße auf dem Prüfstand“
bezahlt hatten.
Doch ich frage mich, warum werden Kindern im Alter von 3-6 Jahren schon Einlagen verschrieben,
wenn doch 98% mit gesunden
Füßen auf die Welt kommen?

1

	Landesweite Studie an Kindergartenkindern 2005
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Achten Sie beim Schuhkauf stets auf die richtige Schuhgröße. Kinder haben wenig Schmerzempfinden an den
Füßen. Die sogenannte Zehenbox muss den Zehen ausreichend 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 Wachstumsreserve 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 Laufsohle, wie wir sie von „Erstlingsschuhen“ oder von Barfußschuhen 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.

S

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 bundesweit 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 Hausschuhe, die bis zu fünf(!) Größen zu
klein waren.
•
38% der Straßenschuhe dagegen
waren zu groß.

Den richtigen Schuh finden

Quelle: www.kinderaerzte-im-netz.
de/news-archiv/meldung/
article/viele-kinder-habenfussbeschwerden/

In Zusammenarbeit mit Dr. med. Oliver Eberhardt und Prof.
Dr. med. Klausdieter Parsch des Olgahospitals, Orthopädische Klinik in Stuttgart, sowie weiteren Doktoren aus
orthopädischer Praxis und einem Orthopädie-Technik-Meisters, ist der Physiotherapeutin Barbara Zukunft-Huber ein
kompetentes Fachbuch gelungen. Nach kurzen Geleitworten der Doktoren folgt neben dem Abbildungsnachweis
gleich ein Glossar, das Einblick in die Fachterminologie gibt.
Dies verrät gleich das Niveau und die Tiefe des vorgestellten Materials. Wenngleich das Buch selbst vorgibt, sich für
Therapeuten und Eltern gleichermaßen zu eignen, so werden sich letztere schwer tun den Ausführungen zu folgen.
Die zahlreichen Fotos im Buch veranschaulichen zwar vieles,
das Verständnis basiert allerdings auf einem guten anatomischen 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 Bewegungsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung der Fuß- und
Beinentwicklung“. Neben anatomischen Grundlagen wird
hier auf die einzelnen Stationen, vom Kriechen zum Stehen/Laufen eingegangen. Somit erschließt sich die Grundvoraussetzung zur Diagnostik/Therapie schön aus der
Physiologie.
Anzeigen

Im folgenden Kapitel wird „Die
dreidimensionale manuelle Fußtherapie auf neurologischer Grundlage“
beschrieben, bevor die einzelnen
Fehlstellungen angegangen werden. Dort
zu finden sind Sichel- und Serpentinenfuß, Klumpfuß, Hackenfuß, sowie der Knickplattfuß. Die Darstellung gliedert
sich etwa in klassische und dreidimensionale Therapie, Diagnostik, Therapiegriffe und die funktionelle Binde. Dazu
kommen Fallbeispiele. Es folgt ein aufschlussreiches Kapitel
über „Die Veränderung der Beinachse im Laufe der Entwicklung“ mit Grundlagen, Diagnostik, funktioneller Überprüfung und spezieller Pathologie. Dazu die Sinnhaftigkeit
von Einlagenversorgen im Kindesalter und diverse Übungen. 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 Fußtherapie bei kindlichen Fußfehlstellungen
Barbara Zukunft-Huber
Urban & Fischer Verlag / Elsevier GmbH, ISBN 978-3437550812
280 Seiten, Taschenbuch, 2. Auflage

KURS-TERMINE

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 LebensspiegelAnwender, Leben heilt®-Praktikerin und ReikiLehrerin 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

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

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

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.

Praxiszeiten
Mo / Di / Do 9 - 16 Uhr
Di 18 - 21 Uhr
Mi 13 – 16 Uhr
Fr / Sa nach Vereinbarung
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
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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,
Dem
jahrtausende
wenn‘s ums Wickeln geht, haben sich weitestgehend relativiert.
alten Konzept der WieBetrachtet man die Geschichte, fällt schnell auf, dass die Entwicklung zum moderderverwendung steht das unbenen Wegwerfprodukt gar nicht so lange her ist. Als Erfinderin der Einmalwindel
dachte Wegwerfsystem gegenüber,
wird Marion Donovan1 erwähnt, die aber nie großen Profit daraus hat schlagen
können. Erst die Procter & Gamble-Marke „Pampers“ schaffte den kommerdas sich in den letzten 50 Jahren durch
ziellen Durchbruch in den frühen 60ern.
geschickte Marktstrategien eingebürgert
Zuvor waren es wiederverwendbare Stoffe, die durch Waschen/Aushat. Besonders der Gedanke an die Umwelt
kochen im Kreislauf gehalten wurden. Das gilt für alle angesprocheist dabei scheinbar völlig verloren gegangen.
nen Hygienemaßnahmen. So eigenartig es für den umtrainierten
Mülleimer auf, Mülleimer zu - vom Gestank darin
modernen Menschen klingen mag, die Dinge waren damals noch
ganz zu schweigen.
Der Müllberg wächst. Ein Kind braucht etwa 6.000 in einem natürlichen Fluß - im wahrsten Sinne des Wortes. Viele
- 10.000 Windeln. Im Jahr 2010 wurden in Deutsch- Frauen berichten darüber, besonders nach der Umstellung von
land 677.947 Lebendgeborene erfasst. Das macht Tampons auf Binden, oder der Menstruationstasse (Mooncup®).
bei 8.000 Windeln pro Kind 5.423.576.000 Einweg- Dasselbe gilt für Kleinkinder, die mit Stoffwindeln gewickelt
windeln allein für dieses Geburtsjahr. In Nordamerika werden. Naturstoffe lassen ein besseres Klima im Feuchtbekommen ca. 4.791.000 jährlich zur Welt. Zum Vergleich: reich entstehen. Die Haut reagiert angemessener auf die Zeit
38.328.000.000 Windeln pro Jahrgang. Europa und USA bis zur Harn- und Stuhlkontrolle. Das Kind merkt die Feuchgehören dabei zu den Geburtenschwächsten der Welt. tigkeit, die nicht einfach künstlich weggesaugt wird. Es wird
Was für ein Markt! Eine Plastikwindel braucht geschätzte dadurch viel früher den eigenen Drang kontrollieren lernen.
400 Jahre um zu verrotten. Greenpeace berichtete zuletzt: Berichte, dass Stoffwindel-Kinder lange vor dem zweiten
„6,4 Mio. Tonnen Plastikmüll landen nach Schätzungen Geburtstag „sauber“ werden, sind nicht selten.
Moderne Mehrwegwindeln sind nicht mehr gleichzujährlich im Meer, genau weiß das niemand.“ Tiere fressen es
und verenden qualvoll und „Bioplastik ist zurzeit noch reine setzen mit Mulltücher und Windelklammer, obwohl diese
Augenwischerei“, heißt es außerdem. Kleinste Bestandteile gerade im Sommer - wenn überhaupt - eine luftige Alterfindet man in den abgelegensten Orten der Erde und zuletzt native bieten. Und mit unruhigen Nächten, wie uns die
über die Nahrungskette in uns selbst. Problembestandteile Industrie das Glauben lassen möchte, hat das nichts zu
der Windeln sind Polyethylen (PE) und die sog. Superabsor- tun. Vom Aufbau her ähneln moderne Stoffwindeln
ber (Polymersalze), sowie Zusätze wie Vaseline, Stearylalkohol, den Einmalwindeln. Eine wasserdichte, luftdurchlässige
dünnflüssige Paraffine, etc. Große Hersteller für Superabsorber dünne Überhose (PUL/Wolle) umschließt die Saugsind unter anderem die BASF SE, Evonik, oder Nippon Shoku- einlage, die meist aus Öko-Naturstoffen, wie Baumwolle, Bambus, oder Hanf besteht. Der Verschluss
bai. Große Superabsorberabnehmer sind z. B. Procter & Gamble,
geht einfach über Druckknöpfe, oder Klett.
Kimberly-Clark, Attends Healthcare Group oder SCA, in Deutschland
Der nachhaltige Charakter wird von der
Paul Hartmann AG und ONTEX GmbH.
Abfallwirtschaft der Kommunen (ZAK) mit
Auf Seite der Einweg-Binden und Tampons fallen Billig-Baumwolle
Zuschüssen unterstützt. Bei einem Einund Viskose ins Gewicht. Die in Monokulturen angebaute Baumwolle ist
zelkind fallen etwa einmalig 200,-€
stark Pestizid belastet und wird für Lagerung und Transport mit weiteren
Anschaffungskosten
an,
von
Chemikalien präpariert. Zudem wirken gerade Tampons sehr austrocknend auf
denen ca. 50,-€- bezuschußt
die Schleimhaut. Der Chemiecocktail belastet zusätzlich. Reinweiß für den Einmalwerden.
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 Hitzeentwicklung (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
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Zeichnung: Uwe Gorzalka www.uwe-gorzalka.de

Anzeige

SALV E

und „Nachhaltiges Allgäu“ (NA) unterstützem sich gegenseitig.
Wir werden ab den Sommerausgaben im Juni auch Artikel gegenseitig veröffentlichen und wollen uns sowohl technisch wie wirtschaftlich austauschen.
In der Homepage des NA stehen alle bisherigen 13 Ausgaben zum Download bereit.
Dort können auch ABOs oder Verteil-Päckchen
bestellt werden.

www.Nachhaltiges
www.Nachhaltiges--Allgaeu.de
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EU-Lebensmittelsicherheitsbehörde
bestätigt Gesundheitsrisiko für
Jugendliche – foodwatch
fordert Verkaufsstopp
von Red Bull & Co. an
Minderjährige

TTIP schießt den Vogel ab, der uns schon lange vor der Nase herumfliegt.

Ein weniger heftiges Beispiel aus unserer Region: Die Vertriebsgesellschaft 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 Beteiligung, 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 Gesellschafter genannt. Ob jedem Konsumenten der Unterschied
zwischen der GmbH und der Botschaft „Obst vom Bodensee“ 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, sondern bereits heute häufig nicht so regional wie sie erscheinen. 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

Traditionsschinken das offizielle EU-Siegel der „geschützten geografischen Angabe“
(kurz g.g.A) trägt.
Es heißt, TTIP untergräbt unsere Demokratie. Das untergrabene Ideal trägt irgendwie noch die Hoffnung auf Ehrlichkeit und Selbstbestimmung in sich. Und tatsächlich: Rund
97 Prozent der teilnehmenden Personen, Verbände und
Firmen lehnen Schiedsgerichte zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Staaten und Konzernen ab, so lautet
das am 13.01.2015 veröffentlichte Ergebnis einer offiziellen
EU-Konsultation zum transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP. Im Rahmen der europaweiten Befragung zum
Investitionsschutzkapitel im geplanten Freihandelsabkommen 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 Handelsrecht 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 Handel zufällt. Bleibt die Hoffnung, dass uns die Abwendung
trotz mangelnder Souveränität gelingen mag, bevor uns
jemand die Apfelbäume im eigenen Garten fällt, eine Rechnung dafür stellt und dafür wohlwollend genetisch modifizierte Superäpfel an den Tresen bringt.

S

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 Antibiotika-verseuchte, künstliche Seen vermuten, was auf der
Packung mit einem eleganten Schriftzug „Natur“ auszugleichen versucht wird.1 Im Sinne der Deklaration natürlich
alles rechtens. Fernost-Urlauber berichten neben Müllbergen voll unserer „gelben Säcke“, von kilometerweit stinkenden Riesenflächen mit knietiefem Wasser, in dem das
Exportgut gezüchtet wird.

2

Pressemitteilung vom 13.01.2015, www.umweltinstitut.org: Überwältigende Mehrheit gegen Schiedsgerichte in TTIP

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

Anzeige

Die stärksten Antioxidantien und
Naturkräfte aus allen Kontinenten
• Für ein starkes Immunsystem
• Antiaging 24h Creme
• Beauty von Innen und Außen
Gabi & Jürgen Ewald, Am Hausberg 24, 84186 Vilsheim/Gundihausen;
www.mg-ewald.de Telefon: 08705 / 9399907; E-Mail: gabi@mg-ewald.de
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Eine aktuelle Studie der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA bestätigt: Vor allem Jugendliche nehmen durch Energy Drinks gefährlich viel Koffein zu sich. Die
Verbraucherorganisation foodwatch forderte Bundesernährungsminister 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.

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 Jugendliche in Kraft gesetzt.

S

Energy Drinks

An der Nase herum geführt

Anzeigen

„Die EU-Lebensmittelbehörde sowie die zuständige deutsche Behörde warnen vor Risiken der Energy Drinks, Experten der Weltgesundheitsorganisation empfehlen einen
Verkaufsstopp an Minderjährige – aber Bundesernährungsminister Schmidt ignoriert beharrlich alle Warnungen“, kritisierte 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 Risikobewertung hatte die Behörde vergangene Woche erstmals einen
Höchstwert für Koffein ermittelt: Bei einer Dosis von drei
Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht hätten Erwachsene 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 EUMitgliedstaaten, 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-Höchstmengen für Koffein. Als wesentliche Quelle für die Koffeinaufnahme unter Jugendlichen nennt die EFSA Energy Drinks.
Durch den süßen Geschmack und das gezielte Marketing
sind die Produkte – anders als etwa der ebenfalls stark koffeinhaltige 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 mindestens viermal wöchentlich) sowie 12 Prozent „high acute
consumers“ (mehr als ein Liter pro Konsum). Hochverzehrer sind besonders gefährdet, Nebenwirkungen wie HerzRhythmus-Störungen, Krampfanfälle oder Nierenversagen
zu erleiden.
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0160 / 689 56 88
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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 Kaufverhalten untersucht. Und die einzige Grenze für Spionage
war und ist immer nur die technische Möglichkeit. Heutzutage steht dem eigentlich nichts mehr im Wege. Zum Glück
der Datensammler erkennt die absolute Masse die vielfältigen 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 Datensammler“ von Markus Morgenroth (Ausgabe Winter 14/15)
beschrieben, ist die digitale Ausbeute kaum mehr zu
bemessen und der Markt dafür boomt. Egal, ob beim Einkauf 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 Kühlschränke 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 eingeschaltete Handys) registrieren, die vorbei wandern. Die
gesammelten Daten erlauben auch unter Wahrung des
„Datenschutzes“ eine hohe Trefferquote bei der Bestimmung des Eigentümers. Ist das WLan, oder Bluetooth eingeschaltet, umso leichter. ‚Selbstbestimmt‘ erweitern wir
den Zu-, bzw. Übergriff auf die Privatsphäre. Wer sich ein
Bild von der Dichte der offiziellen Funkanlagen machen
Bundesland

Anzahl der
Standorte
mit Mobilfunk 1), 2)

Anzahl der Standorte
Standorte insgesamt
ohne Mobilfunk 2)

Bayern

11321

2811

14132

Baden8620
Württemberg

2197

10817

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 Präsentation und Zielgruppenbestimmung auf moderne Möglichkeiten 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 „schwachen“ Momente gewinnbringend ausgenutzt werden.
Irrwitzig ist auch, dass Firmen sich schon auf das Ungeborene 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 Herzschrittmacher und Insulinpumpen, genauso wie Autounfälle 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. Besonders 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

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 militärischen (und ‚zivilen‘) Projekten wird u.a. mittels Radiowellen
die obere Atmosphäre und speziell die Ionosphäre untersucht und manipuliert.
„Die USA basteln auch an weiteren neuartigen Waffen
systemen mit globaler Wirkung“, schreibt der russische
Militärexperte General a.D. Leonid Iwaschow. Das Penta
gon habe insbesondere zwei streng geheime Projekte, um
jeweils Klima– und psychologische Waffen zu entwickeln.
Dem ersten Projekt seien verschiedene Anlagen unterge
ordnet – wie beispielsweise Haarp auf Alaska sowie meh
rere Kriegsschiffe mit einem Virginia-Atomkreuzer an der
Spitze. Das Hauptquartier befinde sich auf Bermuda, die
Aufgabe bestehe darin, geophysikalische Waffen zu entwi
ckeln. Im Rahmen des zweiten Projekts werde an Waffen
getüftelt, um die menschliche Psyche und das Bewusstsein
zu beeinflussen – beispielsweise durch künstlich erzeugte

magne
ti
sche Stürme und wei
tere Wellen-Einwirkungen.
„Dieses Ressort wird vor die Aufgabe gestellt, Methoden zu
entwickeln, um große Menschenmengen aus verschiedenen
Entfernungen zu beeinflussen. Das Ziel ist, jeweils Angst,
Apathie, Depression, Erregtheit oder Aggression auszulö
sen, um bei Bedarf das Verhalten der Menschen in jeder
Region der Welt zu steuern. Das entsprechend ausgerüstete
modernste Kriegsschiff ‚Wisconsin‘ wurde dem Ressort zur
Verfügung 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 Entdecker der Radiowellen– und WechselstromÜbertragungstechnik brachte bereits um 1900 Häu
ser
und Brücken durch seine kleinen Schwingungserzeuger
zum Beben. Er hatte zahlreiche Patente inne. Er übertrug
bereits drahtlos 10 KW Leistung in über 40 km Entfernung.
Teslas Erkenntnis war: „Die Wissenschaft ist nur eine Per
version ihrer selbst, wenn sie nicht das Wohl der Menschen
zu ihrem Ziele hat!“ Zum Glück gibt es innovative Geister,
die sich unserem Wohlergehen verschrieben haben und für
Alternativen und Lösungen sorgen.

„HAARP20l“ von Michael Kleiman, US Air Force - http://science.
dodlive.mil/2010/02/23/haarps-antenna-array-the-kitchen-inthe-sky/. Lizenziert unter Gemeinfrei über Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HAARP20l.
jpg#mediaviewer/File:HAARP20l.jpg
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	High Frequency Active Auroral Research Program

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
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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 Mobilfunk 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 Standortmitbenutzungen nicht berücksichtigt wird.
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Tausenden Menschen haben wir zum besseren Wohn-, Schlaf- und Arbeitsplatz verholfen.
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Antennen. Die Antennengröße berechnet sich simpel ausgedrückt durch ‚Lambda-halbe‘, wobei Lambda die Wellenlänge 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 unserer inneren Organe. Dazu kommt, dass diese Frequenzen
ja nur als Träger für die aufgepulsten Datenpakete dienen.
Liegt ein Handy im Betrieb neben einem Audio-Verstärker (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.

S

Manipulation

Baubiologie Jürgen Schwickert St. Catharina Str. 10 72582 Grabenstetten
Tel. 07382 937740
Fax. O7382 938797
info@hausundgesundheit.de

MHz = Megahertz = 1.000.000 / Sekunde
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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-Kommentarfunktion 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 unterschiedlichen politischen Gruppierungen gebraucht.
Dabei könnte gerade die Bereitschaft so flott die Nazikeule 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 Morddrohungen wegen seines Engagements gegen rechts bekommen 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 beobachtet 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 unserer Qualitätsmedien in Reinkultur zu studieren. Wir erinnern 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 „ProRussen“, der an der Absturzstelle eine Stoffpuppe „menschenverachtend“ 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.
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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 „richtigen“ Eindruck entstehen zu lassen. Durch geschickte Formulierung erscheinen Vermutungen als Gewissheiten und
Gerüchte als Ereignisse. Auch kann man durch weglassen
unbequemer Tatsachen sowie das Verschweigen von Hintergründen 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 produziert. 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 geliefert wurde, war das Medienecho ziemlich verhalten.

Gegengewichte bringen Balance
Bei so einer Betrachtung der Presse darf natürlich auch Russia Today nicht fehlen, der „Propagandakanal des Kreml“,
der seit November letzten Jahres auch ein deutschsprachiges Programm anbietet. Übrigens ausgelöst durch eine
Petition von zehntausenden Bundesbürgern, die RT um ein
deutschsprachiges Programm baten - in der Hoffnung, besser und objektiver informiert zu werden, als von den deutschen 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 Meinungen. Die Kreml-Propaganda bietet ein gutes Gegengewicht zur ständigen Berieselung mit NATO-Propaganda,
der wir hierzulande unterliegen.
Und zum Zweiten: Es ist erst wenige Jahre her, dass Menschen die von einer Totalüberwachung des Datenverkehrs
durch die NSA sprachen, als paranoide Spinner abgetan
wurden. Dank Julian Assange, Edward Snowden und einigen anderen, ist inzwischen vieles als objektive Tatsache
anerkannt, was noch vor kurzem wüsteste Verschwörungstheorie war.

Viele Medien, eine Meinung

Durch Eigeninitiative zur eigenen 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 Chodorowsky) 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 Redakteure direkte Vorgaben vom großen Bruder erhalten, wie
sie so gerne witzeln und sich dabei über die armen, dummen 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 mehrfachen Journalismus-Preisträgers und Spiegel-Aussteigers
Harald Schumann zu finden, in dem er über diesbezügliche
Erfahrungen spricht.

Wer seine Meinung nicht von Monsanto, der Deutschen
Bank und dem militärisch-industriellen Komplex der USA
geBILDet bekommen möchte, für den ist ein Stück Eigeninitiative 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 großer Anzahl und mit einem breiten Spektrum an politischen
Ausrichtungen, Weltanschauungen und Stilen.
Ein spiritueller Lehrer der Neuzeit empfahl seinen Schülern 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, Konservatives 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 Berichterstattung von CNN und FOX ihren Platz haben, in der Realität 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?“.

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-Treffen. Natürlich braucht ein Journalist Kontakte. Hier wird`s
aber schon arg eng mit Großkapital und Politik. So kommt
auch Uwe Krüger in seiner Netzwerkanalyse „Meinungsmacht“ zum Schluss, „dass Leitmedien mehr oder weniger
den laufenden Diskurs der Eliten reflektieren, aber dessen Grenzen nicht überschreiten und dessen Prämissen
nicht kritisch hinterfragen.“

S

Presse - Freiheit

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
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Horoskop mal anders

Veranstaltungen

Aktuelle astrologische Konstellationen von März bis Juni 2015

15. März 2015 bis 14. Juni 2015

Uranus Quadrat Pluto

Am 17. März wird Uranus zum siebenten – und vorerst
letzten Mal (bis 2046) gradgenau ein Quadrat zu Pluto bilden. 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 Gesetzeshüter, 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 unmittelbaren Lebensraum bezogen, begegnet, als Spiegel für
unerlöste eigene Seelenprozesse zu erkennen. So bringt
Pluto in dieser Zeit alles auf den Prüfstand, was alt geworden 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, Neuentwicklungen stagnieren und je mehr Energie wir dabei einsetzen, 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 wieder nach außen tragen und dort umsetzen.

Astrologie
ARKANUM - Praxis für Therapie
Hans-Peter Regele
Enzisweilerstraße 16
88131 Lindau
Tel.: 08382 - 27 52 12
hans-peter@regele-arkanum.de
www.regele-arkanum.de
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Jupiter Trigon Uranus

Mitte bis Ende Juni wird eine Zeit des Aufbruchs sein.
Alles, was wir in dieser Zeit anpacken, wird von diesen beiden 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 wahrzunehmen und ihnen eine Berechtigung zu geben, ohne
ihre Erfüllung im Außen zu erwarten. Eine Ent-täuschung
und ein damit einhergehender Streit wären dann die Folgen 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 stehen uns in dieser Zeit mit einer enormen Menge an Energie 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 Wohlbefinden und zu gesteigerten Aktivitäten führt. Wenn wir uns
hier von unseren Ängsten blockieren lassen, dann werden
sich diese Energien gegen uns richten. Niedergeschlagenheit, Schwäche und ein geschwächtes Immunsystem können dann die Folge davon sein.

Neptun in den Fischen

Neptun wird noch etwa 10 Jahre das Zeichen Fische durchlaufen. Da es sich dabei um sein eigenes Zeichen handelt,
tritt er in dieser Zeit natürlich mit seiner Botschaft deutlicher in der Vordergrund. Diese Zeit ist für uns alle sehr
bedeutsam. Zum einen bringt sie uns mit unseren Sehnsüchten, 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 unserer 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 weiterleben, ob wir sie gekannt haben oder nicht. Sie alle bestimmen 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 Verfügung. Diese Kraft ist gewaltig und wir sind in dieser Zeit
eingeladen, sie zu nehmen. Eine Familienaufstellung kann
hier wichtige Impulse geben.

Veranstaltungen
in Kooperation mit

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
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

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

Veranstaltungen
in Kooperation mit
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
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Kleinanzeigen
Erholung

Impressum

Verschiedenes

FeWo - 2 Zi. ca. 60 m für 2-4 Personen auf der Insel Rügen, am Rande
des Nationalparks Jasmund günstig zu vermieten. Buchungen und
Infos unter 0170 - 8336482
2

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

Ich/w-64/bin neu im Raum Füssen
und wünsche mir Kontakte w/m
zu spirit. Menschen. Meine Interessen: Musik/Singen, Spiritualität,
Natur - und meine Berufung hier
zu leben und weiterzugeben.
Freue mich auf Antwort:
0163 6641 642
ARTABANA -Die Versicherungsalternative. Persönliche Treffen.
Angepasste und eigenverantwortliche Leistungen. Informiere Dich
über die Gruppe Oberallgäu:
Tel. 0160 - 6895688

Ihre Kleinanzeige

Salve -Dein Gesundheitsgruß
ISSN: 2197-442X

Gestalten Sie Ihre eigene Kleinanzeige. Wählen Sie Ihre Rubrik
und senden Sie uns Ihren Text.
Buch-und zahlbar ist jede angefangene Zeile jeweils einspaltig.
Gültig ist nur Text!

Herausgeber: Hans Christian Hinne
Westerhofen 7, 87527 Ofterschwang,
Tel.: 08321 / 8057292, Fax: 08321 / 8057299
post@salve-gesund.de

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

Internet: www.salve-gesund.de
Mediadaten: www.salve-gesund.de/
index.php/zeitschrift/mediadaten
Redaktion & Layout: Hans Christian Hinne
hc-hinne@salve-gesund.de
Redaktion: Bettina Tillmanns
bettina@salve-gesund.de
Layout & Gestaltung: Markus Wuchenauer
m.wuchenauer@salve-gesund.de
Marketing: Michael Asenstorfer
michael@salve-gesund.de

Gewinnspiel

Gewinner

50,-€ - Gutschein für den Laden s´Naturgut Stadelmann
oder im Online Shop www.stadelmann-natur.de!
Sende die richtige Antwort zu folgender Frage an die Redaktion:

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

Welche Naturfaser ist fast in Vergessenheit geraten?
(siehe „Hautpflege mit Naturtextilien
und naturbelassenen Ölen“ auf Seite 24)

Postweg: SALVE - Dein Gesundheitsgruß, Stichwort Gewinnspiel,
Westerhofen 7, 87527 Ofterschwang

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

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.

Salvatorische Klausel

Herzlichen Glückwunsch
Frau A. aus Kempten

Abonnement: Alle 4 Ausgaben pro Jahr erhalten Sie
über die Redaktion für 11,40€ inkl. Porto. Die Vereine
geben SALVE zu unterschiedlichen Konditionen
an Ihre Mitglieder weiter. Weitere Klein- und
Großabnahmepreise für Ihre Patienten/Klienten
und Besucher erhalten Sie über die Redaktion.
Bilder: Redaktion, Autoren, Vereine,
Fotolia.com: © Jonas Glaubitz © kevron2001
© Mopic © Cello Armstrong © diluart © S.Kobold
© mediterranean © unpict © RioPatuca Images
© Style Media & Design © Maridav © altanaka
Artikel: Alle gedruckten Texte wurden redaktionell
recherchiert, durch bestimmte Autoren, oder
Pressemitteilung anderer Quellen verfasst.

Vorsi
cht

Satire
!

E I L M E L D U N G:
ugte Baby ist geboren worden.
Das erste mit Hilfe von Viagra geze
en.
Es konnte bei der Geburt schon steh
ich einen Zehneuropraktiker: „Vor einigen Tagen habe
Eine Frau ganz aufgeregt beim Heil
e ich aber immer nur Kleingeld!“
schein verschluckt. In der Toilette find
normal in den Wechseljahren!“
ganz
Amtsarzt-geprüfte Antwort: „Das ist
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Verbreitungsgebiet: SALVE wird an
Vereinsmitglieder regional und überregional
versendet und im deutschen Bodenseeraum,
sowie Allgäu und Oberallgäu verkauft
und als Abonnement angeliefert.

Haftung und Gerichtsstand: Die Inhalte unserer
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 berichten 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 Nachwuchs 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 weitestgehend verborgen, lebt eine Gemeinschaft an Mikroorganismen in uns. Zahlenmäßig unseren eigenen Zellen weit
überlegen, erhalten wir lebenswichtige Impulse aus unserem 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.

DIE BAUSTEINE VON IHREM

optimalen Schlafplatz:

Der Klassiker unter den Kissen.

Daunenkissen

KOPFKISSEN
Oberbett

Das richtige
für Ihren Wärmeausgleich.

Für die Halswirbelsäule die
optimale Entspannung:

ZUDECKE

Nackenstützkissen

SCHLAFSYSTEM

Die waschbare
Hygieneauflage für Ihr Bett.

Cool & Clean
Cotton Klimaauflage

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

Schlafsystem
Liegen mit Komfort
der Spitzenklasse.

