
Säure, Basen, pH-Wert, Azidose, Übersäuerung… diese Begriffe tauchen im Zusam-
menhang mit unserer Ernährung sehr häufig auf und der Laie ahnt, dass dabei Kern-
fragen der Gesundheit angesprochen werden. Doch was sind überhaupt Säuren und 
Basen? Wo kommen sie vor? Wann wirkt ein Nahrungsmittel säurebildend in unserem 
Organismus? Wie entsteht eine Übersäuerung? Um die Thematik nicht voreilig als  
Sündenbock für alle möglichen Leiden vorzuschieben, ist eine fundierte Auseinander-
setzung mit Säuren und Basen und deren Wirkung im Körper sinnvoll. 

In der Ernährungswissenschaft wird das Thema Säure-Basen sehr uneinheitlich betrachtet. 
Viele Schulmediziner sehen darin keine Wichtigkeit und fokussieren sich auf Symptombe-
handlungen, deren Erfolge über die gängigen statistischen Studien eindeutiger nachweis-
bar sind. Im alternativen Heilwesen hingegen werden teilweise alle Leiden über den Säuren- 
Basen-Haushalt erklärt. Liegt die Wahrheit dazwischen oder ist es vielmehr so, dass es sehr vom 
Blickwinkel der Betrachtung abhängt, welche Wichtigkeit das Thema einnimmt? Bereits vor 
400 Jahren erkannte der Arzt Paracelsus die Gefahren eines übersäuerten Körpers und neuzeit- 
liche Ernährungsforscher wie Dr. Max Bircher-Benner, Dr. Lothar Wendt, Dr. Werner Kollath und  
Dr. Otto Warburg wussten um die Heilwirkungen einer basenüberschüssigen Ernährung.
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stellt damit einen wesentlichen Bestand-
teil des Kohlensäure-Bicarbonat-Puffersys-
tems dar. Die Hauptaufgabe der Basen im 
Organismus ist die Neutralisation von Säu-
ren, die oft im Übermaß vorhanden sind.

Basenzufuhr über die Nahrung
Für den Basenhaushalt des Körpers ist 
entscheidend, dass genügend Baustoffe 
für die Basenproduktion vorhanden sind. 
Dabei geht es nicht darum, über die Nah-
rung Basen zuzuführen, vielmehr ist es 
wichtig, dass die Nahrungsmittel genü-
gend der entscheidenden basenbilden-
den Stoffe enthalten. Das sind vor allem 
basisch wirkende Mineralstoffe und Mi-
neralstoffverbindungen, die der Organis-
mus zur Herstellung von Basen bzw. zum 
Betreiben der Puffersysteme benötigt. 
Über einen besonders hohen Anteil an 
basisch wirkenden Mineralstoffen ver-
fügen Wildkräuter, Sprossen, Salate und 
Gemüse. 

Basenbildende Mineralstoffe:

• Calcium       • Magnesium

• Natrium      • Kalium       • Eisen 

Säuren im Organismus
Fluor, Jod, Chlorid, Schwefel und Phos-
phor wirken säurebildend. Säuren sind 
Verbindungen, die Wasserstoffionen H+ 
in eine Lösung abgeben, es besteht da-
durch ein Überschuss an positiven La-
dungsträgern (Protonen). Je mehr freie 
Wasserstoffionen in einer Lösung vor-
liegen, desto stärker ist die Säure, desto 

stärker sauer reagiert die Flüssigkeit. Mit 
dem Begriff „Säuren“ wird im Zusammen-
hang mit dem Säure-Basen-Haushalt 
hauptsächlich die Vorstellung verbun-
den, dass sie schlecht sind für den Körper. 
Säuren spielen im Organismus jedoch 
eine wichtige Rolle, insbesondere im 
Verdauungstrakt, bei verschiedenen 
Schleimhäuten und im Zellstoffwechsel. 
Wichtig sind insbesondere Säuren, die im 
menschlichen Stoffwechsel produziert 
werden:

• Die Magensäure ist wichtig für die Des-
infektion von Bakterien und Parasiten 
und schafft für die eiweißspaltenden En-
zyme das passende Milieu. 

• Die Milchsäure im Dickdarm: Die Mik-
roorganismen, u. a. die Lactobakterien 
und die Bifidobakterien, bilden während 
ihrer Stoffwechselprozesse Säuren und 
finden in einem leicht sauren Milieu op-
timale Bedingungen für ihre zahlreichen 
Aufgaben bei der Verdauung. 

• Die Milchsäure in der Scheide: Auch 
in der Scheide herrscht ein leicht saures 
Milieu durch die dort lebenden Milchsäu-
rebakterien. Dagegen ist eine basische 
Scheidenflora empfänglich für bakterielle 
Infektionen oder Pilzinfektionen.

Außerdem entstehen im menschlichen 
Körper auch Säuren durch andere Prozes-
se, die solange keine Probleme machen, 
wie ein Ausgleich geschaffen wird. Ein 
Zuviel an Säuren kann durch folgende 
Prozesse entstehen:

• Harnsäure aus Zellverfall

• Salzsäure durch zu großen  
 Stress und Ärger

• Milchsäure (Laktat) durch  
 intensive sportliche Betätigung

• Milchsäure aus Energieproduktion  
 mit zu wenig oder ohne Sauerstoff-
 beteiligung z.B. bei Bewegungsmangel 

• Kohlensäure durch flache Atmung,  
 sie entsteht bei jedem Atmungs-
 prozess, insbesondere bei der Energie- 
 gewinnung in den Zellen (Zellatmung).

Säurezufuhr über die Nahrung
Zu einer direkten Zufuhr von Säuren über 
die Nahrung kommt es hauptsächlich 
beim Verzehr von Obst und Obstsäften 
(pH-Wert 2,4 - 3,5) oder anderer Getränke 
(Cola 2,0, Wein 4,0, Bier 4,5, Kaffee 5,0, Tee 
5,5). Dies klingt zunächst überraschend, 
wirkt doch Obst basenbildend im Körper. 
Es sind nicht die direkt zugeführten Säu-
ren, die für den Organismus problema-
tisch sind, sondern Nahrungsmittelbe-
standteile, die bei der Verstoffwechslung 
ein für den Organismus ungünstiges sau-
res Milieu verstärken.

Zitronen und Milch sind beispielsweise 
beide sauer, Zitronen werden basisch 
und Milch sauer verstoffwechselt. Was 
paradox erscheint, hat eine einfache Er-
klärung: Im Mund und im Magen wirkt 
die Säure, im restlichen Organismus das, 
was nach der Verdauung bei seiner Ver-
stoffwechslung im Körper entsteht bzw. 
am Ende übrig bleibt.

SÄURE & BASENSÄURE & BASEN

Der pH-Wert wird auf einer Skala von 0 bis 
14 festgelegt, wobei 0 den stärksten Säu-
regrad, 14 den höchsten basischen Wert 
und 7 den neutralen Wert darstellt. Die 
Maßeinheit pH stammt aus dem Lateini-
schen „potentia hydrogenii“, was Konzen-
tration der Wasserstoff-Ionen bedeutet. 

Die Grafik verdeutlicht dies: Bei 7 ist der 
Punkt der Neutralität. Das bedeutet, dass 
in einer wässrigen Lösung gleich viele po-
sitiv geladene Wasserstoff-Ionen, die als 
Oxonium-Ionen, (H+) bezeichnet werden, 
wie negativ geladene Wasserstoff-Ionen, 
die als Hydroxid-Ionen (OH-) bezeichnet 
werden, enthalten sind. Oxonium-Ionen 
haben saure Eigenschaften, während Hy-
droxid-Ionen basisch sind. Überwiegen 
in einer Flüssigkeit die Oxonium-Ionen ist 
sie sauer, umgekehrt liegt bei einem Hy-
droxid-Ionen-Überschuss eine Base vor.

pH-Werte im Körper
Jeder Körperbereich des Menschen hat 
einen für ihn typischen pH-Wert, mit 
dem der jeweilige Stoffwechsel optimal 
funktioniert. Eine immense Bedeutung 
hat der pH-Wert des Blutes, bereits ge-
ringste messbare Veränderungen um 
0,05 in Richtung alkalisch oder sauer 
bedürfen einer intensivmedizinischen 
Betreuung. Im gesunden Zustand ist 
der Körper immer in der Lage, den kon-
stanten pH-Wert im Blut zu halten.
Das chemische Milieu der wichtig- 
sten Körperflüssigkeit ist so wesentlich, 

dass es vom Körper unter allen Umstän-
den aufrechterhalten wird. Erst wenn 
es gar nicht mehr anders geht und die 
Werte in den verschiedensten Gewe-
ben bereits stark abweichen, wird eine 
Störung auch im Blut messbar. Das 
System befindet sich dann in einer le-
bensbedrohlichen Situation. Tatsächlich 
geschieht die schnelle Kompensation 
eines H+-Überschusses oder -Mangels 
völlig automatisch durch die Pufferei-
genschaften des Blutes und der Gewebe.

Puffersysteme im Körper
Sie haben als Teil der Homöostase die 
Aufgabe, Säuren und Basen im Orga-

nismus auszugleichen, um die „opti-
malen“ pH-Werte dauerhaft aufrecht 
zu erhalten. Konkret bedeutet das: Ge-
langt eine Säure in die Lösung werden 
die zusätzlichen Oxonium-Ionen (H+) 
abgepuffert, gelangt hingegen eine 
Base in die Lösung werden die zusätzli-
chen Hydroxid-Ionen abgepuffert. Nur 
durch diesen Mechanismus bleibt das 
System im optimalen Zustand. Ohne 
diese Pufferkapazität würde zum Bei-
spiel jede saure bzw. basische Speise 
zu einer drastischen Veränderung des 
pH-Werts im Verdauungssystem führen.
Der menschliche Organismus verfügt 
über verschiedene Puffersysteme. Das 
wichtigste ist der Kohlensäure-/Bicar-
bonat-Puffer, unterstützt durch Lunge 
und Niere. Fast jede Veränderung der 
Wasserstoffionenkonzentration kann 
durch eine Sofortreaktion dieses Puffer-
systems normalisiert werden. Beim ge-
sunden Erwachsenen ist die Kapazität 
dieser Systeme so groß, dass der Säu-
re-Basen-Haushalt auch bei einseitiger 
Ernährung im Gleichgewicht bleibt – bei 
dauerhafter Belastung können sich die 
Pufferkapazitäten allerdings erschöpfen.

Basen im Organismus
Basen, auch als Laugen bezeichnet, sind 
Verbindungen, die Hydroxid-Ionen (OH-) 
in eine Lösung abgeben, es besteht dann 
ein Überschuss an negativen Ladungs-
trägern (Elektronen). Je höher die OH-Io-
nen-Konzentration ist, desto stärker ist 
die Base, desto stärker basisch reagiert 
die Flüssigkeit. Unter normalen Bedin-
gungen ist der Körper in der Lage, Basen 
selbst herzustellen. Eine besonders starke 
Base, das Natriumbikarbonat, bilden zum 
Beispiel die Zellen der Magenschleim-
haut. Es schützt die Magenschleimhaut 
vor der extrem starken Magensäure und 

Die Übersäuerung wird von der Schulmedizin dennoch weitgehend ignoriert. 
Das liegt unter anderem daran, dass die ph-Werte im Blut bestimmt werden. 
Das Blut verfügt allerdings über einen genialen Ausgleichsmechanismus.  
Das eigentliche Problem, die Entstehung einer Gewebe-Übersäuerung, wird 
nachfolgend von Ulrike Eder, Heilpraktikerin (psych.), Lerntherapeutin, Ernäh-
rungsberaterin und  Gründerin der Schule für Fernausbildung zum roh-veganen 
Ernährungsberater ausführlich betrachtet.
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zu tiefer pH-Wert vorhanden ist. Bei einer 
Übersäuerung im extrazellularen Raum 
muss der pH-Wert in der Zelle soweit 
absinken, dass er den pH-Wert des extra-
zellulären Raums um 0,2 unterschreitet, 
damit eine Osmose durch die Zellwand 
stattfindet. Ansonsten würde durch den 
oben beschriebene Mechanismus kein 
Ausgleich zwischen extrazellulärer und 
intrazellulärer Flüssigkeit über die Zell-
membran stattfinden. Das heißt, dass mit 
der Zellübersäuerung stets eine Über-
säuerung des Grundsystems einhergeht, 
bzw. ein übersäuertes Grundsystem zu 
einer übersäuerten Zelle führt. Im Organis-
mus finden verschiedene Arten von Stoff-
wechselvorgängen statt, die über eine un-
terschiedliche Säurebilanz verfügen und 
stark von der Ernährung abhängen. 

Prinzipiell gibt es drei Gründe  
für eine Übersäuerung:

Zu viel Säureentstehung insbesondere in-
folge des Lebensstils oder der Ernährung.

Zu wenig Pufferung, die Neutralisation 
der Säuren findet unzureichend statt 
und der Körper ist mit der Ausscheidung 
überfordert.

Mineralstoffraubbau, durch Lebensmit-
tel, die bei ihrer Verstoffwechslung mehr 
Mineralstoffe benötigen, als sie selbst 
mitbringen.

Die Haupt-Stoffwechselarten sind:

Glucose-Stoffwechsel: es entsteht fast 
ausschließlich CO2, womit der Körper in 
der Regel auch gut zurechtkommt, weil 
es über das Blut und die Lungen über die 
Atemluft abgegeben wird.

Fett-Stoffwechsel: ähnlich wie bei Gluco-
se, das heißt, normalerweise keine nega-
tive Säurebilanz.

Eiweiß-Stoffwechsel:  insbesondere 
die schwefel- und phosphorhaltigen Ei- 
weiße bilden Säuren, die im Normalfall 
über die Nieren ausgeschieden werden, 
dabei jedoch zur Neutralisierung basi-
sche Puffer verbrauchen. Bei hoher und 
anhaltender Säurelast, insbesondere 
durch den Verzehr von tierischem Eiweiß, 

kann dies zur Übersäuerung des Körpers 
führen. Weitere säurebildende Faktoren 
sind Bewegungsmangel, übertriebener 
Sport, Stress und Körperpflegeprodukte.

Zu wenig Pufferung
Die körpereigenen Puffersysteme sind 
dazu in der Lage, bei Bedarf überschüs-
sige Säuren und Basen zu neutralisieren. 
Allen diesen Regulationsmöglichkeiten 
ist gemein, dass sie gut funktionieren, 
solange das Gleichgewicht gehalten wer-
den kann. Sie versagen aber, wenn dem 
Körper dauerhaft ein Zuviel oder Zuwe-
nig an Säuren oder Basen beispielsweise 
durch falsche Ernährung, Dauer-Stress 
oder Medikamente zugeführt wird.

Mineralstoffraubbau
Ein Beispiel dafür, wie es zu einem Mine-
ralstoffraubbau kommen kann, zeigt der 
übermäßige Verzehr von Zucker. Bei der 
Verstoffwechslung von Zucker entsteht 
Essigsäure. Diese wird unter normalen Be-
dingungen in Wasser und Kohlensäuren 
abgebaut und kann über die Lunge abge-
atmet werden. Dennoch gilt Zuckerverzehr 
als negativ für den Säure-Basen-Haushalt, 
da zur Verarbeitung des Zuckers im Darm 
verschiedene Vitamine und Mineralstoffe 
benötigt werden, die der Zucker nicht mit-
bringt. Diese müssen vom Körper aus sei-
nem eigenen Vorrat zur Verfügung gestellt 
werden, wodurch langfristig ein Ungleich-
gewicht der Säuren/Basen entsteht.

Säure- oder basenbildend?
Pauschal zu sagen, dieses Lebensmittel sei 
säurebildend und jenes nicht, vereinfacht 
den überaus komplexen Vorgang der Ver-
stoffwechslung zu sehr und lässt auch völ-
lig die individuelle Situation und Konstitu-
tion außer Acht. Es kann vorkommen, dass 
eine basenbildende Banane säurebildend 
wirkt, wenn sie unreif und von der jewei-
ligen Person in einer gestressten Verfas-
sung gegessen wird.

Dennoch gilt: 
Ob ein Lebensmittel im Organismus als 
säure- oder basenbildend wirkt, gibt im 
Wesentlichen der Gehalt an basenbilden-
den Mineralstoffen und die Säurebelas-
tung der Niere durch Mineralstoffe und Ei-
weiß an. Basenbildende Mineralstoffe sind 
Calcium, Magnesium, Kalium, Natrium 
oder Eisen. Als sauer reagierende Minera-
lien gelten Schwefel (im Sulfat), Chlor (im 
Chlorid), Phosphor (im Phosphat) sowie 
Fluor, Jod und Kieselsäure.

Basenbildende Lebensmittel
Basenbilder sind grundsätzlich Lebens-
mittel, die über einen hohen Anteil an 
basisch wirkenden Mineralstoffen wie 
Kalium, Magnesium und Kalzium ver-
fügen und einen geringen Eiweißanteil 
aufweisen. Dazu zählen die meisten 
pflanzlichen Lebensmittel, vor allem 
Blattsalate, Gemüse, Wildkräuter, Keim-
linge und Obst.

Säuren wie Milch-, Apfel- und Essig- 
säure, wie sie in Obst und fermentierten 
Produkten enthalten sind, werden vom 
Körper in Wasser und Kohlendioxid ab-
gebaut und das Kohlendioxid kann unter 
normalen Bedingungen vollständig ab-
geatmet werden. Davon zu unterschei-
den sind Säuren, die nicht abgeatmet 
werden können. Diese entstehen beim 
Abbau von schwefel- und phosphor-
haltigen Verbindungen, welche in allen 
eiweißhaltigen Lebensmitteln oder als 
Zusatzstoffe in verarbeiteten Lebensmit-
teln vorkommen. Hier spricht man von 
ausscheidepflichtigen Säuren, die nicht 

abgeatmet werden können, sondern 
über die Nieren ausgeschieden werden 
müssen und dabei basische Puffer ver-
brauchen. Nachfolgend sind die wich-
tigsten Stoffe und deren Säureprodukte 
aufgezählt, mit welchen der Körper je 
nach Ernährungsweise mehr oder weni-
ger konfrontiert wird:

• Kohlenstoff:
Kohlensäure (H2CO3) aus kohlensäure-
haltigen Getränken , Essigsäure (C2H4O2) 
durch Weißmehlprodukte 
und Zucker
Oxalsäure (C2H2O4) aus Spinat,  
Mangold, Rhabarber und Kakao, Gerb-
säure (C76H52O46) von übermäßigem 
Kaffeetrinken

• Stickstoff:
Harnsäure (C6H5NO2) beim Verzehr 
von tierischen Eiweißen, Salpetersäure 
(HNO3) aus gepökeltem Fleisch

• Schwefel:
Schwefelsäure (H2SO4) durch Schweine-
fleisch, Käse, Quark, Getreide 

• Phosphor:
Phosphorsäure (H3PO4) aus Cola, Soft-
drinks, Schmelzkäse, Getreide
Phytinsäure (C6H18P6O24) durch Hülsen-
früchte, Getreide und Nüsse

Intrazelluläre Säurebildung
Die Zelle weist intrazellulär ein pH-Opti-
mum von 6,9 bis 7,1 auf. Dieser pH-Wert 
ist erforderlich, um gesundes Zellwachs-
tum, gesunde Zellfunktionen, gesundes 
Erbmaterial, sowie einen gesunden Zell-
stoffwechsel zu gewährleisten. Um zu 
verstehen, dass die Säurebildung genau 
genommen der Antrieb für einen gesun-
den Zellstoffwechsel darstellt, betrach-
ten wir die Abläufe im Inneren der Zelle 
auf etwas vereinfachte Weise:

Ausgangspunkt ist ein ausgeglichener 
Zustand, der pH-Wert in der Zelle beträgt 
7,1, die Säureausgleichspuffer sind gefüllt 
und Nährstoffe sind vorhanden. Kommt 
es nun, aufgrund von Anstrengung oder 
gesteuert von körpereigenen Signalen 
zu einer erhöhten Aktivität der Zelle, so 
wird durch die Mitochondrien Energie 
produziert, um die jeweilige Zellaufgabe 

zu erfüllen. Durch die Energieproduktion 
entstehen saure Stoffwechselprodukte, 
allen voran CO2, aber auch andere säu-
rebildende Stoffe, die zunächst abgepuf-
fert werden, um den pH-Wert möglichst 
konstant zu halten. Nach und nach fällt 
der pH-Wert in Richtung sauer auf etwa 
6,9 ab. Dieser pH-Wert-Unterschied ent-
spricht einem chemischen Potentialun-
terschied zur Zellumgebung und ist die 
Ursache für die Öffnung der Zellmembran 
(Osmose). Es kommt nun zum Ausgleich 
zwischen Zellinnerem und der Zellumge-
bung, die überschüssigen Säuren, bzw. 
neutralisierten Salze, werden an die Zel-
lumgebung abgegeben und Nährstoffe 
wie Sauerstoff und Glucose werden auf-
genommen. Auf ähnliche Weise läuft der 
gesamte Austausch von Nährstoffen und 
abzuführenden Stoffwechselprodukten 
im Grundsystem ab. Umgekehrt würde 
ohne die Unterschiede im chemischen 
Potential der Stoffwechsel im Grundsys-
tem weitgehend zum Erliegen kommen.

Hieraus ergeben sich notwendige 
Grundvoraussetzungen für das Funkti-
onieren eines gesunden Stoffwechsels:

Wechsel zwischen Anstrengung und 
Ausruhen, nach Stressphasen für Ent-
spannung sorgen.

Ausreichende Versorgung mit wertvollen 
Nährstoffen und Sauerstoff, sei es durch 
Zuführen von hochwertigen Lebensmit-
teln oder auch gute Atemtätigkeit.

Unterstützung der Nierentätigkeit durch 
genügend Flüssigkeitszufuhr, Bewegung, 
um den Lymphfluss anzuregen, und hin 
und wieder schweißtreibende Aktivitä-
ten, um eine Ausscheidung über die Haut 
zu ermöglichen. So bleiben  der nötige 
Abtransport und die Ausscheidung von 
Stoffwechselprodukten gewährleistet.

Intrazelluläre Übersäuerung
Von einer intrazellulären Übersäuerung 
spricht man, wenn das Säuremilieu in 
der Zelle auf einen tiefen pH-Wert (z. B. 
6,3) abfällt und so die Zellfunktion mas-
siv stören oder gar außer Funktion set-
zen (Säurestarre). Zu einer intrazellulä-
ren Übersäuerung kommt es jedoch nur, 
wenn im Grundsystem (extrazellulär) ein 

SÄURE & BASEN SÄURE & BASEN
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SÄURE & BASEN

Säurebildende Lebensmittel
Nach Sabine Wacker (Wackermethode) 
werden säurebildende Lebensmittel in 
gute und schlechte Säurebildner un-
terteilt. Als „gute“ Säurebildner werden 
Lebensmittel bezeichnet, die trotz ihrer 
Säurewirkung einen hohen gesundheit-
lichen Wert haben. Sie wirken schwach 
säurebildend, liefern dazu viele wertvol-
le Vitalstoffe und enthalten nur wenige, 
den Stoffwechsel belastende, Zusatz-
stoffe. Hierzu zählen Hirse, Mais und Voll-
kornreis, Quinoa, Amaranth, Buchweizen, 
Hülsenfrüchte, Soja, Samen und Nüsse. 
Schlechte Säurebildner belasten den 
Stoffwechsel wesentlich mehr als die gu-
ten und liefern weniger Nährstoffe. Säu-
rebildende Nahrungsmittel sind insbe-
sondere stark eiweißhaltige Produkte wie 
Fleisch, Fisch, Milch, Käse, Wurst und Eier. 
Die beim Eiweißabbau entstehenden 
Sulfate (Salze der Schwefelsäure) und 
Phosphate (Salze der Phosphorsäure) 
belasten das Säuregleichgewicht.  Heute 
weiß man, dass Zucker neutral verstoff-
wechselt wird. Dennoch gilt ein hoher 
Weißmehl- und Zuckerverzehr als nega-
tiv für den Säure-Basen-Haushalt, da bei 
der Verstoffwechslung im Körper viele 
Mineralstoffe benötigt werden und dies 
die Puffer aufbrauchen kann. Da Säuren 
ganz natürlich während Stoffwechselvor-
gängen entstehen, verfügt der mensch-
liche Organismus über verschiedene 
Mechanismen, wie er mit normalen Säu-
remengen umgeht.

Natürliche Ausleitung der Säuren
Da Säuren ganz natürlich während Stoff-
wechselvorgängen entstehen, verfügt 
der menschliche Organismus über ver-
schiedene Mechanismen, wie er mit 
„normalen“ Säuremengen umgeht. Über 
die Lunge werden vor allem die flüchti-
gen, gasförmigen Säuren ausgeatmet. 
Dabei handelt es sich um Kohlensäure 
in Form von Kohlendioxid, die als Abfall-
produkt bei der Energiegewinnung aus 
Kohlenhydraten und Fetten in den Kör-
perzellen entsteht. Aber auch schwache 
organische Säuren, wie beispielsweise 
Zitronensäure, Essigsäure, Oxalsäure und 
Buttersäure, die bei der Verstoffwechs-
lung von pflanzlichen Eiweißen zurück-
bleiben, werden im Organismus zu CO2 
abgebaut. Das Kohlendioxid wird vom 
Blut aufgenommen und in die Lunge 
transportiert. Von dort verlässt es mit der 

Atemluft den Körper. Je sauerstoffreicher 
die Umgebungsluft ist, umso mehr kann 
aufgenommen werden und umso mehr 
Kohlendioxid wird abgegeben. Bewe-
gung sorgt nicht nur für die Gesunder-
haltung des Herz-Kreislauf-Systems, hält 
die Muskeln kräftig und die Knochen sta-
bil, sie vertieft auch die Atmung, sodass 
viel Sauerstoff aufgenommen wird und 
verstärkt Kohlendioxid abgeatmet wer-
den kann.

Die Nieren haben vorrangig die Aufgabe, 
starke, nicht flüchtige Säuren aus dem 
Organismus zu entfernen. Diese Säuren, 
die vor allem beim Abbau von Eiweiß 
entstehen, werden in den Nieren über 
eine Reihe chemischer Reaktionen ent-
weder in Harnsäure, Schwefelsäure oder 
Phosphorsäure umgesetzt, die dann mit 
dem Urin ausgeschieden werden. Eine 
wichtige Voraussetzung dafür, dass die 
Nieren ihre Arbeit gut verrichten können, 
ist, dass ausreichend qualitativ hochwer-
tiges Wasser getrunken wird. 

Auch über die Schweißdrüsen, die in der 
Haut verteilt sind, können Säuren ausge-
schieden werden. Körperliche Bewegung 
sowie Sauna- oder Dampfbäder unter-
stützen die Säureausscheidung über die 
Haut zusätzlich werden. Dadurch ist die 
Hautoberfläche eher sauer. Kontrapro-
duktiv ist es, die Haut sauer zu pflegen, 
da dadurch die osmotischen Transport-
vorgänge beeinträchtigt werden. Die 
Menstruation ist eine hocheffektive Ent-
giftungsmethode. Es kann immer wieder 
beobachtet werden, dass die Stärke und 
die Dauer der Blutung in direktem Zu-
sammenhang mit dem Verschlackungs-
zustand der Frau stehen. Dies bestätigt 
sich dadurch, dass gerade nach einer Ent-
schlackung die monatliche Regelblutung 
schwächer ist. In diesem Zusammenhang 
lassen sich auch Wechseljahresbeschwer-
den sehr gut erklären. Nach Ausbleiben 
der Regelblutung versucht sich nun 
der Körper über Hitzewallungen und 
Schweißausbrüche von allem zu entledi-
gen, was er davor über die Gebärmutter 
ausscheiden konnte.

Säureneutralisation mit Mineralstoffen
Alle Säuren, die nicht über die bereits 
genannten Wege ausgeschieden werden 
können, werden vom Körper in „mildere“ 
Stoffe umgewandelt. Der Körper wandelt 

die ätzenden Säuren mit Hilfe von Mine-
ralstoffen in Salze um und neutralisiert 
sie dadurch. Die dazu benötigten Mine-
ralstoffe müssen dem Organismus über 
die  Nahrung zugeführt worden sein. Bei 
nicht ausreichender Versorgung mit Mi-
neralstoffen weiß sich der menschliche 
Organismus durchaus zu helfen, jedoch 
ergeben sich daraus gravierende negati-
ve Konsequenzen. In der Not müssen die 
benötigten Mineralstoffe aus den Lager-
stätten entnommen werden. Diese sind: 
Haarboden, Bindegewebe, Gefäßwände, 
Zähne, Knochen und Knorpelgewebe.

Zu „Mineralstoffraubkrankheiten“ zählen 
unter anderem die Entmineralisierung 
der Zähne, Osteoporose und Bandschei-
benleiden. Die neutralen Salze können 
nun über die Ausscheideorgane ausge-
schieden werden oder auch vorüber-
gehend im Körper so lange eingelagert 
werden, bis wieder Ausscheidungska-
pazitäten frei sind. Problematisch wird 
die Situation, wenn dauerhaft über die 
Ernährung zu viele Säurebildner eintref-
fen oder aufgrund des Lebenswandels 
entstehen:
Die Mineralstoffdepots leeren sich, es 
kommt zu einem Mineralstoffmangel. Es 
entstehen übermäßig viele Salze und die 
Ausscheidungsorgane werden überlastet.

Erste Anzeichen können sein:
Abgeschlagenheit, rasche Ermüdung, 
Anfälligkeit für Entzündungen und In-
fekte, Stimmungsschwankungen, Unru-
hezustände, Nervosität, Veränderungen 
von Haut, Haaren und Nägeln.

Neutralisierte Säuren  
werden eingelagert
Wenn der Körper es nicht mehr schafft, 
die neutralisierten Säuren auszuschei-
den, werden sie vorübergehend oder 
schlimmstenfalls dauerhaft eingelagert. 
Diese Ablagerungen werden auch als 
„Schlacken“ bezeichnet. Dies kann sich 
in nachfolgenden Symptomen und Er-
krankungen zeigen: Haarausfall, Celluli-
te, Gicht, Nierensteine, Rheuma, Augen-
krankheiten, Arteriosklerose. Auch die 
Kapillaren, die kleinsten Blutgefäße kön-
nen von Ablagerungen betroffen sein. 
Durch zunehmende Verdickung der Wän-
de dieser feinen Gefäße, die im Bindege-
webe enden, wird der Stoffaustausch 
zwischen extrazellulärer Umgebung und 

der Zelle behindert. Die Zellen können 
aus einem gegebenenfalls bereits mit 
Säuren belasteten extrazellulären Raum 
über die beeinträchtigten Kapillaren 
nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff 
und Nährstoffen versorgt werden und 
ihre Abfallstoffe nicht mehr richtig abge-
ben. Eine mangelhafte Entsäuerung im in-
trazellulären Bereich kann folglich zu gra-
vierenden gesundheitlichen Störungen 
führen, die Zellen können ihrer Aufgabe 
nicht mehr nachkommen und schlimms-
tenfalls absterben oder entarten.

Eine wichtige Rolle spielt Kalium
Kalium ist im Zellinneren 30 bis 40 mal 
höher konzentriert als außerhalb und an 
nahezu allen Abläufen in der Zelle betei-
ligt. Bei einem Kaliummangel wandern 
zur Aufrechterhaltung der Neutralität 
statt der fehlenden K+-Ionen nun H+-Io-
nen in den Intrazellulärraum ein. Und 
diese im Zellinneren versteckten H+-Io-
nen werden bei einer gewöhnlichen 
Blutuntersuchung nicht erfasst. Im Plas-
ma sind sie verschwunden. In Wirklich-
keit hat sich der Kaliummangel-Patient 
jedoch eine intrazelluläre Übersäuerung 
eingehandelt. Diese intrazelluläre Azido-
se ist deswegen so fatal, weil die H+-Io-
nen auch nicht mehr von der Niere zur 
Kenntnis genommen werden. Die intra-
zelluläre Säure wird weder erkannt noch 
ausgeschieden. Der Urin bleibt alkalisch.

Allgemeine Maßnahmen
Welcher Lebensstil ermöglicht einen aus-
geglichenen Säure-Basen-Haushalt bzw. 
wie kann eine Entsäuerung ganz prak-
tisch aussehen?

• Ausreichendes Trinken 
 von qualitativ hochwertigem Wasser

• Bewusste Atmung – eine einfache Art,  
 Kohlensäure über die Lunge auszu- 
 scheiden.

• Regelmäßige Bewegung 
 an der frischen Luft

• Gemäßigter Sport und flotte Spazier-
 gänge, die die Atmung, die Sauerstoff-
 versorgung und den Stoffwechsel 
 anregen und die Entsäuerung über 
 die Lungen und über die Haut fördern.

• Innere Entspannung

• Verzicht auf Medikamente

• Natürliche Hautpflege – 
 herkömmliche Körperpflegeprodukte  

 führen dem Körper zusätzliche Säuren  
 zu. Sie enthalten synthetische Inhalts-
 stoffe, haben in der Regel einen sauren  
 pH-Wert und behindern die normale  
 Säureausscheidung über die Haut

• Basenbäder geben dem Körper 
 die Möglichkeit, über die Haut zu 
 entgiften. Umgibt man den Körper 
 mit einer Base, werden Säuren 
 herausgezogen (Osmose). Unter 
 den basischen Anwendungen ist das 
 basische Vollbad am effektivsten

• Bürstenmassagen aktivieren den 
 Stoffwechsel, insbesondere den 
 Lymphfluss, und somit den Abtransport  
 von Abfallstoffen. Auf diese Weise wird  
 auch die Ausleitung von Säuren und  
 Toxinen gefördert.

Basenüberschüssige Ernährung 
Im Wesentlichen sind Lebensmittel ge-
fragt, die mineralstoffreich, also über 
einen hohen Anteil an basischen Mine-
ralstoffen wie Kalium, Magnesium und 
Calcium verfügen und nur einen gerin-
gen Eiweißanteil aufweisen. 

Zu den basenüberschüssigen bzw. 
basenbildenden Lebensmitteln zählen 
hauptsächlich folgende:

• Wildkräuter und Sprossen
• Salate und fast alle Gemüsesorten
• reife Früchte
• gekeimte Samen und Nüsse
• Kräuter, Gewürze
• Mandeln

Wer Lebensmittel in die Kategorien säu-
re- und basenbildend einordnet, wird 
schnell feststellen, dass eine Ernährung 
mit einem hohen Rohkostanteil und 
der weitgehenden Vermeidung von  tie-
rischen und industriell verarbeiteten 
Produkten einen ausgeglichenen Säu-
re-Basen-Haushalt optimal unterstützt. 
Die roh-vegane Ernährungsweise ermög-
licht eine natürliche Entsäuerung und 
begünstigt auf wunderbare Weise die 
Homöostase und die Selbstheilungsme-
chanismen des Körpers. Damit eröffnet 
sich der Weg für eine tiefgreifende und 
nachhaltige körperliche und seelische 
Gesundheit.

Ulrike Eder
www.deine-ernaehrung.de

CHUTNEY 
SÜSS-SAUER

HANFSAMEN-PESTO

Zutaten:
• 2 Tomaten
• 1 Paprika
• 1 Mango 
• 1 EL Zitronensaft
• 1 Prise Salz
• 1 Prise Knoblauchpulver
• 1 Prise Chili

Zubereitung:
Alle Zutaten im Personal-Blender pürie-
ren, nicht zu fein, – es dürfen noch kleine 
Stückchen bleiben. Abschmecken und 
schon ist das süß-scharfe Chutney fertig, 
ein leckerer Dip für viele Gelegenheiten.

Zutaten:
• 100 g Hanfsamen
• 100 g Basilikum
• 50 ml Hanföl, alternativ Olivenöl
• Saft einer Zitrone
• 2 EL Hefefocken
• 1 Prise Salz
• 1 Prise frischer, schwarzer Pfeffer

Zubereitung:
Die Hanfsamen und das Basilikum in 
der Küchenmaschine mit dem S-Messer 
fein hacken, nicht zu fein pürieren, so 
schmeckt es besser. Dann die restlichen 
Zutaten zugeben und nochmal kurz mi-
xen. Das Pesto in ein Glas füllen und die 
Oberfläche mit Öl bedecken, so bleibt es 
lange im Kühlschrank haltbar – falls noch 
etwas übrig bleibt.

von Ulrike Eder

SÄURE & BASEN
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Wikipedia als Propagandawerkzeug
Wenn man unter „Wikipedia – Die freie 
Enzyklopädie“ Informationen zur Noni 
sucht, dann wird man belehrt, dass an-
geblich keine wissenschaftlichen Bewei-
se für die Wirksamkeit der Noni vorliegen 
würden. Im Gegenteil, Wikipedia weist 
unter der Zwischenüberschrift „Rechtli-
che Situation in der EU“ sehr ausführlich 
darauf hin, dass Noni gefährliche Neben-
wirkungen haben könne:

„Noni-Produkte gelten als neuartige Le-
bensmittel, die nach der  Novel-Food-Ver-
ordnung eine Zulassung benötigen. Da-
nach müssen die Hersteller oder Anbieter 
nachweisen, dass von einem neu auf dem 
europäischen Markt angebotenen  Lebens-
mittel  keine gesundheitlichen Gefahren 
für den Verbraucher ausgehen. Dies um-

fasst nur die Bestätigung der Unschädlich-
keit des Produktes für den Konsumenten 
und nicht den Nachweis gesundheitlicher 
Wirksamkeit. Im Jahr 2001 verordnete 
das Bundesinstitut für Arzneimittel und Me-
dizinprodukte wegen Nichtwirksamkeit des 
Produktes ein vorläufiges Verbot für Noni-
saft. Im Jahr 2003 gestattete die  Europäi-
sche Kommission schließlich das Inverkehr-
bringen von Nonisaft (Saft aus der Frucht 
der Spezies  Morinda citrifolia  L.). Auflagen 
für den Vertrieb waren unter anderem 
die  Pasteurisierung  des Getränks und der 
Verzicht auf Werbeaussagen, die dem Pro-
dukt eine gesundheitsfördernde Wirkung 
unterstellen. Auf dem Etikett des Erzeugnis-
ses selbst oder im Zutatenverzeichnis der 
Fruchtsaftgetränke, die das Erzeugnis ent-
halten, muss gemäß der Richtlinie 2000/13/
EG die Bezeichnung „Nonisaft“ oder „Mo-

rinda-citrifolia-Saft“ erscheinen. Auch nach 
der Zulassung des Nonisaftes „Tahitian 
Noni“ als Lebensmittel („Novel Food“) ist 
nach dem  Lebensmittelrecht  die Werbung 
mit gesundheitsbezogenen Aussagen zur 
Heilung und Linderung von Krankheiten 
wegen nicht nachgewiesener Wirksamkeit 
verboten. Zudem gilt diese Zulassung le-
diglich für die darin angeführten Produkte 
des Antragstellers. Weitere Produkte (auch 
Nonisaft anderer Hersteller) müssen geson-
dert zur Genehmigung eingereicht werden. 
Eine Liste der in der EU zugelassenen Noni-
saft-Produkte ist – ständig aktualisiert – auf 
der Website der Kommission veröffentlicht. 
Seit 2008 sind auch Noniblätter als Novel 
Food zugelassen. Am 21. April 2010 erteil-
te die Europäische Kommission darüber 
hinaus auch die Novel-Food-Zulassung für 
Nonipüree und Nonikonzentrat. 

von Dr. Karl J. Probst
Noni statt Schulmedizin

DR. PROBST DR. PROBST

Nach der  Health-Claims-Verordnung  der 
EU dürfen für Lebensmittel Angaben über 
gesundheitsbezogene Eigenschaften wie 
etwa „stärkt die Abwehrkräfte“, „cholester-
insenkend“ oder „unterstützt die Gelenk-
funktionen“ nur noch dann angegeben 
werden, wenn sie als „Claim“ in einer Lis-
te[5]  (Gemeinschaftsregister) aufgeführt 
und damit für ein Lebensmittel oder eine 
Lebensmittelzutat zugelassen sind.“

Unter der Zwischenüberschrift: „Medi-
zinische Wirkung“ fährt Wikipedia fort:
Dem Saft werden von seinen Befürwortern 
viele gesundheitsfördernde und heilen-
de Wirkungen nachgesagt. Ein Wirkstoff 
namens  Xeronin  sei dafür verantwortlich. 
Dieser ist jedoch in der medizinischen und 
pharmazeutischen Wissenschaft unbe-
kannt. Das Einsatzspektrum des Saftes rei-
che von Diabetes und Arthritis über Depres-
sionen und Übergewicht bis hin zu Krebs.
Tatsächlich gibt es zu den angepriesenen 
Wirkungen keinerlei  wissenschaftlich  ge-
sicherte Belege. Für die Anwendung zur 
Behandlung von Krankheiten mit Nonipro-
dukten ist eine Zulassung als  Arzneimit-
tel  gesetzlich vorgeschrieben, welche in-
nerhalb der Europäischen Union für keine 
einzige der angeblichen Wirkungen exis-
tiert. Die US-Aufsichtsbehörde für Lebens-
mittel- und Arzneimittelsicherheit FDA ver-
warnte bereits mehrfach Firmen, die mit 
medizinischer oder gesundheitsfördernder 
Wirkung von Noniprodukten warben. 
Solche Werbung ist unzulässig, da in den 
USA kein Noniprodukt als Arzneimittel zu-
gelassen ist. Das österreichische Testma-
gazin Konsument berichtete 2005 über drei 
Fälle schwerer Leberentzündung nach der 
Einnahme von Nonisaft. Diesem Bericht 
wurde seitens der Herstellerfirma wider-
sprochen, die diverse Gründe aufführte, wa-
rum der Nonisaft nicht verantwortlich für 
die Leberschäden gewesen sei.

Ergänzend zu der bereits im Jahr 2003 ver-
öffentlichten Unbedenklichkeitsbeschei-
nigung durch das EU Scientific Committee 
on Foods (SCF) veröffentlichte die  Öster-
reichische Agentur für Gesundheit und Er-
nährungssicherheit  (AGES) einen eigenen 
Untersuchungsbericht, in dem ein Zusam-
menhang zwischen dem Konsum von Tah-
itian Noni Juice und Lebertoxizität verneint 
wird („Eine lebertoxische Wirkung durch 
das oben beschriebene Produkt ist auf-
grund der derzeit vorliegenden Erkenntnis-
se nicht nachvollziehbar.“). 

In zwei wissenschaftlichen Publikationen 
aus dem Jahr 2005 wurden drei Fälle von 
akuter Leberentzündung (Hepatitis) be-
schrieben, bei denen ein Zusammenhang 
mit dem Verzehr von Nonisäften bestehen 
könnte. Nach diesen Berichten hatte die 
französische Lebensmittelbehörde  Agen-
ce française de sécurité sanitaire  (AFSSA) 
im Oktober 2005 eine Warnung an Konsu-
menten veröffentlicht, nicht mehr als 30 ml 
Nonisaft pro Tag einzunehmen. In Deutsch-
land prüfte das Bundesinstitut für Risikobe-
wertung  (BfR) Anfang 2006 einen Fall von 
Leberentzündung nach Verzehr von Noni-
saft. 

Die  Europäische Behörde für Lebensmit-
telsicherheit  (EFSA) leitete ihrerseits ein 
Prüfverfahren dazu ein, ob aufgrund der 
aufgetretenen Fälle eine Neubewertung 
hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit er-
forderlich ist. Am 6. September 2006 veröf-
fentlichte sie ihren Untersuchungsbericht, 
der besagt, dass der Konsum von Tahitian 
Noni Juice unbedenklich sei  („On the basis 
of the available toxicological informati-
on [...] the Panel considers it unlikely that 
consumption of noni juice, at the observed 
levels of intake, induces adverse human 
liver effects.“).  Betont wird, dass die Unter-
suchung sich ausschließlich auf mögliche 
Leberschädigungen bezog und keine Aus-
sagen zur medizinischen Wirksamkeit des 
Produktes gemacht werden.“

Wikipedia kommt schließlich zu dem 
Fazit: „In einem im Dezember 2002 ver-
öffentlichten Schreiben hält das wissen-
schaftliche Gremium für Lebensmittel der 
EU Nonisaft in den angebotenen Mengen 
zwar für akzeptabel, hält allerdings auch 
fest, dass die Angaben und Informationen 
über Noni keinerlei Beweise für eine beson-
dere gesundheitsfördernde Wirkung von 
„Nonisaft“ liefern, die über diejenige von 
anderen Fruchtsäften hinausgehen.  Dieser 
Beurteilung der EU schließt sich das Bun-
desamt für Gesundheit in der Schweiz an, 
wo zudem auch jegliche gesundheitsför-
dernde Anpreisungen in Zusammenhang 
mit Nonisaft nicht zulässig sind. Heilanprei-
sungen sind sowohl in der EU wie auch in 
der Schweiz verboten.“

Wissenschaftliche Studien
Im Gegensatz zu den negativen Aussa-
gen zur angeblichen Unwirksamkeit von 
Noni finden sich in der größten medizi-
nischen Datenbank, MEDLINE, in der nur 

sogenannte „peer-reviewed“-Studien, 
also Studien finden, welche den von der 
Schulmedizin festgelegten Vorab-Über-
prüfungen durch andere Wissenschaftler 
genügen. 

inzwischen 394 (Stand 10.2.2018) wissen-
schaftliche Studien, die das Gegenteil be-
legen: Eine Meta-Analyse aus insgesamt 
92 wissenschaftlichen Studien zu Noni 
wurde im Juli 2017 veröffentlicht (Phyto-
therapeutic Research 2017 Jul;31(7):971-
979. doi: 10.1002/ptr.5817. Epub 2017 
May 19. One Plant, Many Uses: A Review 
of the Pharmacological Applications 
of Morinda citrifolia. Torres MAO et al.).

Von den USA ausgehend, besteht seit Jahren ein heimlicher „Krieg“ zwischen der Schulmedizin und der sogenannten 
Naturheilkunde. Nachdem dieser schleichend geführt wird, merken dies die meisten Menschen nicht einmal, und selbst 
wenn sie es gelegentlich merken, dann übergehen sie diesen Konflikt durch eine pragmatische Lebensart. Dies kann sich 
dergestalt äußern, dass die meisten Menschen bei leichten Erkrankungen irgendwie mit Naturheilmitteln durchzukom-
men versuchen und sich bei „richtigen“ Erkrankungen dann doch der Schulmedizin mit der Hoffnung auf Hilfe zuwenden. 
Letztlich wird dieses ambivalente Verhalten durch die extrem einseitigen Informationen zu Naturheilmitteln ausgelöst. Ein 
schönes Beispiel für diese einseitige und die Menschen verunsichernde Informationspolitik zu allen naturheilkundlichen 
Methoden findet sich zum Beispiel auch bei der Darstellung der Wirksamkeit bzw. der angeblichen Nichtwirksamkeit der 
Nonifrucht, obwohl diese schon seit Jahrtausenden in den Tropen bei Erkrankungen aller Art als Universalheilmittel ein-
gesetzt wird. 
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Die 4 bewährten 
Naturheilkomponenten 

und wie Du sie erfolg-
reich selbst anwendest

In diesen 92 wissenschaftlichen Studi-
en dieser Metaanalyse konnten folgen-
de Wirkungen von Noni nachgewiesen 
werden:

• Immunmodulierend 
• Antitumoral

• Antidiabetisch

• Anti-adipös, also gegen 
 Übergewicht  wirksam

• Antibakteriell

•  Antiseptisch  
 (Krankheitserreger abtötend)

• Antifungal (gegen Pilzerkrankungen  
 wirksam)

• Antiviral

• Anti-infl ammatorisch  
 (Entzündungen dämpfend)

• Anti-nociceptiv, also die Gewebe 
 vor Verletzungen schützend

• Analgetisch (schmerzlindernd)

• Antioxidativ
  (vor Elektronenverlust schützend)

• Neuroprotektiv (Nerven schützend)

• Restaurativ (die Funktion geschädigter  
 Gewebe schneller wieder herstellend)• 
• Anti-allergisch

•  Anti-angiogenetisch, das heißt die 
 Bildung von neuen Blutgefäßen 
 in Tumoren hemmend

• Anti-emetisch (gegen Übelkeit 
 und Erbrechen wirkend)

• Anti-mutagen (Veränderungen 
 des Erbguts verhindernd)

• Anti-psychotisch (gegen die Entwick-
 lung psychiatrischer Krankheiten
 schützend)

• Anxiolytisch (angstlösend)

•  Foto-protektiv (gegen die schädliche  
 Wirkung der Sonnenstrahlen 
 schützend)

• Verzögert Hautalterung 
 und Faltenbildung

Insbesondere die immunmodulierende  
und damit tumorprotektive Wirkung ist 
in zahlreichen Studien genau nachgewie-
sen worden. So unter anderem in einer im 
Mai 2016 veröff entlichten Studie (Mol Cell 
Biochem.  2016 May;416(1-2):85-97. doi: 
10.1007/s11010-016-2698-x. Epub 2016 

Apr 22.: Metastasized lung cancer sup-
pression by Morinda citrifolia (Noni) leaf 
compared to Erlotinib via anti-infl ammat-
ory, endogenous antioxidant responses 
and apoptotic gene activation.
Lim SL1, Mustapha NM2, Goh YM2, Bakar 
NA1, Mohamed S3).

In dieser Studie konnte nachgewiesen 
werden, dass 300 mg/kg Noni bei der 
Behandlung des besonders bösartigen 
metastasierenden Lungenkrebses eine 
bessere Wirksamkeit hat, als das übliche 
Chemotherapeutikum Erlotinib (Han-
delsname Tarceva) in der Standard-Do-
sierung von 50 mg/kg. Dabei scheint es 
von besonderer Bedeutung zu sein, dass 
die Tagetherapiekosten des Chemothera-
peutikums bei 220,00 USD liegen und die 
Tagestherapiekosten des Noni-Extrakts 
bei 0,12 USD. Das heißt, dass die Chemo-
therapie 1833 Mal so teuer ist, wie die 
Therapie mit Nonisaft. 

Dieser generelle Befund, dass die natur-
heilkundliche Behandlung gegenüber 
den schulmedizinisch propagierten Be-
handlungen so extrem viel billiger ist – 
meist sogar mehrtausendfach billiger! -, 
als die Standard-Chemotherapie, dürfte 
zugleich auch die Erklärung dafür sein, 
warum Wikipedia immer, wenn es um die 
Wirksamkeit der Naturheilkunde geht, 
der Naturheilkunde ein so schlechtes 
Zeugnis ausstellt.

Übrigens wurde bereits im Jahre 2009 
eine Studie zur möglichen Unverträglich-
keit von Noni-Saft veröff entlicht, in der 
in mehreren Studienarmen bis zu 750 ml 
Noni-Saft täglich verabreicht und neben-
wirkungsfrei toleriert wurden, so dass der 
Noni-Saft als vollkommen harmlos ange-
sehen werden kann (Pac Health Dialog. 
2009 Nov;15(2):21-32. PMID: 20443518, A 
double-blind clinical safety study of noni 
fruit juice. Brett J West, Leland D White, 
C Jarakae Jensen, Afa K Palu). Unter den 
zahlreichen anderen Studien zur Wirk-
samkeit von Noni soll die neueste Studie 
vom Januar 2018 erwähnt werden, in 
der erstmals festgestellt wurde, dass der 
Blattextrakt des Noni-Baumes gegen die 
inzwischen als endemisch zu bezeichnen-
de Volkskrankheit Osteoporose wirksam 
ist (J Med Food. 2018 Jan;21(1):57-69. doi: 
10.1089/jmf.2017.3933. Epub 2017  ct 5. 
Morinda  citrifolia  Leaf Extract Enhances 
Osteogenic Diff erentiation Through Ac-
tivation of Wnt/β-Catenin Signaling. Gu 
H1, Boonanantanasarn K1, Kang M2, Kim 
I3, Woo KM1 et al).

In dieser Studie wurden auch die genau-
en biochemischen Wege der Wirksamkeit 
der Noni-Blätter als nebenwirkungsfreie 
Alternative zu den heute allgemein bei 
Osteoporose eingesetzten Bisphos-
phonaten beschrieben. Von besonde-
rer Bedeutung ist auch bei diesem An-
wendungsgebiet - neben den höheren 

DR. PROBST

Kosten -, dass die Standardbehandlung 
zahlreiche, auch schwere Nebenwirkun-
gen aufweist und dass die Resorption 
der Bisphosphonate nur bei 2 % liegt 
und deshalb grundsätzlich sehr unsi-
cher ist.In Anbetracht der vielen ande-
ren gesundheitsfördernden Wirkungen 
der Noni spräche nichts dagegen, wenn 
die Volkskrankheit Osteoporose mit der 
preisgünstigen und nebenwirkungsfrei-
en Noni, anstatt mit den teuren und ne-
benwirkungsreichen Bisphosphonaten 
behandelt würde.

Ein weiteres Anwendungsgebiet der Noni 
könnten exotische Infektionskrankheiten 
sein, wie beispielsweise die weltweit vor-
kommende Leishmaniose, gegen die es 
bis jetzt lediglich eine mit sehr vielen und 
schweren Nebenwirkungen behaftete 
Chemotherapie gibt. Es gibt inzwischen 
mehrere Studien, die nachweisen, dass 
der Noni-Extrakt gegen diese Mikroorga-
nismen, welche die Leishmaniose auslö-
sen, wrksam ist (PLoS Negl Trop Dis. 2016 
Aug 31;10(8):e0004900. doi: 10.1371/
journal.pntd.0004900. eCollection 2016 
Aug. Morinda citrifolia Linn. Reduces Pa-
rasite Load and Modulates Cytokines and 
Extracellular Matrix Proteins in C57BL/6 
Mice Infected with Leishmania (Leish-
mania) amazonensis. Almeida-Souza 
F1,2, Cardoso Fde O1, Souza BV1, do Valle 
TZ1, de Sá JC2, Oliveira Idos S2, de Souza 

Cda S1,  Moragas Tellis CJ3,  Chagas Mdo 
S3, Behrens MD3, Abreu-Silva AL2, Calab-
rese Kda S).

Ebenso gibt es inzwischen eine ganze 
Reihe an Studien, die bestätigen, dass 
der Fruchtextrakt von Noni sehr gut an-
tidepressiv und anxiolytisch wirksam ist, 
wobei auch diese nebenwirkungsfreie 
Therapie in ihren Grundzügen spätes-
tens seit der nachfolgend aufgeführten 
Studie vom Dezember 2017 als aufge-
klärt bezeichnet werden kann (Biomed 
Pharmacother. 2017 Dec;96:944-952. doi: 
10.1016/j.biopha.2017.11.148. Epub 2017 
Dec 6. Anxiolytic- and antidepressant-like 
activities of a methanolic extract of  Mo-
rinda citrifolia Linn. (noni) fruit in mice: In-
volvement of benzodiazepine-GABAAer-
gic, serotonergic and adrenergic systems. 
Narasingam M1,  Vijeepallam K1,  Moha-
med Z1, Pandy V).

Zusammenfassend kann man im Hinblick 
auf die letztgenannte Studie nur staunen, 
dass es gerade bei den ansonsten mit 
gravierenden Nebenwirkungen behaf-
teten psychiatrischen Medikamenten in 
der deutschen Pharmakopöe, dem Ver-
zeichnis an zugelassenen Medikamenten, 
auch „Rote Liste“ genannt, nicht ein ein-
ziges Mittel auf der Grundlage von Noni 
zu fi nden ist. Dabei gibt es neben der aus 
2009 oben genannten Verträglichkeits-

studie inzwischen eine Reihe weiterer 
toxikologischer Studien, welche der Noni 
bescheinigen, dass keinerlei Toxizität, ge-
schweige denn eine Suchtproblematik 
gegeben ist – ganz im Gegensatz zu den 
zahllosen chemischen Psychiatrie-Mit-
teln, die als Anxiolytika oder Antidepres-
siva angeboten werden und ein enormes 
Suchtpotential und Organschädigungen 
haben können. Auch da bleibt als einzig 
logische Erklärung nur die rücksichtlose 
Lobbyarbeit der Pharmaindustrie üb-
rig, in Verbindung mit dem merkantilen 
Geist, der inzwischen die gesamte Medi-
zin durchdrungen hat – leider nicht nur 
die Schulmedizin, sondern inzwischen 
zunehmend auch die gesamte naturheil-
kundliche Alternativmedizin. Merkantiler 
Geist bedeutet, dass es in erster Linie nur 
um den eigenen Geldbeutel geht und 
nicht etwa um das Wohl des Patienten.

Dr. Karl Probst , Tel. 0151-26113713
vitalarzt@dr-probst.com
www.dr-probst.com

DR. PROBST

Dr. med. habil. 
Dr. rer. nat. Karl J. Probst:

„Der natürliche Weg zu Heilung 
und Gesundheit“

Ein Wegbegleiter –
Schätze aus der Praxis eines 
jahrzehntelangen Naturheilarztes
Preis 29,95 €

„Warum nur die Natur 
uns heilen kann“

Wissenschaftliche Fakten
zur Entstehung von Krankheit
und Gesundheit
Preis 24,95 €  

erhältlich bei der Firma Telomit

Tel. +49 (0)651.99 555 055  |  www.telomit.de  

BUCHTIPP

Aus rechtlichen Gründen weisen wir dar-
auf hin, dass die im Magazin wiedergege-
benen Meinungen stets die der Autoren 
sind und repräsentieren nicht unbedingt 
die der WA-Aktuell. Jeder Autor ist nach 
dem Pressegesetz allein für den von ihm 
verfassten Artikel verantwortlich.
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REISE

Petit Brot, BarcelonaLevel Bistro, Madrid
Crucina, Madrid SUPERCLUB, Madrid BLUEPROJECT, Barcelona

REISE

Rückblickend betrachtet denke ich, dass 
mir Yoga für die vegane Ernährung das 
„Herz geöffnet“ hat. Denn ein halbes Jahr 
nach dem ersten Mal auf der Yoga-Matte 
stellte ich nach intensiver Recherche mei-
ne Ernährung komplett von omnivore 
auf vegan um. Von heute auf morgen. 
Und mir geht es besser denn je seit die-
ser Entscheidung. Seit fast sechs Jahren 
lebe ich nun vegan. Der nächste Schritt, 
die stetige Erhöhung des Rohkostanteils 
meiner täglichen Nahrung, erfolgte etwa 
vor zwei Jahren. 

Dabei habe ich mich schon immer für 
eine gesunde Ernährung interessiert. 
Ich hatte damals in Erwägung gezogen, 
Diätassistentin zu werden, entschied 
mich nach meinem Abitur jedoch dann 
aus Liebe zur spanischen Sprache für 
ein Romanistikstudium. So ist das In-
teresse an gesunder Ernährung eine 
private Leidenschaft geblieben, die ich 
seit Sommer 2016 in meinem Blog teile.  
Im deutsch-spanischen Vergleich liegen 

die deutschen Veganer noch zahlenmä-
ßig vorn. Proveg Deutschland geht aktu-
ell von rund acht Millionen Vegetariern 
in Deutschland aus. Das sind rund zehn 
Prozent der Bevölkerung. Etwa 1,3 Millio-
nen Menschen in Deutschland ernähren 
sich rein pflanzlich, also rund 1,6 Prozent. 
In Spanien leben etwa 3,6 Millionen Men-
schen, die kaum tierische Produkte es-
sen. Laut der Lantern-Papers-Studie „The 
Green Revolution“ vom Februar 2017 
leben 0,2 Prozent der Spanier vegan, 1,3 
Prozent sind Vegetarier und 6,3 Prozent 
Flexitarier. Das ist eine sehr positive Ent-
wicklung, obwohl laut Proveg España 
allein in Berlin so viele Veganer wie in 
ganz Spanien leben. Wie viele Spanier 
rohvegan leben, konnte mir leider bisher 
niemand sagen. 

Es freut mich jedoch jedes Mal zu sehen, 
dass auch in Spanien die Auswahl an 
gesundem Essen und veganen Lokalen 
immer größer wird. Das Interesse der 
Spanier an Veganismus hat in den letzten 

Jahren rasant zugenommen. Zumindest 
in einigen Stadtteilen in den großen Met-
ropolen hat sich in kurzer Zeit viel getan. 
Die Anzahl der vegetarischen und vega-
nen Lokale hat sich in den letzten fünf 
Jahren verdoppelt und liegt derzeit bei 
circa 800. In Sachen Rohkost kann sich 
meine Heimatstadt Hamburg dabei aller-
dings noch viel abgucken. Dank meiner 
App von Happy Cow finde ich, egal wo 
ich gerade bin, gesunde vegane und roh-
köstliche Leckereien. Überall auf der Welt 
kann man die Suche am aktuellen Stand-
ort nach rein veganen, vegetarischen 
oder veggiefreundlichen Restaurants 
und Shops eingrenzen, mit ergänzen-
den Schlüsselwörtern wie beispielsweise 
„raw“.  

 
Den kreativen und alternativen Stadtteil 
Malasaña im Herzen Madrids habe ich 
besonders ins Herz geschlossen. Er ist 
ständig im Wandel und von Mal zu Mal 

von Vera Plewa 

Rohvegane Städtetipps für Spanien 

kommen mehr grüne Läden hinzu. Die 
rohvegane Nase vorn hat das Crucina 
Restaurante. Es war das erste rein roh-
vegane Gourmet-Restaurant in Spanien, 
höchstwahrscheinlich laut eigenen Re-
cherchen sogar das erste in Europa. Der 
Grieche Yorgos Ioannidis und die Spanier
in María de Vera haben im März 2011 aus 
Liebe zur Rohkost ihr eigenes Restaurant 
eröffnet. Auch kulinarisch ist das Crucina 
immer wieder überzeugend. Längst nicht 
alle Gäste sind vegan, schon gar nicht 
Rohköstler. Die Neugier auf etwas Gesun-
des und Neues sind Motivation genug, 
das Crucina aufzusuchen. Viele der vega-
nen Besucher haben jedoch großes Inte-
resse, sich rohköstlich zu ernähren. Der 
intensiv grüne Spirulina-Smoothie und 
die Bicolor-Spaghetti mit zwei köstlichen 
Saucen gaben mir bei meinem ersten Be-
such Kraft und Energie, mich wieder in 
das Madrider Leben zu stürzen. Auch bei 
meinen folgenden Besuchen genoss ich 
die Moussaka und das Tiramisu. 

Das Levél Bistro liegt direkt beim Re-
tiro-Park. Rund die Hälfte der Karte 
des im Juni 2016 eröffneten veganen 
Restaurants besteht aus Rohkost-Ge-
richten, die Desserts sind alle roh und 
zuckerfrei. Fabrizio Gatta, Madrilene 
italienischer Abstammung, und die Un-
garin Júlia Török wollten insbesondere 
auch Nichtveganern zeigen, wie gesund 
und schmackhaft vegane Speisen sein 
können. Sie haben sich von der mediter-
ranen Gastronomie inspirieren lassen. 
Arabische, türkische, griechische, itali-
enische und ungarische Köstlichkeiten 
erfreuen seit Eröffnung die Gaumen der 
Gäste. Fast alle Gerichte sind glutenfrei. 
Die Gäste sind sowohl vom Geschmack, 
als auch der Textur und der kreativen 
Zubereitungsmethode sehr angetan.  
 
Mitte 2017 hat das Superchulo eröffnet. 
Der nett eingerichtete Laden mit offe-

ner Küche konnte mich kulinarisch al-
lerdings nicht wirklich überzeugen. Die 
Rohkost-Pizza „Mini Pizzas Cósmicas“ war 
mir zu salzig und zu trocken. Schade, dass 
der grüne Saft nicht wie erhofft frisch ge-
presst, sondern in kleinen Plastikflaschen 
serviert wurde. Der rohvegane Matcha-Ku-
chen war wiederum ganz lecker. 

Im Herzen von Madrid im Stadtteil 
Chueca/Malasaña liegt der Bioladen Kiki 
Market. Es roch dort so unglaublich le-
cker und siehe da – im Untergeschoss des 
2014 eröffneten Ladens befindet sich ein 
Deli-Restaurant. Ich folgte also meiner im-
mer hungrigen Nase und genoss ein klei-
nes veganes Frühstück. Das Kuriose: frü-
her war hier eine Firma untergebracht, die 
Schinken verarbeitete. Die Haken an der 
Decke und die Holzrutsche an der Wand 
zeugen noch von der Vergangenheit.  
Ein zweiter Kiki Market öffnete 2016 in 
der Cava Alta, 21. 
Celioso ist eine Gluten-Free-Bakery mit 
einigen Rohkosttorten, Smoothie-Bowls 
und Säften. Immer mehr vegane Optionen 
kommen hinzu, auch in Bio-Qualität und 
zuckerfrei. Das Celioso gibt es dreimal in 
Madrid: Calle de Hortaleza, 3, in der Calle 
Barquillo, 19 und im Camino de la Zarzue-
la, 23, in Marbella im Hotel Puente Roman 
und auf Ibiza im Nobu Hotel Ibiza Bay. 

Von den spanischen Städten, die ich bis-
her besucht habe, hat Barcelona ganz 
klar die größte rohvegane Auswahl. Im 
Petit Brot im Stadtteil Raval ist alles roh, 
vegan und bio. Die wenigen Plätze sind 
allerdings schnell belegt, man sollte ei-
nen Tisch reservieren lassen. Leider konn-
te ich zur Mittagszeit keinen Platz mehr 
ergattern. Zu meiner Rettung bietet das 
Petit Brot auch Essen zum Mitnehmen 
an. Das Petit Brot ist mit viel Liebe zum 

Detail eingerichtet. Es gibt viele ver-
schiedene Sprossen. Die Katalanin Laura 
Albors Moncho und der Tscheche Ales 
Tvrdy hauchten dem Laden Ende 2015 
keimendes Leben ein. Während ich auf 
mein Tagesmenü wartete, genehmig-
te ich mir den ersten Weizengras-Shot 
meines Lebens. Das Chlorophyll-Wunder 
erweckte neue Lebensgeister in mir. Ich 
entschied mich für das Tagesmenü mit 
dem erfrischenden Rote-Bete-Süppchen, 
den Sushi und die crema catalana. Eine 
vortreffliche Wahl, wie sich später heraus-
stellte. Für Naschkatzen gibt es gesunde 
Desserts oder rohköstliche Torten. Auch 
köstliche Cracker warten im Regal auf 
gesundheitsbewusste Abnehmer. Meine 
Wahl fiel auf Pizza-Cracker als Proviant für 
den Rückflug. Das Petit Brot bietet wirk-
lich Rohkost vom Allerfeinsten. 

Das El Café Blueproject im Born-Viertel 
bietet vegetarische, vegane und Roh-
kost-Gerichte an, viele davon auch glu-
ten- und zuckerfrei, alles in Bioqualität. 
Ich hatte mich schon sehr auf den Besuch 
gefreut und kam beim ersten Mal zur Mit-
tagszeit vorbei. Glücklicherweise war ein 
Tisch in dem gemütlichen und sonnen-
durchfluteten Lokal frei. Meine Wahl fiel 
auf das Rohkost-Menü. Ich habe selten so 
gut rohvegan gegessen, die Aromen ka-
men extrem gut zur Geltung. Bei meinem 
zweiten Besuch genoss ich ein hervorra-
gendes rohveganes Frühstück. Das Café 
Blueproject existiert seit rund vier Jahren. 
Bis vor einiger Zeit war noch Javier Med-
vedovsky im Team. Der Argentinier hat 
viel Innovationsarbeit in Sachen Rohkost 
in Barcelona geleistet. Sein Buch „Espiritu-
al Chef: Alimentos escenciales del alma“ 
– bisher nur auf Spanisch erschienen – 
gehört zu meinen Lieblings-Büchern der 
rohveganen Küche. Zur Blueproject Foun-
dation gehört auch eine Galerie, die direkt 
nebenan liegt, und in der zeitgenössische 
Künstler ihre Werke ausstellen. 

¡Hola España! heißt es für Vera Plewa von www.veganverayo.de meist mehrmals im Jahr. Als großer Spanienfan reist sie so 
oft wie möglich auf die Iberische Halbinsel. Sie liebt die Sprache, die Menschen, das Land – und letztendlich auch das Essen, 
das sich im Laufe der Jahre allerdings für sie gewandelt hat. Den Leserinnen und Lesern von WA Aktuell gibt sie Tipps, wo 
man rohvegan schlemmen kann: 
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„Eat better, be happier, live longer“ lautet 
das Motto von Flax & Kale. Das erste fle-
xitarische Restaurant in Barcelona ist sehr 
stylisch eingerichtet. 80 Prozent der Karte 
sind veggie. Einige Gerichte sind gluten-
frei und rohvegan. Das Flax & Kale gehört 
zur Gruppe Teresa Carles Healthy Foods. 
Die Gründerin Teresa Carles Borràs ist 
eine Pionierin der vegetarischen Küche in 
Spanien. Seit über 37 Jahren zaubert die 
Expertin vegetarische Speisen auf die Tel-
ler und sie hat mehrere Bücher geschrie-
ben. Eine riesige Auswahl an leckeren kalt 
gepressten Säften, Smoothies und Pflan-
zenmilch komplettieren das Angebot. Es 
gibt auch eine Dachterrasse, auf der man 
inmitten von Grünkohl, Tomaten und an-
derem dinieren kann. Dazu ein paar roh-
vegane Kale-Chips als Apperitiv – herrlich. 
Im Flagshipstore von H & M befindet sich 
das Flax & Kale à Porter. Das jüngste Flax & 
Kale Passage ist in der Carrer de Sant Pere 
Més Alt, 31 bis 33 zu finden. Nicht weit 
vom Café Blueproject liegt das Teresa´s 
Stairway to Health (Argenteria, 31), das 
zur Flax- und Kale-Gruppe gehört. Hier 
gibt es neben der riesigen Auswahl an 
kalt gepressten Obst- und Gemüsesäften 
auch leckere gesunde Snacks. 

„Veggie for Veggies“ und „Veggie for non 
Veggies“, so die Devise vom The Green 
Spot im Stadtteil Barceloneta. Es gibt 
vegetarische, vegane, glutenfreie und 
rohköstliche Gerichte. Das edle Interieur 
enthält viel Holz und Grünpflanzen. Der 
Look ist eher skandinavisch schlicht. Ich 
wählte einen rohköstlichen japanischen 
Algensalat, der nicht nur appetitlich aus-
sah, sondern auch kulinarisch überzeugte. 

Väcka im Stadtteil Gràcia ist ein kleines 
Lokal, das seit September 2015 rein vega-
nes Essen anbietet. Unter dem Bio-Sorti-
ment sind rund 70 Prozent Rohkost-Ge-
richte auf der Karte. Meine Wahl fiel auf 
die Rohkost-Pizza „schwarze Margarita“, 
bestehend aus einem Boden aus gekeim-
ten Buchweizen, Kokos-Aktivkohle und 
Rohkost-Käse in verschiedenen Reifungs-
graden. Dazu gibt es gratis ein aromati-
siertes Kräuter-Wasser. 

Bei Karlitos gibt es neben Kaffee diver-
se frisch zubereitete Säfte, Smoothies 
und Frühstücksbowls zum Mitnehmen. 

Der junge deutsche Besitzer hat seinen 
kleinen Laden Anfang 2017 eröffnet. Per-
fekt, um einen grünen Smoothie mit zum 
Strand zu nehmen. 
Das Crudi ist ein kleiner Bioladen, der ne-
ben Obst auch kaltgepresste Säfte, Smoo-
thies, Bowls und vegane und Rohkostge-
richte zum Mitnehmen anbietet. 
Die Bar El Maderal bietet zahlreiche Ta-
pas, vegetarische, vegane und einige 
Rohkost-Gerichte an. Die rohveganen 
Canelloni mit Cashewcreme waren mein 
krönender Abschluss eines langen Tages. 

Casa Gispert  ist eines der ältesten Le-
bensmittelgeschäfte in Barcelona. Seit 
1851 werden in diesem schönen Koloni-
alwarenladen unter anderem köstliche 
Trockenfrüchte und Nüsse angeboten. 
Hinten im Laden steht der Original-Dörro-
fen aus dem Gründungsjahr. Alle Trocken-
früchte sind roh und sonnengetrocknet.  

Die Bar Celoneta in Barceloneta in direkter 
Strandnähe bietet Tapas, Burger, Sangría 
und einige rohvegane Gerichte wie Zuc-
chini-Spaghetti und Rohkost-Desserts an.  
The Living Food ist ein rein veganer 
Bioladen, der unter anderem haus-
gemachten Rohkost-Käse anbietet. 
Auch Petit Brot bezieht seinen Käse  
von hier. 

Leider hat es bei meinen Barcelona-Be-
suchen bisher noch nicht geklappt, die 
in der katalanischen Hauptstadt leben-
de Gourmet-Raw-Food-Chefin Christine 
Mayr persönlich kennen zu lernen. Die 
letzten Male haben wir uns immer ganz 
knapp verpasst. Viele meiner Lieblings-
rezepte sind von ihrem Buch „RohVegan“ 
inspiriert, das auch fotografisch ein Au-
genschmaus ist. Zu besonderen Anlässen 
kann Christine Mayr als Privat-Chef-Köchin 
gebucht werden, als Rezeptentwicklerin 
oder als Foodstylistin für vegane und roh-
vegane Projekte. Sie gibt auch regelmäßig 
Kochkurse in Spanien und in Deutschland.  
Wer etwas länger in Barcelona bleiben kann 
und gerne mehr über die rohvegane Zube-
reitung lernen möchte, für den bieten sich 
Kurse an. In der Schule Crudi Vida in Cer-
danyola del Vallès, zehn Autominuten von 
Barcelona entfernt, geben Rosa Collado 
und Marga Cosp ihre Erfrahrungen an die  
Teilnehmer weiter. 

REISE REISE

 
Ibiza hat für mich immer noch eine ganz 
magische Aura. Als ich Ingeborg Jacob-
sen bei einem asiatischen Rohkost-Work-
shop mit Boris Lauser in Hamburg kennen 
lernte, erzählte sie von ihren regelmäßig 
stattfindenden Wellness-Rohkostreisen 
nach Ibiza. Klar, dass ich Inge gerne ein-
mal auf der Hippie-Insel besuchen wollte, 
um noch mehr über die rohköstliche Zu-
bereitung zu lernen. 

Da ich gerade von meinem Sommerur-
laub zurückkam, konnte ich leider nicht 
wie die anderen Teilnehmer eine ganze 
Woche, sondern nur drei Tage bleiben. 
Dem ersten Alge-Tag auf Ibiza am 22. 
September 2017 wollte ich jedoch unbe-
dingt beiwohnen. Dass ich auch Alge-Ini-
tiator Jürgen Gratze und seine Frau Beate 
dort kennen lernen konnte, freute mich 
sehr. Die ibizenkisch eingerichtete Finca 
in idyllischer Landschaft ist atemberau-
bend schön. Wir waren insgesamt sieben 
Teilnehmer. Für den Alge-Tag hatten sich 
zwei weitere Gäste angemeldet, die auf 
Ibiza leben. 

Unter der professionellen und char-
manten Anleitung von Rohkostexpertin 
Ingeborg Jacobsen bereiteten wir ge-
meinsam den ganzen Tag ein rohköst-
liches Vier-Gänge-Gourmet-Menü vor. 
Dies war unser phantastisches Schlem-
mer-Dinner: Mango-Aperitif, Carpaccio 
von Rettich und Birne mit rohveganem  

Frischkäse, Erbsensüppchen mit Minze, 
Süßkartoffelsalat zu Kohlrabi-Ravioli mit 
Chili-Hanf-Pesto, Dessert-Variationen mit 
Zitronenkuchen, Beeren-Mousse, Mous-
se au Chocolat und Blaualgen-Pralinen.  
In der kurzen Zeit habe ich so viel Neues 
in Sachen Rohkost in Theorie und Praxis 
gelernt. Gemeinsam in einer äußerst sym-
pathischen Gruppe mit denselben Inte-
ressen macht es gleich nochmal so viel 
Freude. Auch die anderen Teilnehmer wa-
ren begeistert: „In der Rohkostfinca Alge 
haben wir jetzt schon den zweiten Urlaub 
verbracht. Dort verwöhnte uns Inge mit 
gesundem rohköstlichen Essen in wun-
derbarer Umgebung“, so ein Kommentar.

Seit etwa vier Jahren besteht das Wild 
Beets in Santa Gertrudis de Fruitera auf 
Ibiza. Nicht nur Touristen aus aller Welt, 
sondern auch immer mehr Spanier finden 
den Weg aus Neugierde auf gesundes  
Essen hierher ... und kommen gerne wie-
der! Viele weitere Restaurants auf Ibiza 
– teilweise mit Rohkostangebot –, Shops 
und Ökofarmen sind zu finden unter: 
ibizavegan.com/guide.

Viel Spaß beim Entdecken dieser und hof-
fentlich vieler weiterer Rohkost-Lokale in 
España! Gute Reise und ¡buen viaje! 

Vera Plewa
Vegan • Vera •  Yoga
veganverayo.de

INTERNETADRESSEN  
DER VORGESTELLTEN LOKALE 

www.facebook.com/crucina 
www.levelbistro.es 
www.superchulomadrid.com 
kiki-market.com 
www.celicioso.com 
www.petitbrot.es 
www.blueprojectfoundation.org/es 
teresacarles.com/fk 
encompaniadelobos.com/the-green-spot 
www.facebook.com/vackabcn 
www.facebook.com/karlitosbcn 
www.facebook.com/CrudiBarcelona 
www.facebook.com/ElMaderal 
www.casagispert.com/en  
www.bar-celoneta.es 
www.thelivingfood.com 
www.cruagourmetcuisine.com 
escuelacrudivegana.com 
www.alge.de/ibiza 
wildbeets.com
 

WEITERE STÄDTETIPPS 
FÜR SPANIEN 

Girona 
Rein rohvegane Bio-Köstlichkeiten kann 
man im Bionèctar Organic Living Raw 
Food genießen. Das Angebot umfasst 
Säfte, Shots, Smoothies, Lunch und Ku-
chen. Die Gründerin Eva Roca bietet 
auch rohvegane Kochkurse an. www.
bionectar.org, www.crudivegania.org/es. 

Marbella 
Das Goia ist ein vegetarisch-veganes 
Bio-Restaurant, das neben glutenfreier 
Kost auch rohvegane Gerichte anbietet. 
www.instagram.com/gioiaplantbased-
cuisine. Celiosa in Marbella siehe oben 
unter Madrid. 

Palma de Mallorca 
Die Schwedin Petra Wigermo eröffnete 
im Oktober 2012 ihren ersten Laden Ziva 
to go. Mittlerweile hat sie drei Geschäf-
te auf der Baleareninsel. Zwei in Pal-
ma. www.zivatogo.com. Beverly Pugh, 
Amerikanerin und Hippocrates Health 
Educator, Raw Vegan Food Chef & Coach, 
eröffnete Mitte 2016 in Palma de Mallor-
ca das Vegan & Raw, ein Laden mit hun-
dert Prozent Rohkost zum Mitnehmen.  
www.veganandraw.es. 

IBIZA
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Janette und ihr Mann Alan führten während ihrer mittlerweile 
45-jährigen Ehe ein sehr bewegtes und abenteuerliches Leben. 
Ursprünglich aus Neuseeland stammend, leben die beiden heu-
te in Melbourne, der südlichsten Großstadt Australiens. Einen 
Großteil ihres Lebens verbrachten sie auf den Meeren und Flüs-
sen dieser Welt. Dabei segelten sie unter anderem mit ihren Kin-
dern im Südpazifi k, arbeiteten auf einem Frachter der europäi-
schen Binnenschiff fahrt oder betrieben ein Flusskreuzfahrtschiff  
in Frankreich, das die Gäste mit auf eine Gesundheitsreise nahm. 
Zudem reisten sie mit einem Wohnmobil von Holland nach Por-
tugal und lebten einige Zeit auf Vancouver Island. Ihre beiden 
Kinder erhielten während dieser Zeit zumeist Home-Schoo-
ling-Unterricht und gingen später auf eine Universität in Kanada.
Dieser bewegte Lebensstil stellte die beiden Neuseeländer im-
mer wieder vor neuen Herausforderungen. Der größten mussten 
sie sich jedoch 2001 stellen, als bei Janette, die gerade 52 gewor-
den war, Brustkrebs diagnostiziert wurde. Wegen der Größe wur-
de eine sofortige Operation anberaumt. Bei der Herausnahme 
des Tumors wurde festgestellt, dass dieser sehr aggressiv und 
bösartig war und bereits in die Lymphknoten gestreut hatte. 
Heilungschancen gäbe es keine, sagten die Ärzte, nur die vage 
Aussicht, die Lebenserwartung mit Chemotherapie und Bestrah-
lung um ein paar wenige Monate zu verlängern.

Brustkrebs trotz veganer Ernährung
Janette traf diese Nachricht wie ein Schock. Nie im Leben hätte 
sie mit so einer Diagnose gerechnet, da sie sich doch bereits seit 
25 Jahren vegetarisch und seit 15 Jahren vegan und vorwiegend 
ökologisch ernährt hatte. Zudem war sie gerade Großmutter 
geworden und damit alles andere als gewillt, diese Prognose 
zu akzeptieren. Sie wollte ihr Enkelkind aufwachsen sehen und 
entschied sich, nicht zu sterben. Sie wollte am Leben bleiben, 
und dieses, wenn es erforderlich ist,  grundlegend verändern. 
„Die Kraft von guten Vorsätzen kann weitaus stärker sein als die 
Angst“, sagt Janette im Interview, „und meine guten Vorsätze wa-
ren, dass ich noch eine ganz lange Zeit hier auf der Erde weilen 
werde“. Um dies zu unterstreichen, versprach sie ihrem einein-
halbjährigen Enkelsohn, dass sie alles tun werde, um immer für 
ihn da zu sein.

Als erstes lehnte Janette die Chemotherapie und Bestrahlung 
ab: „Meine Intuition sagte mir, dass mein Immunsystem durch 
irgendetwas in Mittleidenschaft gezogen wurde und Chemo-
therapie und Bestrahlung eine zusätzliche Belastung darstellen 
würden. Was mein Körper nun aber brauchte, waren eine Ent-
lastung und eine Entgiftung und nicht eine zusätzliche Dosis an 
toxischen Medikamenten. Außerdem war ich davon überzeugt, 

Bei Janette Murray-Wakelin wurde 2001 ein sehr aggressiver Brustkrebs diagnostiziert. Der Tumor war drei Zentimeter groß 
und hatte bereits in die Lymphe gestreut. Man sagte ihr eine Lebenserwartung von nur noch etwa sechs Monaten voraus. 
Damit war Janette, die gerade Großmutter geworden war, alles andere als einverstanden. Sie entschied sich, weiterzuleben 
und alles, was dafür nötig sein würde, in die Wege zu leiten.

Krebsheilung und Super-Marathon 
von Heike Michaelsen

dass ich nicht an Krebs sterben würde. Somit fasste ich die Dia-
gnose als Herausforderung auf. Ich hatte das Gefühl, dass mein 
Körper mir etwas mit dem Krebs mitteilen wollte bzw., dass es 
ein Problem gab, mit dem ich umgehen sollte“.

Und so dauerte es auch nicht lange, bis sich Janette an einen 
Unfall erinnerte, der ihr während der Seefahrerei widerfahren 
war: „Ich habe das Schiff  gestrichen“, erinnerte sie sich, „da ist das 
ganze Gerüst plötzlich unter mir zusammen gekracht und ich 
bin in einem Haufen von Farbeimern gelandet“. Dadurch wurde 
Janette von oben bis unten mit extrem toxischer Farbe bedeckt, 
die für den Außenanstrich der Seeschiff e verwendet wird. „Die 
Farbe war überall, auf meiner Haut, in den Haaren, einfach über-
all“, berichtet sie. Erst viel später habe sie realisiert, dass ihr Kör-
per mit diesen Giften gänzlich überfordert gewesen sein muss. 
Heute ist sie der festen Überzeugung, dass dies die Ursache für 
den Krebs sein musste.

Alternative Therapien
Direkt nach der Diagnose begann Janette damit, sich über al-
ternative Therapien zu informieren. Sie brachte in Erfahrung, 
welche Möglichkeiten es gibt, den Krebs mit ganzheitlichen na-
türlichen Methoden zu behandeln. Hierfür recherchierte die ge-
samte Familie ausführlich im Internet und in einer Vielzahl von 
Literatur. Dadurch wurde sie mit der Zeit mit so viel und gutem 
Wissen versorgt, dass ihr mehr und mehr klar wurde, wie sie ihre 
Selbstheilung in die Wege leiten konnte. „Das ganze Wissen gab 
mir nicht nur die Informationen, wie ich es richtig machen könn-
te, sondern vor allem auch das Vertrauen, dass es funktionieren 
würde und ich die richtige Entscheidung getroff en hatte“, sagt 
Janette lächelnd im Interview. Zusammen mit einem erfahren 
Naturheilpraktiker und einem Stab von weiteren Therapeuten 
führte sie eine ganzheitliche Therapie für Körper, Geist und See-
le durch. Diese bestand weitestgehend aus einer intravenösen 
Immuntherapie, Infrarot-Detox-Therapie, Ozon-Behandlung, 
Atemübungen und Aerobic. Visualisierung, Meditation, posi-
tives Denken und spirituelle Aufmerksamkeit waren ebenfalls 
Bestandteil der Therapie. Dazu natürlich eine gesunde Ernäh-
rung mit frisch gepressten Säften aus Weizengras, Rohkost und 
einer Menge hochwertiger Nährstoff e. Zudem erhöhte sie ihr 
Fitnesstraining, integrierte Yoga und Weitstreckenläufe. Täglich 
verbrachte Janette drei Stunden am Tag fünfmal die Woche mit 
dem Aufbau ihres Immunsystems. „Mit Yoga gelang es mir, im-
mer achtsamer zu werden und meine bedingungslose Selbstlie-
be zu fi nden. Das Laufen wurde für mich zu einer Art Meditati-
on, barfuß am Strand oder entlang schöner Wanderwege in den 
Bergen. Mit der Zeit konnte ich wieder die Freiheit fühlen, die 
ich bereits als Kind in mir verspürt hatte. Ich fi ng auch wieder an 
mich daran zu erinnern, was ich selbst gern machen wollte. Klar, 
ich wollte Schreiben, ich wollte Malen...“, erzählt sie. All dies war 
viele Jahre in Vergessenheit geraten, wie es bei vielen anderen 
Menschen auch oft der Fall ist. Aber nun wolle sie wieder damit 
beginnen.  Als ersten Schritt fi ng sie damit an, zu visualisieren 
... ihre Gesundheit ... ihre Hobbys ... und alles, was sie glücklich 
machte.

„Mit der Zeit spürte ich, wie sich mein Körper zunehmend ent-
giftete. Die täglichen Aufenthalte in der Infrarot-Sauna förder-
ten den Detox-Prozess ungemein. Während der Infrarot-Anwen-

dung konnte ich direkt fühlen, wie sich mein Körper immer mehr 
und mehr von Giftstoff en befreite“, sagt sie. „Den Großteil der 
wichtigen Nährstoff e habe ich mir mit Säften einverleibt. Dabei 
hatte ich das Gefühl LKW-Ladungen von Karotten zu entsaften. 
Ich erinnere mich noch, dass meine Hände ganz orange gefärbt 
waren vom vielen Karotten auspressen. Aber das war mir völlig 
egal. Ich war wieder am Leben und am Laufen. Zudem presste 
ich Weizengras aus. Als ich hörte, dass 30 Milliliter Weizengras so 
viele Nährstoff e enthalten wie ein Kilogramm Blattgrün (was die 
meisten von uns nicht mal in einer Woche zu sich nehmen), zö-
gerte ich keine Sekunde. Außerdem beinhaltet Weizengras zum 
einen Chlorophyll, was wie Sauerstoff  für den Körper ist, und 
zum anderen wichtige Aminosäuren, mit denen komplette Pro-
teine gebildet werden können. Der Vorteil von Säften ist, dass 
sie direkt in den Blutkreislauf gehen und den ganzen Körper ide-
al mit Sauerstoff  versorgen“, erklärt Janette und berichtet weiter: 
„Durch meine Recherchen wusste ich, dass Krebs in einem sau-
erstoff reichen Milieu nicht überleben kann. 

Je mehr Sauerstoff  in den Körper gepumpt wird, desto besser. 
Daher entschied ich mich auch für eine hundertprozentige 
pfl anzenbasierte Rohkost-Ernährung. Ich konnte kaum glauben, 
was sich bereits in der ersten Woche, als ich auf hundert Prozent 
rohvegan umgestellt hatte, alles veränderte. Mein Energielevel 
stieg an, was sich vor allem auch beim Laufen bemerkbar mach-
te. Zudem verlor ich an Gewicht, sogar etwas mehr als geplant, 
wobei die etwas zu viel verlorenen Kilos nach kurzer Zeit wieder 
zurückkamen und sich mein Körper auf sein Idealgewicht ein-
pendelte. Auch alte Verletzungen heilten aus. Für mich macht 
eine hundertprozentige Rohkost-Ernährung einen Riesenunter-
schied aus, so dass die Heilung sehr viel schneller voranschrei-
ten kann. Da ich bereits als Kind aufgehört hatte, Fleisch zu es-
sen, als Teenie Milchprodukte wegließ und mich generell nicht 
von Junk Food und stark verarbeiteter Nahrung ernährt hatte, 
war die Umstellung auf Rohkost nicht wirklich schwer. Es war 
für mich kein großes Ding, sondern eher ein kleiner Schritt, aber 
dieser „kleine“ Schritt von vegan zu rohvegan, war der entschei-
dende im Bereich der Selbstheilung. Dieser Schritt ermöglichte 
mir eine tiefgehende Entgiftung und trug zu weit mehr als nur 
zur Regenerierung bei. Denn die zunehmende Gesundung war 
noch lang nicht alles. Plötzlich verfügte ich über einen klareren 
Geist, mehr Energie und spürte, wie alte Verletzungen ausheil-
ten und ich mich generell einfach besser fühlte. Und was das 
Großartigste war: mit der Rohkost schaff te ich es sogar, meinen 
Krebs zu heilen“.

HEILUNG HEILUNG
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Innerhalb der sechs Monate, die Janette noch zum Leben gege-
ben wurden, schaffte sie es, sich komplett vom Krebs selbst zu 
heilen. In ihrem Körper wurden keine Anzeichen von Krebszellen 
mehr gefunden. Janette beendete damit ihre Immuntherapie. 
Die Rohkost-Ernährung und alle anderen Aspekte behielt sie je-
doch bis heute bei.

366-Tage Marathon 
Als lebender Beweis dafür, dass eine roh-vegane Ernährung 
nicht nur Krankheiten heilen kann, sondern mit diesem Lebens-
stil sogar Höchstleistungen erbracht werden können, begab 
sich Janette 2013 zusammen mit ihrem Mann Alan auf einen 
Super-Marathon, der sie rund um Australien führen sollte. „Wir 
wollten ein landesweites Zeichen setzen, was mit einer rohvega-
nen Ernährung alles möglich ist“, sagt sie. Und so bewältigten 
die beiden über 60-Jährigen innerhalb eines Jahres mit einer 
roh-veganen Ernährung und Barfuß-Schuhen insgesamt 15.782 
Kilometer, was einer täglichen Distanz von 43 Kilometern ent-
spricht. Es gab keinen Tag Pause. Die beiden liefen jeden Tag, 
einen nach dem anderen. Dabei soll nicht unerwähnt bleiben, 
dass Australien klimatisch eines der extremsten Länder der Erde 
ist und die Läufer Zyklone mit Sturm und starken Regenschau-
ern ebenso zu bewältigen hatten wie Hitzewellen von bis zu 
44 Grad. Dokumentiert wurde der Weltrekord-Lauf in dem Film 
“RAW – The Documentary”. Auch ein deutsches Fernsehteam hat 
die beiden während des Laufs ein Stückweit durch den Outback 
begleitet und im deutschen Fernsehen über ihren beeindru-
ckenden Super-Marathon quer durch Australien berichtet. Am 1. 
Januar 2014 beendeten sie ihren Lauf und stellten damit einen 
Weltrekord auf, als das erste Paar, das mit über 60, einer komplett 
rohveganen Ernährung und Barfußschuhen 366 Tage am Stück 
rund um Australien jeden Tag einen Marathon lief.

Alte Träume werden wahr
Bei all dem erfüllte sich Janette einen weiteren ihrer fast verloren 
gegangenen Träume: Das Schreiben. Und so schrieb sie nicht nur 
ein Buch, sondern mittlerweile zwei Bücher zum Thema „Rohkost 
und Fitness“, die derzeit als englische Versionen unter den Titeln 
„Raw Can Cure Cancer“ (Rohkost kann Krebs heilen) und „Run-

ning Out Of Time - Running Raw Around Australia“ (Mit Rohkost 
rund um Australien) erhältlich sind. Als erfolgreiche Autorin und 
Amateur-Hochleistungssportlerin ist Janette nun zusammen mit 
ihrem Mann wieder weltweit auf Tour, um in Vorträgen über ihre 
beeindruckende Selbstheilung zu berichten.  „Uns ist es wichtig, 
andere Menschen über die Möglichkeiten der Selbstheilung zu 
informieren. Wir möchten mit unserem Beispiel inspirieren und 
zeigen, dass es auch anders geht und niemals zu spät ist, sein Le-
ben zu ändern, eine Selbstheilung herbei zu führen oder Höchst-
leistungen zu erbringen. Einem bewussten Lebensstil zu folgen 
hat in unserem Leben einen enormen Unterschied ausgemacht. 
Wir glauben, dass jeder davon profitieren kann, wenn man lernt, 
wie man die Kontrolle über sein eigenes Lebens wieder selbst 
in die Hand nimmt und damit ein glücklicheres, gesünderes, 
freundlicheres, mitfühlenderes und bewussteres Leben führt“.

Auch ihr Mann Alan kann dabei über beeindruckende Verän-
derungen berichten. Schließlich hatte er zusammen mit seiner 
Frau auch seine eigene Ernährung umgestellt, das Rauchen auf-
gegeben und mit Sport begonnen. „Auch mein Leben hat sich 
drastisch verändert“ erklärt er. Noch vor 15 Jahren sei er Ketten-
raucher gewesen, der zwei Schachteln am Tag geraucht hat und 
unter Übergewicht litt. Zudem war er oft krank und hatte so we-
nig Energie, dass er kaum um den nächsten Block hätte laufen 
können. Innerhalb eines Jahres verlor er durch seinen Lebens-
wandel 50 Pfund, schaffte es, seinen ersten Marathon zu laufen 
und ist seither nicht mehr krank.

Sechzehn Jahre sind seit der schockierende Diagnose Krebs 
vergangen und sowohl Janette als auch Alan fühlen sich heute 
besser denn je. „Trotz des anfänglichen Schreckens schaue ich 
heute dennoch gern auf die sechs Monate meiner Selbsthei-
lung zurück“, so Janette, diese waren gefüllt mit Liebe, Lachen 
und sehr viel Unterstützung von Familie und Freunden. Und das  
allerschönste von allem: „Fast zwei Jahrzehnte später bin ich nun 
stolze Großmutter von vier weiteren Enkelkindern“.

Janette und Alan Murray-Wakelin
Melbourne, Australien, rawveganpath.com

BUCHTIPP

Raw can cure Cancer
janette Murray-Wakelin

Erhältlich nur in 
englischer Sprache
über Amazon
und im Buchhandel
Preis: ab 11,99 Euro
ISBN: 978-1922175540

HEILUNG
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Der Social-Media-Stand auf der Rohvolu-
tion war ein voller Erfolg. Besonders hat 
es mich gefreut, dass sich viele Menschen 
für mein Thema Parasiten interessiert ha-
ben. Die Zuschauer freuten sich, dass sie 
mich einmal live treffen konnten, und ich 
konnte mit ihnen das ein oder andere 
interessante Gespräch führen. Ich danke 
den Veranstaltern der Rohvolution und 
WA-Aktuell, dass sie uns Influencern die-
se Möglichkeit der Präsentation gegeben 
haben. Bereits jetzt freue ich mich auf 
eine baldige Wiederholung.

Euer Alex Green
coachalexgreen.de
parasitenfrei-online.de

Die Rohvolution und WA-Aktuell mit So-
cial Media zu verknüpfen, ist definitiv 
ein guter Schritt. Die Zielgruppe wird 
dadurch erweitert und die Rohkost eta-
bliert sich immer weiter auf dem Markt. 
Dass WA-Aktuell den Stand finanziert hat, 
freut mich sehr, da ich, wie einige ande-
re auf auch auf YouTube bin, nicht unbe-
dingt, um etwas zu verkaufen, sondern 
um dem Herzen zu folgen. Viele könnten 
sich selbst keinen eigenen Stand leisten. 
Die Auftritte waren für mich unglaublich 
schön. Ich habe in letzter Zeit fast nur 
noch online meine Vorträge gehalten, 
aber die direkte Rückmeldung der inter-
essierten und wissensdurstigen Zuschau-
er ist unersetzbar. Ich liebe die Menschen 
und ich liebe den Spirit auf der Rohvolu-
tion, wo Menschen sich bewusster ernäh-
ren und austauschen wollen.

Euer Christian
www.christian.yt
youtube.com/c/christianytcheckt

Wir fühlten uns vom Veranstaltungsteam 
wie auch von den umliegenden etablier-
ten Ausstellern sehr gut aufgenommen. 
Für Blogger und Youtuber war der Soci-
al-Media-Stand eine sehr gute Möglich-
keit sich individuell zu präsentieren, für 
Besucher sorgte er reichlich für Abwechs-
lung. Vielen Dank an WA-Aktuell, die die 
Umsetzung des Standes gemeinsam mit 
der Messeleitung ermöglichten.

Ulrike Eder
www.deine-ernaehrung.de

MESSE

Zum zehnjährigen Bestehen der Rohvolution gab es in Berlin einige Neuheiten 
auf der Messe. So wurde zum ersten Mal ein Social-Media-Stand eingerichtet, 
bei dem WA Aktuell und RohKöstlich als Sponsoren auftraten. YouTuber, Blogger 
oder Instagramer konnten hier ihre Ideen zu gesunder Ernährung mit anderen 
teilen. Nach der Messe sagten einige der Influencer, wie sie diese Neuheit fanden 
und was es ihnen persönlich gebracht hat:

Diese Messe is(s)t mehr als nur Rohkost! 

WA Aktuell in Kooperation 
mit der Rohvolution®  

Möchtet ihr euch als Blogger  
oder Newcomer auf der nächsten 
Rohvolution® präsentieren? 

Dann schreibt uns unter:   
info@roh-vegan.de

Es fasziniert mich jedes Mal, Gleichge-
sinnten auf der Rohvolution zu begegnen 
und „alte“ Rohkost-Freunde wieder zu se-
hen. Die Messe bietet einen umfassenden 
Austausch an unglaublichen Geschichten 
von Menschen mit Krankheitsgeschich-
ten, Veränderungen, Rückschlägen und 
von persönlichem Wachstum sowie Hei-
lung auf allen Ebenen. Zum ersten Mal 
richtete die Rohkost-Messe anlässlich ih-
rer zehnjährigen Jubiläumsfeier einen So-
cial-Media-Stand ein. Auch ich durfte vor 
Ort als Foodbloggerin für die vegane Roh-
kost und Gründerin von Heartisan Bowls 
meine Ideen zu einer gesunden Ernäh-
rung und einem nachhaltigen Lebens-
stil mit den Besuchern teilen. Herzlichen 
Dank an das Rohkostmagazin WA-Aktuell 
für diese einzigartige Möglichkeit, unsere 
Projekte am Stand vorzustellen. Es war 
eine schöne Erfahrung und Bereicherung 
für jeden einzelnen von uns. Wir sind jetzt 
dran, auch in der digitalen Welt das Be-
wusstsein für eine aktive, nachhaltig ge-
sunde Lebensführung zu wecken.

Eure Minh
heartisanbowls.de

Magische Momente, eine unglaublich po-
sitive Atmosphäre und ein einzigartiger 
Austausch mit Gleichgesinnten. Die Roh-
volution in Berlin war bereits im letzten 
Jahr eines meiner absoluten Highlights 
und ich dachte sie wäre nicht zu toppen. 
Doch dieses Mal – zum zehnjährigen Ju-
biläum – hat das Organisationsteam sich 
selbst übertroffen. Nicht zuletzt dank 
der Tatsache, dass wir durch den Soci-
al-Media-Stand, der vom Rohkostmaga-
zin „WA-Aktuell“ gesponsert wurde, das 
fantastische Ereignis durch Vorträge und 
Präsentationen unserer Herzensprojekte 
aktiv mitgestalten durften. Ich möchte 
mich an dieser Stelle noch einmal recht 
herzlich bedanken, dass ich die Chan-
ce erhielt, meine Vision der holistischen 
Ökopharmazie vorzustellen. Genauso be-
danke ich mich bei all den wundervollen 
Menschen, mit denen ich mich intensiv 
ausgetauscht habe, die ich neu kennen-
lernen durfte, die mich immer wieder ins-
pirieren und auf diese Weise mein Leben 
bereichern.

Eure Fanny, fit4fanny.de

Der Social-Media-Stand hat mir sehr viel 
Spaß gemacht! Ich habe gemeinsam mit 
meiner Freundin und Kollegin Angie von 
CreateRawVision einen Vortrag rund um 
das Thema Rohkost mit Kindern und Ju-
gendlichen gehalten. Dabei ging es auch 
um verwandte Themen wie das Stillen 
und natürliche Körperpflege. Besonders 
diese Themen haben unsere Zuhörer sehr 
interessiert, viele Fragen aufgeworfen, so-
wie besonders positive Rückmeldungen 
hervorgerufen. Vielen Dank, liebe WA Ak-
tuell für die tolle Idee, eure Unterstützung 
und die rundum schöne Erfahrung.

Elsa Pfeiffer
Instagram: happy_digestion
 

Um den neuen Wind der Messeleitung zu 
unterstützen, bin ich gerne und gleichzei-
tig auch zum ersten Mal zur Messe Roh-
volution nach Berlin gekommen. Ich hielt 
zwei kurzfristig vorbereitete Vorträge, in 
denen es im Wesentlichen um mein Fa-
zit zur Rohkost-Ernährung nach über 15 
Jahren Praxis ging. Dabei, wie kurz unsere 
Zivilisation im Vergleich zur Entwicklung 
des Lebens besteht und welche Schlüs-
se wir draus im Hinblick auf den Nutzen 
einer vielfältigen und ausgewogenen 
Ernährung, die Pflanzenfamilien sinnvoll 
abwechselt, ziehen können. Die Vorträ-
ge haben mir enorm viel Spaß gemacht, 
denn das so motivierte Berliner Publikum 
war neugierig, wissbegierig und voll aktiv 
dabei. Gerne wieder!

Angelika Fischer
rohkostforum.net
angelikafischer.com
allesroh.at 
www.youtube.com/user/ArtemisPunica

Angelika Fischer

         Fanny
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Ich spürte, ich lebte nicht mein volles Po-
tenzial. Nur, wie genau geht das? Ich war 
außen erfolgreich und fühlte mich innen 
irgendwie leer. Wo war die Sinnhaftigkeit 
in meinem Studium, in den Modeljobs? 
Wer teilte meine Werte in meinem Traum-
beruf im Unternehmen? Und wo vor allem 
versteckte sich der Mentor, der mich ins-
pirierte, mein Bestes zu geben? Mir schien 
schon damals, als hätte ich es mir zur 
Aufgabe gemacht, gegen den Strom zu 
schwimmen. Nicht nur in Sachen Ernäh-
rung. In diesem Bereich war ich bereits 
seit meiner Jugend ein Sonderling. Mach-
te sich wirklich kaum jemand Gedanken 
über einen gesunden Lebensstil und ge-
sunde Ernährung? Für mich undenkbar! 

Es mussten Lebensmittel in Bio-Qualität 
sein, was bei den meisten bis heute nicht 
der Fall ist.

Als Sportenthusiast war mir klar: Um 
Höchstleistungen zu bringen, versorge 
ich meinen Körper mit dem bestmögli-
chen „Sprit“. Doch was genau sollte das 
sein? Ein Trend jagte den anderen. Was 
war tatsächlich das Optimale für meinen 
Körper? Ich beschäftigte mich intensiv 
mit der Fünf-Elemente-Ernährung der 
Traditionellen Chinesischen Medizin, mit 
Ayurveda, Trennkost und vielem mehr 
und kam immer wieder in Konflikt mit mir 
selbst, wenn in verschiedenen Lehren ge-
nau das Gegenteil behauptet und emp-

fohlen wurde. Tierisches Eiweiß, Milch 
– ja, oder nein? Wo fand ich endlich die 
Wahrheit? Ich fand sie nur in mir selbst. 
Allerdings wusste ich das zum damaligen 
Zeitpunkt noch nicht. Die Suche begann, 
ich forschte. Als Kind der Tüten-Spaghet-
ti- und Dosen-Ravioli-Ära, aufgewach-
sen ungestillt mit Fläschchennahrung, 
Geschmacksverstärker-Würze, Glutamat, 
weißem Zucker, Brot und Milchproduk-
ten in Mengen kann ich von Glück sagen, 
dass ich mich in meiner Jugend rund zehn 
Jahre lang „nur“ mit Sonnenallergien und 
mäßigem Heuschnupfen herumplagte. 
Ich spürte zwar deutlich, wie mich Milch-
produkte, Pasta und Brot träge, schlapp 
und müde machten, doch ich erkannte 

Wie werde ich die „beste Version meiner selbst“? Mit dieser Frage beschäftigte sich Regine Wolf schon als Teenager. Und das 
nicht nur bezüglich Sport. Sie wollte mehr, mehr Energie, mehr Gesundheit, mehr Vitalität, mehr Leben und: mehr geben. 
Das macht die PR-Beraterin und vierfache Mutter als Personalcoach für integrale Gesundheit, emphatische Erziehung und 
achtsame Kommunikation. Sie inspiriert Unternehmer und Führungspersönlichkeiten, ihren Sinn und ihre Werte zu finden 
und zu leben. Außerdem unterstützt sie mit ihrem Blog Eltern, mutig ihren eigenen Weg zu gehen, mit viel Grün – grünen 
Säften, Sprossen, Weizengrassaft, gemeinsam mit ihren Kindern zu wachsen und „die beste Version ihrer selbst zu sein“. Das 
bedeutet für sie, hundertprozentig einzigartig und authentisch zu sein. Regine reist mit ihrer Familie um die ganze Welt und 
liebt es, ihren kosmopolitischen Lebensstil mit Vitalkost, Bewegung und Meditation zu verbinden. Sie hilft Menschen, ihr 
Leben so zu gestalten, dass sie ihre eigenen Träume und Sehnsüchte leben, die ihnen wirklich am Herzen liegen. Den Lesern 
von WA Aktuell berichtet sie:

Gesundheit entsteht im Kopf
von Regine Wolf

INSPIRATION

den Zusammenhang nicht. Schließlich 
galten Quark, Käse, Joghurt, Milch- und 
Vollkornprodukte vor allem für Vegetari-
er als sehr gesund. Mein Kopf fühlte sich 
zeitweise dumpf und umnebelt an, aber 
ich hatte keine Ahnung warum, was die 
Ursache dessen sein könnte.

Allergiefrei durch Ernährungs- 
umstellung
Die Allergien wollte ich wieder loswerden. 
Nur wie? Keine Bioresonanz- oder Eigen-
bluttherapie war nachhaltig von Erfolg 
gekrönt. Ich verzichtete auf weitere ärztli-
che Unterstützung und recherchierte. War 
es möglich, meine Selbstheilungskräfte 
durch Ernährungsumstellung zu aktivie-
ren? In den Neunzigern fiel mir der Best-
seller „Fit for Life“ von Harvey Diamond 
in die Hände. Die Ansätze waren für mich 
logisch nachvollziehbar und ich begann 
voller Euphorie und zum Entsetzen mei-
nes Umfeldes, zum Frühstück nur noch 
Früchte zu essen und Milchprodukte weit-
gehend zu streichen. In der Tat waren im 
darauffolgenden Frühjahr und Sommer 
die Allergien verschwunden und kehrten 
bis zum heutigen Tag nicht wieder zurück.

In der Schwangerschaft ausgeliefert
Wenige Jahre später folgte die nächste 
Herausforderung: Ich wurde schwanger. 
Aus ärztlicher Sicht wurde mir damals 
dringend davon abgeraten, meine über-
wiegend rohköstliche und vegetarische 
Ernährung beizubehalten, da sie angeb-
lich mangelhaft und zudem aufgrund von 
Keimen und Bakterien viel zu gefährlich 
sei. Damals konnte ich den Ärzten noch 
nicht die Stirn bieten und mein eigenes 
Ding durchziehen. Ich war verunsichert 
und hatte zu wenig Wissen, geschweige 
denn Erfahrung, welche Gefahren in wel-
cher Form tatsächlich real waren. Beim 
Spagat zwischen meiner eigenen Über-
zeugung und den ärztlichen Empfehlun-
gen fühlte ich mich total zerrissen. 

Ich sehnte mich nach dem Vertrauen in 
mich selbst, in meinen Körper und nach 
Pionieren auf diesem Gebiet. Ein achtwö-
chiger Krankenhausaufenthalt aufgrund 
vorzeitiger Wehen beraubte mich schließ-
lich nicht nur meiner Freiheit, sondern 
lieferte mich nun vollends dem schulme-
dizinischen Programm mit Beta-Blockern, 

Wehenhemmern und Antibiotika aus. 
Ausgerechnet jetzt bekam nicht nur ich, 
sondern auch mein ungeborenes Kind 
alle diese Medikamente ab, wo ich sonst 
Pharmaka mied, wo immer es ging. Ich ka-
pitulierte und verfolgte nur ein Ziel: Mein 
Kind gesund auf die Welt zu bringen. So 
oft es ging, belieferte mich mein Mann 
mit Salaten und Bio-Obst. Mir ist völlig 
schleierhaft, wie Krankenhausessen die 
Menschen genesen lassen soll. Doch das 
ist ein anderes Thema.

Mit Kindern wachsen
Für meine Kinder wollte ich ein allergie-
freies Leben. Ich stillte alle vier bis sie 
knapp zwei Jahre alt waren und ernährte 
sie bis auf den Ältesten voll vegetarisch. 
Erst bei meiner Jüngsten traute ich mich, 
ihr statt gekochtem Gemüse löffelchen-
weise rohen Karottensaft zu geben. Nach 
meinem heutigen Wissensstand würde 
ich gleich nach der Stillphase beginnen, 
ihnen löffelweise Weizengrassaft zu ge-
ben. Erstens, um ihnen lebendige Nah-
rung und in diesem Fall das vollwertigste 
Lebensmittel der Natur so früh wie mög-
lich zukommen zu lassen. Zweitens, um 

sie schon früh an den Geschmack zu 
gewöhnen und damit den Grundstein 
für lebendige Nahrung und gesunder-
haltende Gewohnheiten zu legen. Und 
noch eine Sache lag mir am Herzen: 
Ich wolle mit meinen Kindern gemein- 
sam wachsen. Einen anderen Erziehungs-
stil leben, als ich ihn früher genossen hat-
te. Gleichwürdig, mit mehr Liebe, mehr 
Achtsamkeit, mehr Empathie, mit einer 
wertschätzenden Kommunikation, in der 
Gefühle gelebt und Konflikte gelöst und 
nicht unter den Teppich gekehrt werden. 

So beschäftigte ich mich viele Jahre mit 
„Gewaltfreier Kommunikation“, Achtsam-
keitstraining, Emmi Pickler, Maria Montes-
sori, Rebecca Wild, stellte Klettermateriali-
en nach Hengstenberg zu Hause auf und 
besuchte Spielraumgruppen und Semina-
re zu emphatischer Erziehung. In dieser Zeit 
traf ich erstmals auf Menschen, die meine 
Ansichten, meine Werte teilten, auch in 
Sachen Ernährung. Mir ging das Herz auf. 
Als mich eines Tages eine andere Seminar-
teilnehmerin fragte, ob ich mich schon mit 
dem Thema Hochsensibilität beschäftigt 
hätte, war mein Interesse geweckt. 

Manufaktur und Onlineversand   -   bio  -  roh  -  vegan  -  glutenfrei

Unser besonderes Angebot:
Wertvolle Bio-Samen und Bio-Pseudogetreide gekeimt 

Bio-Buchweizen l Bio-Sonnenblumenkerne l Bio-Kürbiskerne l Bio-Sesam
Bio-Sesam schwarz l Bio-Hanfsamen l Bio- Buchlein (Leinsaat+Buchweizen)

Bio-Sesalein (Sesam+Leinsaat)

bester Rohkostqualität, 
schonende Verarbeitung, 

E-Mail: shop@vitasprosse.de               Tel.: 039000-901842                              Fax 039000-901851

Produkte aus unserer Manufaktur:
l rohköstliche Schnitten und Riegel
l fruchtiges Konfekt
l Carob-Leckereien
l süße Schocoladen - Spezialitäten
l Torten und andere feine Köstlichkeiten
l bunte Müslisorten
l 

l herzhafte Kräcker
l Knäcke und Pizza
l Nuss- und Samenmuse
l würziges Pesto

www.vitasprosse.de

INSPIRATION



WA-AKTUELL, Heft 111, Mai/Juni 2018 WA-AKTUELL, Heft 111, Mai/Juni 201824 25

Jetzt erklärte sich auch, warum ich früher 
des Öfteren zu hören bekam: „Du hörst ja 
das Gras wachsen“. Hier war meine Wahr-
nehmungsfähigkeit gefragt. Ich schulte 
meine Körperwahrnehmung und lernte 
mehr und mehr wieder auf meine Intuiti-
on zu vertrauen.

Jeder is(s)t anders
Familie ist ein komplexes Gebilde. Nicht 
nur eine, zwei, drei, nein . . . in unserem 
Fall leben sechs Personen mit unter-
schiedlichsten Bedürfnissen unter einem 
Dach. Jeder is(s)t anders und jeder ein-
zelne befindet sich in einem anderen Sta-
dium, auf einem anderen Level, in seiner 
Persönlichkeitsentwicklung und auch in 
Sachen Ernährung. Das ist in der Tat eine 
Herausforderung, der ich mich Tag für 
Tag stelle. Als Mutter von vier Kindern im 
Alter von acht, zwölf, 15 und 17 Jahren 
stürze ich mich täglich in die „Fluten“ und 
versuche auf den „Wellen des Lebens“ zu 
surfen. Ich habe gelernt: Liebe und Für-
sorge kann nur derjenige geben, der sich 
ausreichend um sich selbst kümmert. Lee-
re Akkus – keine Kraft – auch nicht für die 
Familie. Was hilft? Für mich sind es im We-
sentlichen zwei Dinge: Erstens viel Grün 
essen und trinken, um körperlich ausge-
glichen zu sein. Zweitens meine Akkus mit 
Bewegung, Achtsamkeit und Meditation 
aufzuladen sowie eine Leidenschaft zu 
haben, für die ich brenne. Wir Menschen 
sind kein eindimensionales Blatt Papier. 
Wir sind ein facettenreicher Diamant, der 
erst strahlt, wenn alle wichtigen Lebens-
bereiche in Balance sind, allen voran Kör-
per, Geist und Seele.

Der erste grüne Smoothie
Mit meinem Mann, mit dem ich schon 
mehr als dreiunddreißig Jahre ein aben-
teuerlustiges Leben führe, und meinen 
vier Kindern bin ich auf der ganzen Welt 
zu Hause. Gerne wohnen wir mal für ein 
halbes Jahr auf Maui/Hawaii, in Miami 
oder fliegen nach Brasilien, Thailand, 
Australien, Südafrika, auf die Malediven 
oder nach Ägypten, überall dorthin, wo 
es Wind und Wellen zum Kitesurfen gibt. 
Maui ist quasi unsere zweite Heimat. Die 
Insel ist nicht nur ein Kitesurf-Paradies, sie 
ist auch ein ganz besonders inspirieren-
der Ort in Sachen Yoga und Vitalkost-Er-
nährung. Ich erinnere mich noch ganz 

genau an einen sonnigen Morgen 2013 
in Kihei, an dem ich vor meinem ersten 
selbstgemixten grünen Smoothie saß. 
Obwohl ich genau wusste, welch reife, 
saftige Tropenfrüchte und leckeres Grün 
ich soeben zusammengemixt hatte, kos-
tete es mich Überwindung das Getränk zu 
kosten. Die Farbe schreckte mich ab. Als 
ich endlich über meinen Schatten sprang 
– meine Komfortzone ausdehnte – war 
ich begeistert. Der Smoothie schmeckte 
köstlich. Noch mehr freute ich mich, dass 
ich damit eine perfekte Möglichkeit ent-
deckt hatte, meine Kinder mit mehr Grün 
zu versorgen. Sie liebten diesen Zauber-
trank und hatten Spaß daran.

Essen soll Freude machen, nicht nur für 
Kinder. Spaß und Genuss sind für mich 
bei der Rohkost-Ernährung entscheidend. 
Essen ist mehr als reine Nahrungsaufnah-
me, es ist Seelennahrung. Und das ist für 
jeden persönlich spürbar. Die Wirkung 
konnte ich vielfach am eignen Leib erfah-
ren. Je mehr Rohkost ich esse, desto ener-
getisierter, vitaler, leichter, fitter und kla-
rer fühle ich mich. Auch der Geschmack 
ändert und verfeinert sich. Meiner Erfah-
rung nach nimmt das Verlangen nach Piz-
za, Brot und ähnlichem ganz von alleine 
ab. Speisen in Restaurants schmecken 
vielfach überwürzt und zu salzig. Zudem 
stellte ich fest: Je mehr Grün ich in meinen 
Speiseplan integriere, desto weniger Süß-
gelüste überfallen mich. Mein Magnesi-
umbedarf scheint gedeckt, und ich brau-
che keine Schokolade oder Ähnliches, um 
meinen Körper zu entspannen. Außerdem 
wurde mir immer bewusster, dass mir glu-
tenhaltige Speisen mehr Energie rauben, 
als sie mir geben.

Einfach zusammengestellte Mahlzeiten
Oft höre ich von Klienten oder Freunden: 
Vitalkost ist so aufwändig und kompli-
ziert zuzubereiten, dafür reicht mir die 
Zeit nicht. Abgesehen davon, dass es ei-
ner Entscheidung bedarf, wie Prioritäten 
gesetzt werden, finde ich, dass genau 
das Gegenteil der Fall ist. Erstens ist ein 
Grassaft, ein grüner Smoothie, grüner 
Saft oder ein über Nacht eingeweichter 
Chia-Pudding das schnellste Frühstück, 
das ich kenne. Zweitens spare ich beim 
Mittag- und Abendessen die Kochzei-
ten des Gemüses und drittens, so meine 

Erfahrung, ist der Körper am besten ver-
sorgt, je simpler die einzelnen Mahlzeiten 
zusammengesetzt sind. Ich betreibe kein 
konsequentes Mono-Essen, aber im Grun-
de ist dies die einfachste und wirksamste 
Rohkostform. Zum einen entlastet sie die 
Verdauung, zum anderen brauche ich mir 
keine Gedanken über passende Lebens-
mittelkombinationen zu machen und zu 
guter Letzt ist keinerlei Zubereitung er-
forderlich, wenn ich mich je nach Jahres-
zeit an Brokkoli, Selleriestangen, Chicorée 
oder Gurken mit etwas rohem gekeimtem 
Mandelmus satt esse. 

Klar erfordert es anfangs ein Umdenken 
in der Planung, wenn ich Nüsse keime, 
Kräcker dörre oder Sprossen ziehe, doch 
es muss keine schicke Gourmet-Rohkost 
sein, um sich vollwertig zu ernähren. Je 
nach Verdauung ist diese Art der Rohkost 
eher mit Vorsicht zu genießen. Wenn ich 
beispielsweise Obst mit Nüssen und Ge-
treide kombiniere, bekomme ich das zu 
spüren. Möchte ich meinem Körper wirk-
lich Gutes tun, halte ich die Vitalkost so 
simpel wie möglich und gehe sehr spar-
sam mit Nüssen, Saaten und Ölen um. 
Dass Nahrung auch viel mit Bewusstsein 

zu tun hat, werden vor allem Hochsensib-
le spüren. Sie profitieren meiner Ansicht 
nach enorm von lebendiger Nahrung.

Neue Impulse und ein Lebenswandel
Unser halbjährlicher Maui-Aufenthalt hat-
te mein Bewusstsein für Yoga und Vital-
kost-Ernährung neu geschärft. Zurück in 
Deutschland durchforstete ich auf der Su-
che nach Gleichgesinnten und neuen Im-
pulsen das Internet. Dabei stieß ich auf die 
Sundance-Family. Ihre Videos inspirierten 
und motivierten mich, noch konsequen-
ter vegane Rohkost in mein Leben zu zie-
hen. Im Sommer 2014 traf ich Ka Sundan-
ce und einige seiner Schüler persönlich 
auf einem Rohkost-Potluck in Stuttgart. 
Zahlreiche Interviews und Bücher von 
Dr. Ruediger Dahlke, Urs Hochstrasser, Dr. 
Karl J. Probst. Barbara Miller, Florian Sau-
er und vielen anderen begleiteten mich 
fortan auf meinem Weg. Online-Kongres-
se zu Vitalkost und gesundem Lebensstil 
waren neben grünen Smoothies fester 
Bestandteil meines Lebens. Es dauerte 
nicht lange, bis ich auf Interviews von Dr. 
Brian Clement vom Hippocrates Health 
Institut aufmerksam wurde. Seine Aussa-
gen überzeugten und begeisterten mich. 

Ich wollte mehr über das Institute erfah-
ren. Und „zufällig“ führte uns unser nächs-
ter großer Auslandsaufenthalt ganz in 
die Nähe des Gesundheitszentrums nach  
Miami.

Miami und das Hippocrates 
Health Institute
Im Januar 2015 reiste ich mit meiner Fa-
milie für ein halbes Jahr nach Miami, 
Florida. Wie vor jedem Auslands-Aufent-
halt hatte ich auch dieses Mal nach den 
besten Raw-Food-Restaurants der Stadt 
gesucht. Nur wenige Tage nach unserer 
Ankunft, beim ersten Besuch unseres 
neuerkorenen Lieblingsrestaurants, trau-
te ich meinen Augen nicht. Ich entdeckte 
einen Flyer zu einem Vortrag von Brian 
Clement direkt bei uns um die Ecke. Was 
für ein Glück, ein Wink des Schicksals. 
Ganz besonders freute ich mich, als mein 
Mann zusagte, mich dorthin zu beglei-
ten. Zwei Tage später lauschten wir dem 
inspirierenden Vortrag „Life Force“ „Living 
Foods for Optimal Health“ von Brian und 
ich wusste sofort: Ich wollte mehr. Mehr 
wissen, mehr lernen, mehr selbst erfah-
ren. Ich wollte das Hippocrates Health 
Lebenswandelprogramm kennen lernen.

INSPIRATION INSPIRATION
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Zunächst besuchte ich ein eintägiges 
Seminar im Gesundheitszentrum von 
West Palm Beach, um Hippocrates-Luft 
zu schnuppern und mir die Anlage anzu-
sehen. Ich hatte vor, eine Woche bis maxi-
mal zehn Tage dort zu verbringen. Doch 
glücklicherweise ist für neue Gäste ein 
Aufenthalt unter vierzehn Tagen gar nicht 
möglich. Dass das einen Sinn hat, erfuhr 
ich erst während des Programms. Es war 
ein Novum für mich und meine Familie. 
Schließlich war ich seit der Geburt meiner 
Kinder nie länger als zwei Tage auf einem 
Seminar und von ihnen getrennt. Rückbli-
ckend bin ich überglücklich und möchte 
keinen Tag missen, den ich im Hippocra-
tes Health Institute verbracht habe. Ich 
hatte schon zu Hause mit einem Besuch 
im Institut geliebäugelt und wusste, dass 
es spezielle Termine für deutsche Reise-
gruppen gibt. 

So koordinierte ich meine Anreise mit der 
Ankunft der deutschen Gäste. Alles passte 
perfekt. ich konnte noch den Geburtstag 
meiner Jüngsten in Miami mitfeiern und 
stieg dann in den Zug, der mich von Mia-
mi hundert Kilometer nördlich nach West 
Palm Beach zum Hippocrates Health Insti-
tute brachte. Ich reiste mit dem Plan an, die 
Zeit im Hippocrates Health Institute zum 
Saftfasten zu nutzen. Als ich Anna-Maria 
Clement bei der Erstuntersuchung davon 
erzählte, meinte sie bestimmt, ich solle 
mir besser einen anderen Zeitpunkt da-
für aussuchen und mir auf keinen Fall das 
köstliche Essen bei Hippocrates entgehen 
lassen. Sie hatte Recht. Detox geht auch 
anders. Noch heute bin ich ihr für diesen 
Tipp überaus dankbar. Es waren aus ge-
sundheitlicher Sicht die wertvollsten vier-
zehn Tage meines Lebens.

Das Experiment: 14 Tage ohne Zucker
Der Schock saß tief: Vierzehn Tage ohne 
Zucker. Nicht so schlimm, dachte ich, auf 
Zucker kann ich leicht verzichten. Doch 
weit gefehlt. Ohne Zucker hieß speziell für 
mich auch ohne Früchte und das war eine 
Herausforderung. Hatte ich mich doch da-
ran gewöhnt, leckere Früchte zum Früh-
stück zu essen. Das sollte sich ändern. 
Die Erfahrungen, die ich in dieser Zeit 
machen durfte, waren bahnbrechend. Ich 
begann meinen Tag mit Zitronenwasser, 
frisch gepresstem Weizengrassaft, Bewe-
gung und Meditation und trank um zehn 
Uhr einen grünen Saft. Das Frühstück mit 
gekeimtem Buchweizen mit Hafermilch 
ließ ich meist aus, da ich all die spannen-
den Vorträge und Workshops besuchte. 
Ich saugte das wertvolle Wissen auf wie 
ein Schwamm. Mittags freute ich mich auf 
das Sprossenbuffet. 

Andere deutsche Teilnehmer sahen mich 
an, als käme ich von einem anderen Stern: 
„Das schmeckt dir?“. Na klar, schmeckte es 
mir. Ich fühlte mich wie im Paradies. Ich 
häufte Berge von Sprossen auf meinen 
Teller – köstlich. Ein netter Nebeneffekt 
für alle, die abnehmen wollen, ist, dass 
man die Pfunde dort durchs Essen und 
Trinken lebendiger Nahrung verliert, ganz 
nebenbei.

Endlich hatte ich einen Platz gefunden, an 
dem ich mich rundum wohl, verstande-
nen und angenommen fühlte, an dem alle 
meine Bedürfnisse befriedigt wurden und 
ich meinen angeblichen „Spleen“ voll aus-
leben konnte. Ich fühlte mich leicht, voller 
Energie und erkannte zum ersten Mal in 
meinem Leben, dass zu Gesundheit weit 
mehr gehört, als ein gesunder Körper. 

Die Balance von Körper, Geist und See-
le ist entscheidend. Der Fastentag jeden 
Mittwoch mit der Option, zu schweigen 
war ein weiterer Höhepunkt. Allein der 
Gedanke daran, inspiriert mich dazu, das 
wieder regelmäßig in meinen Alltag zu 
integrieren. Das Gefühl von Leichtigkeit, 
Reinheit und innerer Ruhe ist umwerfend.

Gesundheit entsteht im Kopf 
Diese Aussage von Brian Clement ist bei 
mir auf fruchtbaren Boden gefallen, eben-
so wie „Ihr seid nicht hier, um gesund zu 
werden, sondern um glücklich zu sein. 
Es geht nicht ums Gesundwerden, es 
geht um mehr Glück, mehr Lebensfreu-
de!“. Das Lebenswandelprogramm ist ein 
Augenöffner. Es ist darauf ausgelegt, die 
Lebensqualität jedes einzelnen zu verbes-
sern und ihn bei der Umstellung zu einem 
gesunden Lebensstil zu unterstützen. Das 
Programm ist einzigartig. Die Kombinati-
on aus lebendiger Nahrung, die vorwie-
gend aus frisch gepressten Säften, Spros-
sen, Algen und einer vielfältigen Auswahl 
an pflanzlicher Nahrung besteht, und 
dem abwechslungsreichen Bewegung-, 
Entspannungs- und Wellnessprogramm 
macht es besonders wertvoll. Während 
des gesamten Aufenthalts wird jeder Gast 
ärztlich betreut, so dass auch Gäste mit 
schwerwiegenderen Krankheiten behan-
delt werden können. 

Herausragend finde ich das Ziel des Insti-
tuts, die Gäste von alten routinemäßigen 
Mustern, festgefahrenen Ängsten sowie 
stressverursachenden Verhaltensweisen 
wegzubringen und die eigenen Selbsthei-
lungskräfte zu aktivieren.

Ich lernte nicht nur, dass ich mit meinen 
Gedanken meine Gesundheit und mein 
Leben kreiere, ich erkannte gleicherma-
ßen die Wichtigkeit einer regelmäßigen 
Gedanken-Hygiene. Keiner käme auf die 
Idee, seine Körperreinigung zu vernach-
lässigen und mehrere Wochen nicht zu 
duschen. Aber wer jätet das Unkraut in 
unserem Gedanken-Garten? Auch in Sa-
chen Bewegung änderte sich mein Fokus. 
War ich doch gerade in Miami meinen 
dritten Marathon gelaufen, genoss ich 
jetzt die wohltuende Wirkung von leich-
tem Fitness- und Krafttraining.

Kein Tag ohne Grassaft
Seit meinem Aufenthalt beim Hippocrates 
Health Institute vergeht nahezu kein Tag 
mehr, an dem ich nicht mindestens einen 
Grassaft oder grünen Saft trinke. Ich bin 
geradezu süchtig nach diesem Kraft-Le-
bensmittel. In warmen Gefilden baue ich 
Weizengras, Sonnenblumen- und Erb-
sensprossen selbst an. In Deutschland 
bestelle ich Gras und Sprossen zeitweise 
im Internet und nutze sprühgetrockneten 
Grassaft (Grüne Lichtkraft, empfohlen von 
Maria Kageaki) auf Reisen und in Phasen, 
in denen ich kein frisches Weizengras 
oder keinen geeigneten Entsafter zur 
Hand habe. Üblicherweise ernähre ich 
mich je nach Jahreszeit und Klimazone zu 
rund 80 bis 90 Prozent roh. Je mehr Roh-
kost ich esse, desto energetisierter fühle 
ich mich. Gerne nutze ich mehrtägige Se-
minare zum Fasten, oder roh und zucker-
frei (ohne Früchte) zu essen. Ich genieße 
es, den Kopf völlig frei zu haben und mit 
klarem Geist neue Inhalte aufzunehmen.

PR für Weltveränderer
Das Lebenswandelprogramm des Hip-
pocrates Health Institutes legte auch 
den Grundstein für meine neue berufli-
che Ausrichtung.  Zum einen nutzte ich 
meinen Aufenthalt, um meinen Lifesty-
le-Blog für Eltern online zu bringen und 
Interviews mit Brian und Anna-Maria 
Clement sowie weiteren Hippocrates-Mit-
arbeitern zu führen, zum anderen woll-
te ich als PR-Beraterin künftig nur noch 
Unternehmen und Persönlichkeiten in 
der Öffentlichkeit vertreten, die eine 
Botschaft haben, die meinen eigenen 
Werten entspricht und die die Welt zu 
einem besseren Ort machen wollen. Für 
Ka Sundance, der mich auf meiner Reise 
zur Vitalkost und zum eigenen Geschäft 
mit seinem Lebensstil mit als erster inspi-
rierte, organisierte ich Pressegespräche, 
Radiointerviews und Talkshow-Auftritte 
im Fernsehen. Sein neues Buch „Mit sechs 
Kindern um die Welt“ zeigt, so wie ich es 
auch lebe, dass Familie und Freiheit doch 
miteinander vereinbar sind. Das Buch in-
spiriert, seinen eigenen Weg zu gehen 
und mutig Entscheidungen zu treffen. 
Angefangen bei den Reiseerlebnissen aus 
seiner Jugend berichtet Ka, inzwischen 
sechsfacher Vater, was ihn und seine Frau 

vor über 20 Jahren zu der Entscheidung 
bewogen hat, ihr altes Leben in Deutsch-
land aufzugeben und sich von festen Ge-
wohnheiten und alltäglichen Verpflich-
tungen zu lösen. Er erzählt, wie sie ihrem 
Leben durch das Reisen mehr Sinn, Fülle 
und Freiheit verliehen haben und wie es 
ihnen gelungen ist, aus ihrem Lebensent-
wurf ein Geschäftsmodell zu entwickeln, 
das nicht nur satt, sondern auch zufrieden 
macht, getreu ihrem Motto: Tu, was du 
liebst! Außerdem enthält das Buch vie-
le nützliche Anregungen und Tipps, wie 
der Traum von einem selbstbestimmten  
Familienleben wahr werden kann.

Gesunde Mitarbeiter sparen Kosten
Unternehmen verlieren Jahr für Jahr Milli-
onen oder gar Milliarden durch Krankmel-
dungen ihrer Mitarbeiter. Das muss nicht 
sein! Mir ging das Herz auf, als ich im Ap-
ril 2017 in London beim weltbekannten 
amerikanischen Erfolgstrainer Anthony 
Robbins nicht nur über glühende Kohlen 
lief, sondern er einen ganzen Seminartag 
dem Thema Ernährung widmete und sei-
ne Ansätze sich weitestgehend mit der 
pflanzlichen Vitalkost von Hippocrates 
deckten.

Zusammen mit Silvia Lehmann habe ich 
es mir zur Aufgabe gemacht, mit „Green 
Office“ Unternehmen die Möglichkeit zu 
geben, ihre Belegschaft in Sachen ganz-
heitlicher Gesundheit zu schulen und mit 
Vitalkost zu verköstigen. Auch Behörden 
wie das Umweltministerium Stuttgart 
nutzten letztes Jahr ihren Gesundheitstag 
im Rahmen des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements, um ihren Mitarbei-
tern mit Wildkräuter-Smoothie-Workshop 
und Vitalkost-Buffet die Vorzüge des „Po-
wer-Foods“ nahe zu bringen. Als Caterer 
waren wir zudem bei Dr. Ruediger Dahl-
kes Vorträgen im Raum Stuttgart vor Ort.

Integraler Gesundheitscoach
Mein Ziel ist es, dass jeder Mensch lernt, 
sich mit sich selbst und anderen liebevoll 
zu verbinden. Sprich, die beste Version 
seiner selbst zu sein und damit die Welt 
zu einem schöneren Ort zu machen. Als 
Coach und Trainer möchte ich nicht nur 
Wissen vermitteln. Mein Fokus liegt da-
rauf, Erfahrungen zu ermöglichen, mit 

denen ein Mensch seine eigene Weisheit 
wirklich spüren und ausüben kann. Glück 
und Erfüllung findet meiner Ansicht nach 
jeder, der sich aufmacht, seinen ureige-
nen Sinn und seine Werte zu finden und 
zu leben. Im Rahmen meiner Weiterbil-
dung zum integralen Gesundheitscoach 
im Kompetenzzentrum für Hochsensibi-
lität in der Nähe von Hamburg durfte ich 
selbst erkennen, welch ungeheure Kraft 
in der Verbindung zu sich selbst liegt. 
Gesundheit ist letztlich die Übereinstim-
mung zwischen körperlicher, emotiona-
ler, mentaler und spiritueller Ebene. Und 
die kreiere ich mir selbst. Unsere innere 
Arbeit lässt uns nach außen hin strahlen.

Regine Wolf, www.reginewolf.com
www.go4greens.de
www.hippocratesinst.de

INSPIRATION INSPIRATION
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Neues Alge-Bistro in Heidelberg: 
Eröffnung am 16. Juni 2018

Erfreuliche Neuigkeiten gibt es aus Heidelberg: 
Denn dort eröffnet im Juni ein weiteres Bistro  
unter dem Markennamen „Alge”. Schon im-
mer war es ein Herzenswunsch von Betreiberin  
Anke Heines, ein veganes Bistro zu eröffnen. 
Durch die ehrenamtliche Unterstützung der Alge- 
Initiative ist dieser Wunsch nun Wirklichkeit geworden.
Sie wollte einen Ort schaffen, an dem man wirklich gut 
und in schöner Atmosphäre vegan essen gehen kann. 
Am Gadamer Platz im B3-Gebäude hat Anke diesen 
Ort nun gefunden und ihr Alge-Bistro dort platziert. 
Auch in dieser Alge gibt es – wie auch in den anderen 
Algen – nur gesundes Essen. Das bedeutet, es gibt we-
der Zucker, Tofu, noch Zusatzstoffe oder Geschmacks-
verstärker.  Ganz so wie im so genannten Alge-Kodex, 
mit dem sich jeder Alge-Betreiber identifiziert, festge-
legt ist. Die Produkte, die Anke in ihrem Bistro verwe-
dent, kommen zudem aus der Region und so weit wie 
möglich aus Bio-Anbau.

Alge Heidelberg, Gadamer Platz , 69115 Heidelberg
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 23 Uhr
www.alge.de/heidelberg

Kräuterwanderungen geboren. Meine Gäste wollten unbedingt 
die gesammelten Kräuter zugesandt bekommen. Die Zuverläs-
sigkeit, ganzjährig zu liefern, war dabei die größte Herausfor-
derung. Heute verschicke ich deutschlandweit nicht nur junge 
und zarte „Un“-Kräuter, sondern auch Blätter von Bäumen sowie 
saisonal Blüten. Dazu baue ich auf einer 1000 Quadratmeter 
großen Fläche Kresse, Senf, Lauch und Melde, sowie Borretsch, 
Ringelblume, Speisechrysantheme, Minzen, Melisse, Erbsen, Vo-
gelmiere und vieles andere an. Meine Kunden sind Privatleute, 
Gourmetköche und andere feine Küchen, welche die geschmack-
liche Vielfalt und die schönen Farben der Kräuter lieben.“ 

Kristin hat ihr Wissen über die Jahre noch erweitert. Sie hat Kon-
takte zu jungen Menschen aufgebaut, die sich mit bewusster 
Ernährung befassen. So entstand auch eine große Nachfrage, 
bei ihr als Praktikant mitarbeiten zu dürfen. Diesen Wünschen 
kommt sie heute immer wieder gerne nach. Kristin: „Ich habe 
durchgehend naturverbundene und gesundheitsbewusste 
Menschen aus der ganzen Welt bei mir. Unsere Zusammenar-
beit ist etwas ganz Besonderes. Ich vermittle gerne mein Wissen. 
Dafür lerne ich viel aus anderen Regionen unserer Welt. Witzig 
ist, dass ich einige Pflanzennamen inzwischen in verschiedenen 
Sprachen kenne.“ In den letzten 22 Jahren hat sich Kristin mit 
brandtgrün und ihrer Alge Börzow eine eigenständige Tätigkeit 
aufgebaut, die auf ihrem großen Wissensschatz beruht und die 
sie und ihre Familie nährt und versorgt. Sie ist glücklich, nie im 
konventionellen Gartenbau gearbeitet zu haben, wo alle Geset-
ze des Lebens missachtet werden. Ökozertifizierung (DE Öko-
034) und eine spezielle Permakultur, also die Einhaltung von 
funktionierenden nachhaltigen und naturnahen Kreisläufen, 
waren für sie immer selbstverständlich. Dies ermöglicht ihr ein 
sehr bewusstes und nachhaltiges Wirtschaften. 

Auf die Frage, was ihr am Besten an ihrem „essbaren Garten“ 
gefällt, sagt sie lachend: „Ich liebe das Naschige an meinem 
Garten. Ich nutze die enorme Vielfalt, kann von ihm leben und 
außerdem noch meine Gäste mit meinen Naturprodukten ver-
wöhnen. Zugleich ist er ein Ort von Ruhe und Harmonie.“

Dipl. Ing. hort. Kristin Brandt 
Alge Börzow (Mecklenburg-Vorpommern) 
boerzow@alge.de, www.alge.de/boerzow 
Weitere Informationen unter www.alge.de

ALGE

 Bereits als junger Mensch entwickelte Kristin Brandt ihre Liebe 
zu Wildpflanzen und war grün aktiv. Mit ihrem Gartenbaustu-
dium (Uni), welches sie mit einer Forschungsarbeit über Hoch-
moore in Mecklenburg-Vorpommern abschloss, ging sie diesen 
Weg konsequent weiter. Sie forschte an der Universität über die 
Botanik und Beschaffenheit von Mooren und bekam einen tiefe-
ren Einblick in die „wilde“ Natur, was für sie nicht ganz ungefähr-
lich, aber atemberaubend war. Nach Studienabschluss arbeitete 
sie noch ein Jahr in der Moorforschung unter Professor Michael 
Succow. Dann ging sie für ein halbes Jahr nach Irland auf biologi-
sche Höfe, um sich mit dem ökologischem Gartenbau vertrauter 
zu machen. Heute betreibt Kristin in Börzow bei Grevesmühlen 
in Mecklenburg-Vorpommern eine deutschlandweit einzig-
artige, biologische Gärtnerei unter dem Namen „brandtgrün”.  
Bereits seit 1996 gestaltet sie für ihre Kunden Kulturlandschaf-
ten, essbare Gärten, Parks und öffentliche Anlagen. 

Durch den Kontakt mit Jürgen und Beate Gratze von der Al-
ge-Initiative wurde sie mit ihrem Wildkräuterversand und ihrem 
idyllischen Bistro und Gartencafé in 2015 die erste Alge. So steht 
sie beruflich heute auf zwei Standbeinen, die sich gut ergänzen. 
Das historische und reetgedeckte Fachwerkhaus, in dem sie 
lebt, passt hervorragend in ihre wildromantische Gartenanlage. 
Kristin bietet dort „grüne Seminare” an von rohköstlichen Koch-
kursen über Kräuterkunde bis hin zu nachhaltigem Gartenbau 
und professionellem Obstbaumschnitt. Die Alge in Börzow ist 

von Anfang April bis Anfang Oktober samstags und sonntags 
geöffnet. Das Bistro ist aber mit Voranmeldung auch außerhalb 
der Saison buchbar. Die Besucher von Kristins Garten tauchen 
ein in eine wunderbare Welt: Wildkräuter, Gräser und Blüten, 
alte Bäume, Duftpflanzen und historische Rosen wachsen in 
Harmonie miteinander und werden von ihr mit Freude ganzjäh-
rig geerntet. 

WA aktuell sprach mit Kristin über ihre Vision und ihre Begeiste-
rung zur Natur: „Meine Vision war und ist, ein selbstbestimmtes 
und autarkes Leben führen zu können. Ich liebe die Natur an 
sich und bin täglich intensiv mit ihr verbunden. Ich kenne jede 
Pflanze, auch Pilze und Moose. So genieße ich die Freiheit, mich 
fast ganzjährig davon ernähren zu können. Wildkräuter, Obst 
und Wildgemüse verarbeite ich in meinem Alge-Bistro dem Jah-
resrhythmus folgend zu rohköstlichen und veganen Gerichten, 
zu Desserts, Rohkosttorten, Salaten, Grassäften, Smoothies und 
Blütenlimonaden.“ In der Saison hat Kristin einen Vollzeitjob, sie-
ben Tage die Woche. Ihr Garten wird von Februar bis Dezember 
bewirtschaftet. Ganzjährig kümmert sie sich außerdem um Wer-
bung, Termine oder Vorträge. Sie kreiert neue Produkte für den 
Hofladen, besucht Messen und stellt ihre Produkte vor: „Es gibt 
das ganze Jahr erheblich mehr zu tun, als ich schaffen kann.“ 

Besonders am Herzen liegt Kristin ihr ganzjähriger Wildkräuter-
versand: „Die Idee wurde aus meinen regelmäßig stattfindenden 

Unkräuter gibt es nicht
Kristin Brandt erzählt von ihrem essbaren Garten und ihrem veganen Alge-Bistro

Kristin von der Alge Börzow bietet mit ihrer Bio!Kräuter- und Blütengärtnerei einen fast ganzjährigen Versand von frischen 
Wildkräutern. Die Diplom-Gartenbauingenieurin baut auf einem 2,5 Hektar großen Gelände in Mecklenburg-Vorpommern 
Wild- und Gartenkräuter, Heilpflanzen, altes Gemüse und vergessene Obstsorten an.

Alge Börzow
Wildkräuter-Versand

Für alle, die nicht selbst sammeln möchten oder können, bietet 
Kristin einen unkomplizierten Versand an. Neben einem Grundsor-
timent an verlässlichen Kräutern in ihrer Sortenvielfalt (z. B. Minze 
oder Lauch) findet man bei ihr auch seltene Gartenkräuter sowie 
die besonders kraftvollen Wildkräuter. Die schmackhaften Kräuter 
lassen sich pur genießen oder einfach mit einem Salat kombinieren. 
Wildpflanzen liefern genau die Nährstoffe, die wir Menschen wirklich 
brauchen. Bestellungen unter: brandt.kraeuter@gmail.com 
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REISE

Der Flug war kein Problem, da hatte ich 
einen Rohkost-Salat, Leinsprossen-Cra-
cker, Kimchi-Ferment-Gemüse dabei. Von 
der Lufthansa bekam ich einen Früch-
teteller. Da ich mit einer Gruppe in Indi-
en unterwegs war, musste ich ein paar 
Kompromisse eingehen, sonst hätte ich 
mich völlig ausgegrenzt. Viele Rohköstler 
kennen dieses Problem bei Familie und 
Freunden, wenn wir kompromisslos auf 
unserem Rohkost-Glück bestehen. Mein 
Plan war, nur alle paar Tage zusammen 
mit der Gruppe in einem Restaurant ein-
zukehren, die restliche Zeit habe ich auf 
meinem Hotelzimmer mein eigenes Es-
sen zubereitet.

Beim Einkehren habe ich ein indisches 
Dalgericht bestellt, das Grundnahrungs-
mittel der Inder schlechthin. In ganz In-
dien gibt es mehrere Linsen/Bohnen/
Kichererbsen-Dal-Gerichte. Mindestens 
400 verschiedene Legumen werden im 
Land angebaut; es gibt kaum eine Mahl-
zeit, wo nicht ein Dal-Gericht aufgetischt 
wird. Selbst zum Frühstück wurden min-
destens zwei Dal-Gerichte in unserem 
Hotel angeboten. Kichererbsen, Linsen 
und Bohnen als Grundnahrungsmittel 
sind als Eiweißspender sogar wichtiger 
als Reis und Fladenbrote, die meistens 
zusammen mit dem Dal serviert werden.
Positiv ist die Tatsache, dass die Legumen 
über einen extrem niedrigen glykämi-
schen Index verfügen, das heißt, sie hal-
ten den Blutzucker niedrig und vermin-

dern somit einen starken Insulinanstieg. 
Die Sättigung nach einer Mahlzeit mit 
Dal hält deswegen entsprechend lang an. 
Dank des hohen Eiweißgehalts der Boh-
nen/Linsen/Kichererbsen wird Fleisch-
kost überfl üssig; die meisten Inder sind 
Vegetarier, ihr Fleischkonsum beträgt 
nur etwa vier Kilo pro Kopf. Amerikaner 
im Vergleich verzehren rund 100 Kilo ro-
tes Fleisch und Hühnerfl eisch, Fisch nicht 
einberechnet. Deutsche kommen auf cir-
ca 60 Kilogramm, Tendenz fallend, aber 
im Vergleich zu den Indern ist es immer 
noch ein Fleischberg. Ohne ein tägliches 
Linsen/Bohnen-Dal-Gericht hätten die In-
der einen Eiweiß-Engpass.

Sprossen im Hotelzimmer
Mein Plan war, auf meinem Zimmer 
Mungbohnen und Urid-Linsen mit Mi-
neralwasser sprießen zu lassen. Mit den 
Sprossen konnte ich das reguläre Linsen-
dal entweder mit den Sprossen und Kräu-
tern aufwerten, oder als Sprossen-Salat 
verzehren. Damit wurde mein Rohkostbe-
darf in Indien einigermaßen abgedeckt. 
Ein Rohkost-Verzicht käme für mich nicht 
in Frage, auch nicht im Kochkost-Land 
Indien. Sprossen auf meinem Zimmer zu 
ziehen war kein Problem, die Mungboh-
nen sprießen in der Wärme bereits nach 
24 Stunden. Schälerbsen, Gurken, Pa-
paya, Guaven, Apfelbananen, Kokosnüs-
se, Ananas und Granatäpfel gab es auf 
den indischen Märkten in Hülle und Fülle. 
Tropische Früchte, Erbsen, Tomaten, Pap-

rika und Gurken habe ich auf den Bauern-
märkten für meine Rohkost-Salate einge-
kauft. Vor allem die Früchte haben bei mir 
für ein gutes Energie-Niveau und gute 
Laune gesorgt.  Frischen Kokossaft kaufte 
ich von Straßenhändlern, das waren Ener-
gie und Biophotonen pur. Wildkräuter 
sammeln war eine schwierige Nummer, 
da waren die freilaufenden Kühe und Zie-
gen schneller zur Stelle. Normalerweise 
liegt mein Rohkostanteil zu Hause bei cir-
ca 97 bis 100 Prozent, selbst im Winter. 97 
Prozent gibt mir ein bisschen Flexibilität 
bei Einladungen.

Um meinen Magen-Darm-Trakt vor frem-
den Bakterien und Viren zu schützen 
habe ich mein eigenes Kimchi, einen ko-
reanischen Fermentsalat, aus Deutsch-
land mitgebracht. Dazu hatte ich Kohl, 
Paprika, Ingwer, Topinambur und Karot-
ten für etwa eine Woche fermentieren 
lassen. Dank des hohen Milchsäurege-
halts wurde ich während meines zwei-
wöchigen Aufenthalts in einem toxischen 
Land nicht krank. Die ganze Zeit ging es 
mir hervorragend, obwohl einige Grup-
pen-Mitglieder krank wurden. Nach einer 
Woche habe ich die ersten Wildkräuter 
gefunden, einen riesigen Malven-Busch 
in einem Park in der Nähe eines Tempels; 
da war meine Freude groß. Der Busch war 
fast drei Meter hoch, außerhalb der Reich-
weite der gefräßigen Kühe und Ziegen. 
Dank der Blätter konnte ich meine vitale 
Energie sofort wieder hochfahren. Diese 

von Dr. med.  John Switzer

 Kein Land für Rohköstler

Art von Beschwingtheit erfährt man nur 
von den Wildkräutern. Ich mischte die 
Blätter einfach zu dem Kichererbsen/Boh-
nen-Dal, hinzu kamen die Sprossen. Als 
Nachtisch gab es tropische Früchte wie 
Papaya, Granatapfel oder frischen Kokos-
saft. Das hat mich gerettet. Als ich meine 
Wildkräuter und Sprossen während des 
Essens auspackte, gab es bei der Gruppe 
natürlich Erklärungsbedarf, aber das war 
für mich nichts neues,  das kenne ich seit 
über 17 Jahren, da falle ich nicht gleich um.

In Indien habe ich erfahren, dass für man-
che Dalgerichte die Legumen bis zu 24 
Stunden bei niedriger Temperatur ge-
gart werden. Auch in Ägypten werden 
Bohnen so lange über einer Flamme in 
der Größenordnung einer Kerze gegart. 
Dieses landestypische Gericht der Ägyp-
ter wird „Ful“ genannt und ist landesweit 
auf Märkten erhältlich. Vorteil des langen 
Garens: Die Legumen blähen nicht und 
zergehen auf der Zunge wie Butter.

Die schonende Zubereitung bei einer 
Temperatur zwischen 60 und 70 Grad 
dürfte den Verlust an Vitaminen und 
Nährstoff en verhindern. Bei einer hohen 
Temperatur würden fast 100 Prozent des 
Folsäure-Gehalts verloren gehen. Ein 
Dampfkessel wäre deswegen nicht emp-
fehlenswert. Laut Ayurveda sollte Dal auf 
alle Doshas (Vata, Pitta, Kapha) eine aus-
gleichende Wirkung haben. Heute leiden 
die meisten Menschen unter einer Va-
ta-Störung, ausgelöst durch Stress, Schla-
fentzug, Überstimulation, Mobilfunk, 
Autofahren, Nährstoff -Defi zite, Frust und 
Kopfkino. Die Folgen sind innere Unruhe, 
Verdauungsbeschwerden, Blähungen, 
Stuhlverstopfung, trockene Haut und 
Schleimhäute, Kopfschmerzen, Schlafstö-
rungen, Gereiztheit, Stimmungsschwan-
kungen. Patienten mit einem schwachen 
Verdauungsfeuer leiden oft unter einer 
Vata-Störung, die dank Pulsdiagnose fest-
gestellt werden kann. Bei längeren Reisen 
leidet fast jeder unter einer Vata-Störung, 
Stuhlverstopfung ist ein typisches Symptom.

Bei schwachem Verdauungsfeuer
Fast alle chronisch-kranken Patienten die 
mich aufsuchen, leiden unter den Fol-
gen eines schwachen Verdauungsfeuers 
(Agni). Diese Patienten tun sich mit Roh-
kost schwer, der Magen bildet zu wenig 
Säure und Enzyme um die Nährstoff e zu 
assimilieren. Dank einer Ayurveda-Pan-

chakarma-Detox-Kur, bei der spezielle 
Maßnahmen eingesetzt werden, können 
der Darmtrakt und das Verdauungsfeuer 
optimiert werden. Der Zeitaufwand be-
trägt mindestens zehn Tage, danach er-
leben die Patienten in der Regel eine viel 
bessere Verträglichkeit mit den Vitalkost/
Rohkost-Gerichten, sogar schwerkranke 
Patienten.

Als Einstiegshilfe in meine Wildkräuter-Vi-
talkost könnten solche Patienten von 
einem langsam gegarten Dal durchaus 
profi tieren. Hier wäre der Einsatz eines 
„Slow-Cookers“ oder langsamen Gar-
topfs empfehlenswert, der in den USA 
als „Crockpot“ bezeichnet wird. Der elek-
trische Gartopf (rund 50 Euro) wird die 
Zubereitung eines Dalgerichtes erheblich 
erleichtern, Anbrennen ist kein Thema, 
das Gericht ist fertig, wenn man abends 
nach Hause kommt. Die viel bessere Lö-
sung als ein Käse- oder Wurstbrot, wel-
ches den Darm zukleistern würde Die 
Linsen/Kichererbsen/Bohnen werden bei 
circa 60 bis 70 Grad für 6 bis 24 Stunden 
mit etwas Curry und einem Brühwürfel 
gegart, ohne Fett. Als Salzersatz kann 
statt Brühwürfel „Adios Salz“ von der Fir-
ma Sonnentor verwendet werden. Dr. 
Gerson hat Krebspatienten ein generelles 
Salzverbot erteilt, um den Körper schnell 
entschlacken zu können.

Viele Patienten, die meine Gerson-Wild-
kräuter-Vitalkost-Therapie praktizieren, 
vor allem Krebspatienten, könnten von 
einem langsam-gegarten Dal profi tieren, 
weil diese warme Speise die grünen und 
kalten Wildkräuter- und Fermentsäfte 
energetisch hervorragend ausgleichen 
würde. Auch unstabile Rohköstler, die re-
gelmäßig von Gelüsten auf Pasta, Pizza, 
Pommes, Brot, Süßigkeiten und Kuchen 
überfallen werden, würden von dem 
Dal profi tieren. Das Dal wäre eine Art 
Übergangshilfe um den Rohkost-Olymp 
besser erklimmen zu können. Für alle 
stabilen Rohköstler habe ich ein Roh-
kost-Sprossen-Dal Rezept entwickelt, das 
richtig lecker ist.

Dal statt Hybrid-Getreide
Stärkehaltige Kohlenhydrate sind die 
Geißel der Menschheit, für die wir einen 
hohen Preis bezahlen müssen, spätestens 
wenn der Arzt eine ganz schlimme Dia-
gnose stellt. Selbst der Verzehr von „ge-
sundem“ Vollkornbrot kann zu starken 

Blutzucker- und Insulin-Schwankungen 
führen. Von Zucker und Insulin leben vor 
allem Krebszellen. Hinzu kommt das Pro-
blem mit Gluten, einem Klebereiweiß aus 
dem Getreide, das zu einer  Verkleisterung 
des Darms führen kann. Hier wäre ein Lin-
sen/Bohnen-Dal die bessere Lösung als 
Brot, Nudeln und Kuchen zu verzehren.  
Für Hybrid-Getreide wurde der menschli-
che Darm nicht geschaff en. Dank der or-
ganischen Mikromineralien kann man die 
Gelüste auf Süßigkeiten, Stärke, Süßes, 
Salziges und sogar Alkohol eindämmen, 
meistens reichen ein oder zwei Esslöff el. 
Einmal konnte ich einen Patienten von 
seiner Nudelsucht mit nur einem Esslöff el 
Mikromineralien täglich befreien. 

Als ich zu einer ayurvedischen Fortbildung nach Indien gereist bin, stand ich vor einer großen Herausforderung: Kann man 
in einem Land wie Indien, wo mindestens 98 Prozent der Nahrung gekocht aufgetischt werden, als Vitalköstler überleben? 
Nach reichlichem Überlegen habe ich eine Strategie entwickelt, um meinen zweiwöchigen Aufenthalt dort einigermaßen 
überstehen zu können. 

REISE
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rohköstlich aufgefrischt werden. Frisches 
Korianderkraut oder Petersilie sind auch 
eine Option. Meerrettichwurzel kann 
über das Dal geraspelt werden, das stärkt 
das Verdauungsfeuer.

Niedriger glykämischer Index
Vor allem Urid Dal ist sehr eiweißhaltig 
(25 Prozent) und ersetzt Fleisch und Fisch, 
die sehr viel Säure freisetzen und eine 
Rolle bei der Entstehung von Entzün-
dungen, Herz-Kreislauf- und Krebskrank-
heiten spielen. Laut China-Study von T. 
Colin und Thomas M. Campbell würden 
vorwiegend vegetarisch lebende Men-
schen in Asien kaum unter Herz-Kreislauf- 
und Krebskrankheiten leiden. Fleisch und 
Milchprodukte enthalten IGF-1-Wachs-
tumshormone, die das Wachstum von Tu-
moren anfachen können.

Das Bohnen/Linsen-Dal enthält Phyto-
nährstoffe aus den Legumen und den 
frischen Kräutern, sowie Enzyme aus den 
Sprossen, das perfekte allumfassende 
Abendessen. Legumen verfügen über 
Zink, Magnesium, Mangan, Kupfer und 
den gesamten Vitamin B-Komplex, mit 
Ausnahme von Vitamin B12. Da die Boh-
nen und Linsen über einen sehr niedrigen 
glykämischen Index verfügen, wird kaum 
Insulin freigesetzt, dadurch verlieren die 
Krebszellen und Entzündungsprozes-
se ihre Lebensgrundlage. Das typische 
Abendbrot mit Käse und Wurst heizt die 
Insulin-Freisetzung enorm an. Die Geißel 
der Menschheit sind die Hybrid-Getrei-
de-Züchtungen aus Weizen, Roggen und 
sogar Dinkel; inzwischen hat die Land-
wirtschaft fast alles kaputt gezüchtet. Es 
gibt kaum noch Bauern, die alte Getrei-
desorten anbauen, weil der Ertrag um 
circa 30 Prozent niedriger ist. Eine gute 
Bezugsquelle für alte Gemüse- und Ge-
treide-Sorten ist der St. Michaelshof im 
Allgäu.

Die Phytonährstoffe aus den Wildkräutern 
stärken das Immunsystem, damit mehr 
Antikörper gegen Krebszellen und Ent-
zündungen freigesetzt werden können. 
Die Wildkräuter reduzieren allgemein das 
Entzündungsniveau im gesamten Kör-
per und leisten einen wesentlichen Bei-
trag, um Krebs in Schach zu halten. Dank 
dieses Dal-Rezeptes dürfte es für meine 
Krebspatienten nicht schwierig sein, ei-
nen Vitalkostanteil von 85 bis 90 Prozent 
zu erreichen. Das Dalgericht ist die opti-

male Ergänzung zu meinen Wildkräuter-, 
Sprossen- und probiotischen Gerichten, 
sowie den Fermentsäften und meinen 
Rohkost-Sprossen-Ferment-Crackern. 
Selbst Patienten mit einem geschwäch-
ten Verdauungsfeuer dürften hier keine 
Probleme haben, vorausgesetzt, man 
stärkt das Verdauungsfeuer zuerst mit 
verschiedenen ayurvedischen Mitteln.  
Das Dal-Rezept unterstützt den Einstieg 
in die Wildkräuter-Vitalkost-Ernährungs-
weise, vor allem bei Patienten, mit einem 
beschädigten Darm und schwachem 
Verdauungsfeuer. Wir dürfen nicht ver-
gessen, dass Patienten mit Krebs und de-
generativen Krankheiten (Herz-Kreislauf, 
Diabetes, Fettsucht, Polyarthritis, Nerven-
leiden) zu Beginn der Gerson-Therapie 
oft Schwierigkeiten mit einer 100-Pro-
zent-Rohkost-Ernährungsweise haben 
würden. Ein schonend gekochtes Dalge-
richt, in Verbindung mit der Gerson-Wild-
kräuter-Vitalkost und den vielen Säften, 
wäre die beste Unterstützung, um mit der 
Wildkräuter-Vitalkost warm zu werden.

Zwei bis drei Liter Saft täglich zu verzeh-
ren ist therapeutisch eine große Heraus-
forderung für jeden Patienten. Mit Hilfe 
eines Dalgerichts wird man es besser 
schaffen, so viel Saft zu verzehren. Da die 
Gerson-Wildkräuter-Vitalkost-Therapie zu 
so fantastischen Ergebnissen führt, wol-
len wir unbedingt die Patienten bei der 
Stange halten. Ein warmes, gut gewürz-
tes indisches Dal ist in der Lage, das Herz 
für die Wildkräuter-Vitalkost zu erwärmen 
und die Patienten für diese Ernährungs-
therapie zu begeistern.

Mungbohnen-Sprossen-Dal
Für Rohköstler gibt es ein Gericht das 
sogar besser als die gekochte Version 
schmeckt: Das Mungbohnen-Spros-
sen-“Dal“. Laut Dr. Brian Clement vom 
Hippocrates Institut in Florida enthalten 
Sprossen etwa 30 bis 50 Mal mehr Nähr-
stoffe als Gemüse. Überragende Vitamine, 
Amino-, Nuklein- und Fettsäuren werden 
in den Sprossen gebündelt. Aus meiner 
Sicht dürfen Sprossen bei keiner Mahlzeit 
fehlen. Ich empfehle sogar das Entsaften 
von Mungbohnen- und Broccolisprossen 
bei meiner Krebstherapie. Diese Säfte 
sind extrem heilkräftig und wirken fast 
wie Medizin. Broccolisprossen enthalten 
mit Sulforaphan und DIM (Dindolyl-Met-
han) zwei Anti-Krebs-Wirkstoffe. Sie sind 
so wirksam, dass ein Pharmaunterneh-

men versucht hat, sie zu patentieren; 
zum Glück ist der Versuch fehlgeschla-
gen. Deswegen dürfen Brokkolisprossen 
bei einer heilkräftigen Ernährungsweise 
nicht fehlen.

Sprossen statt Gemüse
Ich habe deshalb das folgende Roh-
kost-Dal-Rezept entwickelt, etwas Nahr-
hafteres gibt es nicht. Es ist eine wahre 
Vitalstoff-Bombe, ein vitalisierendes und 
geschmacklich hervorragendes Vitalkost 
Gericht. Wenn man Mungbohnen-Spros-
sen langsam entsaftet, entsteht ein ganz 
dicker, weißer Flaum, fast ähnlich wie 
Eischnee. Staudensellerie und ein Apfel 
werden dazu entsaftet und es entsteht 
ein Gericht mit einer Vielzahl von En-
zymen, Aminosäuren und Vitalstoffen. 
Ein guter Sattmacher. Dank der Brocco-
li-Sprossen kann man das Broccoligemü-
se eigentlich vergessen, auch deswegen, 
weil bereits drei Tage nach der Ernte im 
Schnitt 30 Prozent der Vitamine und Anti-
oxidantien verloren gehen. Die Sprossen 
bleiben immer frisch, vor allem im Winter. 
Das sind gute Argumente, warum man 
die Sprossen anstelle von Gemüse bevor-
zugen sollte. 

Rohköstliches Mungbohnen-  
Sprossen-Dal

• 500 ml Mungbohnen-Sprossen
• Stangen Staudensellerie
• 1 Apfel
• ½ Zitrone
• 3 Zentimeter Ingwerwurzel
• 1 Teelöffel Ceylon Zimt

Alle Zutaten in einem langsamen Ent-
safter entsaften und anschließend mit 
Beeren und Apfelstückchen garnieren. 

Statt mit den Nudeln war er jetzt in der 
Lage, mit einem  Wildkräuter-Cocktail 
glücklich zu werden. Endlich konnte er 
abnehmen, sein Blutdruck normalisierte 
sich und es ging ihm allgemein besser. 
Entscheidend war die Zufuhr der Spu-
renelemente. Selbst mit Bio-Kost leiden 
wir unter einem Mangel an organischen 
Mineralien und Spurenelemente, die 
Bio-Landwirtschaft wurde zum großen 
Teil auch industrialisiert. Darunter leidet 
der Mineralgehalt von Obst, Gemüse und 
Getreide.

Den Mineral-Status bestimmen
Melonen Test: Essen Sie eine halbe Was-
sermelone oder eine Zuckermelone. Falls 
Sie nach dem Verzehr Bauchkrämpfe be-
kommen sollten, wäre das ein Hinweis 
auf ein Defizit an Chrom. Wird dieses Mi-
neral substituiert, dürfte der Verzehr von 
Melonen kaum Probleme machen. Fin-
gernägel-Test: Sind kleine, weiße Pünkt-
chen sowie Rillen an Ihren Fingernägel 
sichtbar, leiden Sie unter einem Zinkman-
gel. Zink wird gebraucht, um über 300 
Stoffwechsel-Enzyme zu aktivieren. Fazit: 
Mineralmangel treibt die Gelüste an, vor 
allem auf Süßigkeiten, Stärke, Schokola-
de, Chips und Alkohol. Davon leben die 
Nahrungsmittel-Industrie und die Gastro-
nomie. Die Rechnung zahlen die Kunden.

Gerson-Wildkräuter-Vitalkost-Therapie
Meine Wildkräuter-Vitalkost-Ernährungs-
weise empfehle ich allen Patienten, die 
die Gerson-Therapie durchführen wollen. 
Dr. Gerson war ein deutscher Anti-Krebs 
Arzt, der in die USA ausgewandert ist. 
Seine Therapie bestand aus frisch zube-
reiteten Gemüsesäften, Kaffee-Einläufen 
und einer Reihe von Vitalstoffen, Vitami-
nen und Enzymen. Dank seiner Therapie 
konnte er Tausenden von Patienten mit 
Krebs und chronischen Krankheiten hel-
fen bzw. sie heilen. Der Einsatz der heimi-
schen Wildkräuter, Fermentsäfte und ay-
urvedischen Detox-Maßnahmen macht 
die Gerson-Therapie viel schlagkräftiger. 

Dank dieser Erweiterung stehen dem Pa-
tienten mehr heilkräftige Maßnahmen 
zur Verfügung. Die sind nötig, da heu-
te jeder mit Schwermetallen, Toxinen, 
Pestiziden, Glyphosat, künstlichen Hor-
monen, Medikamenten, Nanopartikeln 
und Feinstaub kontaminiert ist. Allein 
das Herbizid Glyphosat (Monsanto) wird 
auf etwa 40 Prozent der Ackerfläche in 
Deutschland ausgetragen, eine tickende 
Zeitbombe, die bei jedem irgendwann 
aufgehen kann. Klärschlamm ist ein wei-
teres Thema, worüber heute kaum gere-
det wird: Im großen Stil wird es als Dün-
gemittel eingesetzt, eine große Quelle 
für Schwermetalle, die Krebskrankheiten 
auslösen können. Was wir in der Toilette 
hinunter spülen, könnte dank Einsatz von 
Klärschlamm wieder auf unserem Teller 
landen, leider. Nur die Schweiz hat bisher 
Klärschlamm verboten.

Bei der Gerson-Therapie werden bis zu 
drei Liter frisch-gepresste Säfte täglich 
empfohlen. Das ist eine Menge Saft. Da 
die Säfte für viele Patienten ein Gefühl 
von Kälte auslösen, hatte Dr. Gerson 
auch gekochte Kartoffeln, Haferbrei und 
Gemüsesuppen empfohlen. Aus meiner 
Sicht wäre ein indisches Dalgericht viel 
besser geeignet, die kalten Säfte energe-
tisch auszugleichen und ein Gefühl von 
innerer Behaglichkeit zu schenken. Ich 
rede hier von schwerkranken Krebspati-
enten mit einem schwachen Verdauungs-
feuer und nicht von vitalen Rohköstlern.

Kartoffeln sind suboptimal, weil sie den 
Blutzucker zu schnell ankurbeln. To-
pinambur wäre hier der optimale Kar-
toffelersatz, vor allem als Rohkost oder 
frisch entsaftet. Haferbrei ist genauso 
problematisch, er verkleistert den Darm 
fast ähnlich wie Brot. Eine Gemüsesup-
pe enthält kaum Eiweiß und ist kein gu-
ter Sattmacher. Das Linsen/Bohnen-Dal, 
schonend gegart, wäre die beste Über-
gangslösung für diese schwerkranken 
Patienten. Meine Patienten berichten von 

einer hohen Sättigung und mehr Zufrie-
denheit, wenn sie neben den Gerson-und 
Fermentsäften ein Dal verzehren. Vor 
allem spüren sie ein Nachlassen ihrer 
Gelüste auf Stärke- und Glutenhaltiges.  
Fleischesser kommen endlich weg von 
ihrer „Leibspeise“.

Wie ist die Vorgehensweise? Es gibt eine 
Bio-Mischung aus mehreren Hülsen-
früchten von Davert oder Rapunzel.  Sehr 
empfehlenswert ist auch das Urid Dal von 
Cosmoveda, es sind kleine schwarze Boh-
nen mit einem überragenden Eiweißge-
halt von 25 Prozent. Eine Patientin erzähl-
te mir neulich, dank des Verzehrs von Urid 
Dal brauche sie kein Hühnchenfleisch 
mehr und ihre Gelenke wären morgens 
nicht mehr steif und schmerzhaft. 

Dal-Gericht

Man gibt 250 Gramm oder eine halbe 
Tüte des Urid Dals oder den Dal-Mix  in 
den „Crockpot“ zusammen mit einein-
viertel Litern Wasser und den folgenden 
Gewürzen:

• 1 Esslöffel Curry
• 1 vegetarischer Brühwürfel bzw.  
  1 Esslöffel „Adios Salz“ als Salzersatz
• jeweils ½ Teelöffel Koriander  
  und Kreuzkümmel-Pulver (optional)
• ½ Zwiebel
• 4 Knoblauchzehen
• 10 Pfefferkörner
• 3 Zentimeter Ingwerwurzel

Das Dal kann abends bei niedriger Tem-
peratur (50 bis 70 Grad) angesetzt wer-
den, morgens ist es bereits fertig. Es kann 
sogar weiterköcheln bis zum Abend, 
dann hätte es insgesamt 24 Stunden 
lang geköchelt. Je länger es köchelt, des-
to wirksamer ist das Dal laut Ayurveda 
bei der Behandlung einer Vata-Störung. 
Das fertig gekochte Dal kann mit Mung-
bohnen-Sprossen und Wildkräutern wie 
Giersch, Löwenzahn oder Brennnesseln 
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Sprossen enthalten eine Fülle an Vitami-
nen, Aminosäuren, Mineralien, Nuklein-
säuren, Enzymen und Phytonährstoffen. 
Die Gewürze Ingwer und Zimt verfügen 
über eine Anti-Krebswirkung. Weil der 
Sprossensaft nicht totgekocht ist, spürt 
man den aufmunternden, vitalisierenden 
Effekt, die beste Stoffwechselbelebung 
schlechthin. Mungbohnen lassen sich 
schnell keimen und sind spätestens nach 
zwei Tagen verzehrfähig.

Indien ist keine Reise wert
In meiner Sprossenküche stehen auf 
einem Gestell fünf Sprossengläser mit 
500 Millilitern Inhalt, damit bin ich mit 
Sprossen bestens eingedeckt. Es sind 
vorwiegend Mungbohnen- und Brokko-
li-Sprossen. Damit habe ich immer aus-
reichend Sprossen für meine Salate und 
Säfte. Einen besseren Eiweißspender als 
die Sprossen gibt es nicht, da sie Amino-
säuren-Bausteine liefern, das bedeutet 
weniger Verdauungsarbeit. Das spüre ich 
als Kraftzuwachs beim Laufen und Ge-
wichtestemmen. Eiweiß mit hoher Quali-
tät brauchen auch Rohköstler, entgegen 
mancher Behauptungen.

Indien als Rohkost-Destination? Absolut 
nicht empfehlenswert! Die Umweltver-
schmutzung dort ist gigantisch, Pestizide 
und Glyphosat werden im großen Stil ein-
gesetzt, es gibt kaum Bioprodukte, aber 
überall Müllberge, verschmutzte Strände, 
verpestete Luft, unhygienische Toiletten, 
Verkehrsinfarkte, das Land ist ein einzi-
ger Albtraum. Umso mehr kann ich jetzt 
Deutschland und vor allem Bayern schät-
zen. Klar, Indien bietet manch kulturelle 
Attraktionen, alte Tempel, Paläste und As-
hrams für spirituell Suchende.  Aber we-
gen des Kulturschocks und der toxischen 
Belastung ist es nicht eine Reise wert, da-
für ist der Preis zu hoch.
Es gibt kein besseres Wildkräuter-Land 
als Deutschland, da können selbst tropi-
sche Länder nicht mithalten. Die Fülle an 
Wildkräutern hier in Bayern ist gigantisch! 
ich kenne mehrere Dutzend essbare Wild-
pflanzen, die ganzjährig, auch im Winter, 
geerntet werden können. Für dieses Ge-
schenk der Natur bin ich dankbar.

Dr. med. John Switzer, Tel. 08157 7152
www.ein-langes-leben.de 
www.ayurveda-health-beauty.de
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Bekannt ist, dass gerade Medikamente wie Antibiotika, Ab-
führmittel oder Kortison als Nebenwirkung eine empfindliche 
Störung der Darmflora verursachen. Eigentlich ist dieser ein-
gebürgerte Begriff Darmflora falsch. Besser spricht man von 
Darm-Mikroorganismen oder einfach von Darmbakterien, denn 
früher ordnete man Bakterien dem Pflanzenreich zu. Geneti-
sche Untersuchungen zeigen aber, dass Bakterien ein eigenes 
Imperium bilden. Dieses spannende, geheimnisvolle Riesen-
reich schätzt man weltweit auf 5 mal 10 hoch 30 Individuen.  
Die Masse eines einzigen Winzlings beträgt etwa zehn Femto-
gramm (etwa 1014 Gramm), hundert Billionen davon ergäben 
erst eine Biomasse von einem Gramm. Ihr weltweites Gesamt-
gewicht schätzt man auf 550.000 Tonnen.

Suche nach neuen Antibiotika
Fest steht, immer mehr Bakterien sind resistent gegen Antibioti-
ka, sie lernten in ihrer Biofilmgemeinschaft, Abwehr- und Über-
lebensstrategien zu entwickeln. Die Waffen der Antibiotika sind 
stumpf geworden. Die jüngste Forschung sucht deshalb fieber-
haft an abgelegenen Orten der Welt nach hilfreichen Geistern: 
Bakterienstämmen, aus denen man neue starke Antibiotika 
entwickeln kann. Und man wurde fündig. Eine erste therapeu-
tische „Geheimwaffe“ im Versuchsstadium gegen arzneimittel-
resistente Krankheitserreger ist womöglich gefunden. Aus dem 
im Boden lebenden gramnegativen Bakterium Eleftheria terrae 
isolierte man die Substanz Teixobactin. Sie tötet resistente Bak-
terien durch Bindung an Fettmoleküle auf ihrer Zellwand, so 
dass die Wand bricht. Noch ist aber unklar, ob der neue Wirkstoff 
beim Menschen seine Heilkraft beweist.

Bazillus subtilis DSM 21097
Erprobt in vielen Laborversuchen, bewies indes die jüngste 
mikrobiologische Forschung, dass ein anderes Bakterium über 

ein äußerst wirksames Waffenareal gegen pathogene Bakterien 
und Pilze verfügt. Es ist Bazillus subtilis DSM 21097, ein in erster 
Linie wirksames heilprophylaktisches „lebendiges“ Biopräparat 
gegen Darminfektionen. Das Präparat ist technisch herstellbar, 
zum Beispiel für die Heilnahrung, die Mischnahrung und für 
Nahrungszusätze.

Was leisten diese Winzlinge als guter Geist im menschlichen 
Darm? Sie verfügen über eine hohe enzymatische Aktivität. 
Genau diese reguliert und stimuliert die Verdauung,  bewirkt 
die virustötende Produktion des Interferons, also die vom Kör-
per gebildeten Eiweißkörper als Abwehr. Das Probiotika Bazil-
lus subtilis verfügt über eine bakterizide Wirkung gegen die 
„bösen“ Mikroben Escherichia, Salmonella,  Proteus, Klebsiella, 
Citrobakter, Enterobakterien, Staphylococcus, Streptococcus, 
Clostridium, Pseudomonas, Candida und andere, es ist resistent 
gegen hohe Temperaturen und ökologisch sicher. Diese Wir-
kung ist vor allem damit verbunden, dass die Bakterien-Kom-
ponenten Bacillus subtilis deutlich verschiedenartig im Aufbau 
sind – sie schützen alle Bereiche des Verdauungstraktes gegen 
pathogene Mikroflora, entsorgen Xylose (Holzzucker), verfü-
gen über eine eiweißspaltende, stärkeabbauende Wirkung und 
bilden einen schützenden Biofilm auf der Darmschleimhaut. 
Das ist vor allem wichtig bei bestimmten Medikamenten, die 
sonst auf Dauer die Schleimhaut schädigen. Die Forscher stell-
ten nicht nur eine keimtötende Wirkung des Präparates fest, 
sondern auch ein gutes Zusammenwirken des Präparates mit 
Bifido- und Lacto-Bakterien. Unter dem Mikroskop zeigte sich 
um die Wachstumszone des probiotischen Bacillus subtilis ein 
sekundäres Wachstum von Bifidobakterien und Milchsäurebak-
terien. Ein Beweis dafür, dass Bacillus subtilis eine Vermehrung 
der nützlichen Darmflora stimuliert. Die Stoffwechselprodukte 
von probiotischen Komponenten des Bacillus subtilis (Enzy-

Probiotikum 
Bacillus 
subtilis
von Hans-Jörg Müllenmeister                                                                                                                     

Das uralte Weltreich der Mikroben nutzt uns wandelnde Zweibeiner als Biorasenträger. Im Idealfall bilden wir mit den  
Mikroben unbewusst eine symbiotische Gemeinschaft. Allein in unserem Darm tummeln sich geschätzt hundert Billionen 
Bakterien aus 2000 unterschiedlichen Arten. Ohne diese Mikrogesellschaft gäbe es kein funktionierendes Immunsystem.  
Bakterien sind nicht nur böse Krankheitserreger, die man mit Antibiotika (griechisch: „anti bios“ – gegen das Leben) bekämpft.
Viele dieser Gesundheitsdiener wirken als Probiotika (pro bios – für das Leben). Im Gegensatz zu den für uns gesunden Darm-
bewohnern, den Probiotika, regen Präbiotika das Wachstum von Bifidobakterien im Darm an; das sind meist anaerobe stäb-
chenförmige Bakterien, aber auch Lakto-Bakterien, die Milchsäure durch Vergären von Kohlehydraten produzieren.
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Bürgervereinigung Orthomolekulare Aufklärung 
Isernhagen – den BOAI-Film (3:41:33)(kostenlos) 
„Wege zur Gesundheit“ – Die Dokumentation des Isern-
hagener Workshop-gibt es hier: http://pyrmont.vona-
bisw.de/ zum Anschauen.“

In Sylt-Nähe, unweit des weltberühmten Nolde Muse-
ums, wurde „De luette Kartueff elstuuv” mit 18  rohvega-
nen  Gerichten und Getränken  neu eröff net. Täglich von 
17 bis 21 Uhr, SO ab 15 Uhr. www.Gemüse-segen.de

Schöne Sprache - Journalistin und Lektorin formuliert 
Ihre Texte für Internetseiten, Blogs und Werbung und bietet 
Korrekturlesen für Texte aller Art an: rmi-lektorat@gmx.de

Biosens – Bioenergetische Meditation nach Viktor 
Philippi, Heilung durch Stärkung der Selbstheilungs-
kräfte. Brunhild Ullrich, Hohenwutzener Chaussee 25, 
16259 Bad Freienwalde

„Bistro&Seminare“ in Sylt Nähe sucht Rohkostzube-
reiter. Tel. 01525-8746252 

Suche preisgünstigen, gebrauchten elektrischen 
Zerkleinerer. wildkraeuter@freenet.de

Verkaufe 10 ha Finca in Costa Rica für bio Permakul-
tur, Verhandlungspreis 150‘000 USD, Inkl. Wald, Frucht-
bäume, 2 Quellen, Strom + Wasser, 3-Z Tico Holzhaus, 
Sicht auf Meer u. Wasserfall, Flussanschluss (Naturpools 
zum Schwimmen), 1 Std. zum Strand zum Surfen, 
paul@verticalskate.ch, Tel. 0041 61 413 28 05

Wundervolle Frau, 47 Jahre,1,76m, schlank, vegan, 
Nichtraucherin, Natur und Tiere liebend, schön im Inne-
ren und Äußeren. Gerne möchte ich mich fi nden lassen 
von ebensolchem Mann für eine liebevolle Parnter-
schaft. Mail: susann.rex@web.de 

Frau (65) möchte Veganer/Rohköstler im Raum Augs-
burg kennenlernen. Für Radfahren, Spaziergänge, 
Wandern, Schwimmen, Kunst, Kultur und Gedanken-
austausch: rmi-lektorat@gmx.de 

Für ein harmonisches roh-veganes Familienleben 
würde ich Frau 48 J., 176 cm gerne Dich, einen passen-
den Lebenspartner ab 182 cm kennenlernen, gerne 
auch mit Kleinkindern. Mail: lenmeinefamilie457@
yahoo.com

Wirst Du noch gelebt oder lebst Du schon? Bist Du 
glücklich im System und Hamsterrad? Wo ist der Aus-
gang aus dem System? System-Downshifting-Farm in 
Gründung! www.systemfrei.net, 0157/53101254. 

Aufbau einer neuen Gesprächsgruppe, PLZ Bereich 
83 (Rosenheim und Umgebung) zu Erfahrungsaus-
tausch usw. geplant. Bitte melden: dietherboge@web.de 

Gesundheitsbewußte Rohkösterlin aus Südost-
bayern  Nähe München sucht dringend Gleichgesinnte
zum Erfahrungsaustausch/Treff en usw. Wer meldet sich?
dietherboge@web.de

Das Geheimnis der Rohkost entdecken! Workshop 
16.–17. Juni 2018 Marktscheune, Friedrichstraße 12, 
74909 Meckesheim. Anbieter: Ute Ludwig und Achim 
Sauerberg zusammen mit Kevin Heckmann. Anmeldung 
unter: nordischroh@gmail.com

KLEINANZEIGEN

Kleinanzeigenpreise
(pro Zeile ca. 60 Zeichen, Freiräume beachten!)

Gewerbliche Kleinanzeigen
sowie private Anzeigen erwerbswirtschaftlichen
Charakters (Vermietungen, Ferienwohnungen,
Seminare, Immobilien usw.)
Grundpreis (bis zu 5 Zeilen)  26,- €
jede weitere Zeile  8,- €

Private Gelegenheitsanzeigen
für Abonnenten (pro Heft maximal 2 Anzeigen)
bis 4 Zeilen  kostenlos
jede weitere Zeile  8,- €
Gebühr bei Chiff ré-Anzeigen  8,- €
(nur mit Vorkasse oder Bankeinzug.
Keine telefonische Anzeigenaufnahme)

Anzeigenverwaltung:
WA-Aktuell

Hamburger Str.28, D-25782 Tellingstedt,
Tel. 04838 - 78047 Fax 04838 - 78048

eMail: info@roh-vegan.de www.Helmut-Wandmaker.de

Für alle, die es digital mögen:

WA AKTUELL JETZT 
AUCH ALS E-PAPER
Immer mehr Leser möchten WA-Aktuell 
auch digital auf dem PC, dem Tablet oder 
Smartphone lesen. Gerne erfüllen wir diesen 
Wunsch und bieten ab sofort das vegane 
Rohkostmagazin auch als e-paper an. 

Das e-Abo erhalten Sie zu einem 
Jahresbezugspreis von 22,50 Euro, 
das plus-e-Abo als Ergänzung zur 
Printausgabe zu einem 
Jahresbezugspreis von fünf Euro.

Mehr Informationen unter 
www.Helmut-Wandmaker.de. 
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Suche für das Sonnenhaus eine Nachfolge. 
Freue mich über Angebote.

Elke Neu, Am Brink 20 • 23617 Obernwohlde bei Lübeck
Tel. 04506-300 • Fax 04506-188351

www.das-sonnenhaus.de • neu@das-sonnenhaus.de

 

 

2019
Nachfolge gesucht 

me und bestimmte Bakterien-Substanzen, also Bacteriocinen) 
bilden komplexe Systeme mit Bakteriengifte gegen das Bak-
terium Escherichia coli. Das Präparat zeigt also eine gezielt 
antimikrobielle Wirkung, wirkt also gezielt auf pathogene und 
bedingt-pathogene Mikroorganismen, ohne die Wachstums-
hemmung oder den Tod der nützlichen Darm-Mikrofl ora – etwa 
Milchsäurebakterien und Bifi dobakterien – zu verursachen. 
Die therapeutische und prophylaktische Wirksamkeit von Ba-
cillus subtilis bei Störung der Darmfl ora (Dysbacterie) lag bei 
hundert Prozent. Die antitoxische Wirkung geschieht durch 
Aufl ösen der Proteine mit hohem Molekulargewicht und durch 
die Fähigkeit, Gifte der Krankheitserreger zu binden. Im Übrigen 
ist das Präparat fähig, auch Schwermetalle und Radionukliden 
aufzunehmen und zu eliminieren.

Das Pro-Biotikum Bacillus subtilis dient der 
• Vorbeugung und Behandlung von Diarrhöe-Erkrankungen
• Prävention von Darminfektionskrankheiten
• Wiederherstellung der zum Darmkanal 
 gehörenden Organe nach antibiotischer Behandlung  
• Behandlung von gynäkologischen Erkrankungen 
• Rehabilitation (bei viralen und bakteriellen Infektionen) 
• Prävention von Autoimmun-Erkrankungen bei Säuglingen
• Prävention von Leber-Pathologien 
• dem Ausheilen geschädigter Organe 
 durch krankmachende Lebensmittel und Medikamente

Bacillus subtilis DSM 21097
• füllt das Defi zits der normalen Darmmikrofl ora auf 
• hilft das Defi zit der Aminosäuren, Vitamine, Fermente 
 und verdauten Proteine abzubauen 
• erhöht die Resistenz gegen Angriff e der Schleimhäute 
• dient der Immun-, Enzym-, Hormon-Korrektion 
• stimuliert die Produktion von Antikörpern nach einer Impfung

Eine wichtige Frage
Ein Internetnutzer fragt: Klingt verlockend, aber wenn Bacillus 
subtilis DSM 21097 auch Escherichia coli abtötet (von diesen 
gibt es Stämme, die für den Menschen wichtig sind zur Immun-
regulation), desgleichen auch die Enterokokken, die ebenfalls 
wichtige Bewohner des Darms sind, dann ist zu hinterfragen, 
ob man mit der Behandlung von Bacillus subtilis nicht eventu-
ell über das Ziel hinausschießt. Da von ihm auch Schwermetal-
le abgebaut werden, entsteht zugleich die Frage, ob da nicht 
auch gleich Eisen, Magnesium und Kupfer, die allesamt wichti-
ge Funktionen im Körper ausüben, nicht auch gleich mit hinaus 
befördert werden. Antwort von Gridneva Tatiana, Doktor der 
biologischen Wissenschaften, Professor, Mitglied der National 
Union of „Medizinische und Biologische Schutz“: Dieser Baziil-
lus wirkt selektiv, das heißt, er tötet nur pathogene Keime, die 
Giftstoff e (Toxine) produzieren, also mit Pathogenitätsfaktoren. 
Ist eine Bakterie pathogen, wird diese von Bacillus Subtilis ver-
nichtet. Es gibt auch E.coli-Bakterien, die nicht krankmachend 
sind und demnach keine Gifte erzeugen. Genau diese sind es, 
die das Bakterium nicht angreift. Ebenso tötet das Bakterium 
keine Enterokokken, Laktobazillen und Bifi dobakterien und an-
dere nützlichen Mikroorganismen, die im Darm leben. In der Tat 
hilft das Bakterium, Schwermetalle aus dem Darm auszuschei-
den, verhindert also ihre Aufnahme. Übrigens, mit den prob-
lematischen Schwermetallen sind in erster Linie Quecksilber, 
Uran, Blei gemeint, nicht aber Eisen, Magnesium oder Kupfer.

Garantierte Qualität
Mineralsole LTD bietet nur Nahrungsergänzungsmittel und 
Vitalstoff e höchster Qualität an: Import der reinen Rohstoff e 
aus der ganzen Welt, die Nahrungsergänzungsmittel werden 
in Deutschland abgefüllt und verpackt, zertifi ziert nach BIO DE-
ÖCO-013, Kosmetik-GMP DIN EN ISO 22716.
www.mineralsole.com

MIKROBEN

Am 07. und 08.06.2018 fi ndet das vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung geförderte Innovationsforum 
„Algae Food“ in Magdeburg statt. Während dieses zweitägi-
gen Kongresses stehen das enorme Potential, aber auch die der-
zeitigen Grenzen der Verwendung von Algen als und in Lebens-
mitteln im Fokus. Als nachhaltiger, pfl anzlicher Rohstoff  sind 
Algen bei weitem keine Trenderscheinung mehr, sondern etab-
lieren sich sowohl als Meeresgemüse in unseren Küchen als auch 
als funktioneller Zusatzstoff  in verarbeiteten Lebensmitteln.

Das in dieser Form einmalige Innovationsforum hat das Ziel 
Akteure aus Forschung & Entwicklung, Produktentwickler, Pro-
duzenten, Händler, Verkäufer, Behörden, Köche, Medien, Ver-
eine und weitere Interessierte zusammen zu bringen, um den 
aktuellen Stand der Entwicklungen aufzuzeigen und gemein-
sam die Möglichkeiten einer nachhaltigen Nutzung des Poten-
tials der Algen für unsere Ernährungswirtschaft zu eruieren.

Es geht dabei nicht nur um neue Geschmackserlebnis-
se, sondern auch um Algen als Vitaminquelle, um natürli-
che Farbstoff e, um Ei- und Butterersatz in Backwaren, um 
die Salzreduktion in Lebensmitteln mit Hilfe von Algen, um 
kalorienreduzierte Lebensmittel bis hin zu Hilfsprojekten 
zur Bekämpfung von Mangelernährung und vieles mehr. 

Wir laden Dich herzlich zur Teilnahme an diesem zweitägi-
gen Kongress in Magdeburg ein! Die Teilnahme ist kostenfrei.
Infos unter:  innovationsforum-algaefood.de
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ABO-SERVICE

WA-Aktuell Abonnement
Rückantwort an:
Redaktion WA-Aktuell
Hamburger Str. 28
D-25782 Tellingstedt

Hiermit bestelle ich die WA-Aktuell  

  ab nächster Ausgabe
  rückwirkend soweit verfügbar ab ___________
 (01.01., 01.03., 01.05., 01.07., 01.09., 01.11.)

als gedruckte Zeitschrift mit Lieferung nach 

  Deutschland € 29,00 jährlich
  EU-Ausland € 39,00 jährlich
  Weltweit € 55,00 jährlich

  als eAbo in digitaler Form (ePaper) € 22,50 jährlich
  als +eAbo zusätzlich zur Druckausgabe € 5,00 jährlich 
 

Liefer-/Rechnungsanschrift:

Name

Vorname

Straße/Haus-Nr.

PLZ/Ort

Land

E-Mail

Als Geschenk mit abweichender Lieferanschrift:

oder per E-Mail an: 
kundenservice@roh-vegan.de
Telefax: 04344-4145767

HILFREICHES

Gesprächsgruppen 
01157 Dresden, Thomas Klein, Hebbelstr. 19, Tel.+Fax 0351-4764605
01159 Dresden, Wilfried Junghans, Dölzschener Str. 22, Tel. 0351-4218760
03051 Cottbus, OT Gallinchen, Michael u. Elvira Schöne, Parzellenstr. 15, Tel. 0355-539258, Fax -4857310
03130 Spremberg, Silke Voges, Heimchenweg 5, Tel. 03563-600001
04860 Torgau, Käthe Lothholz, Pablo-Neruda-Ring 2, Tel./Fax 03421-909662
06114 Halle, Hans-Peter Bartos, Schillerstr. 9, Tel. 0345-2113344, nachrichten@bartos.info
07427 Schwarzburg, Roland Mittnacht, Forstschule 6, Tel. 0160-99283641
10967 Berlin, Petra Rohrmann, Hasenheide 9, Tel. 030-69409894, www.wamos-zentrum.de
14059 Berlin-Charlottenburg, Heinz Wolf, Schloßstr.34, Tel. 030-34507888 
16259 Bad Freienwalde, Brunhild Ullrich, Hohenwutzener Chaussee 25, Tel. 033368 - 50881 
18569 Wusse, Katrin, Dorfstr. 13, Tel. 038305-82227
20359 Hamburg, Torsten Engelbrecht, Wohlwillstr. 35, tengelbrecht@gmx.net, Tel. 040-3174054
23617 Obernwohlde bei Lübeck, Elke Neu, Tel. 04506-300, Fax -182122, www.das-sonnenhaus.de
23730 Neustadt in Holstein, Gisela Tigges, Rettiner Weg 25, Tel. 04561-16640, info@vegetarische-initiative.de
23812 Wahlstedt, Gesundheitspraktiker Erich Peck, Im Holt 42a, Tel. 04554-5855, Fax -703857
24214 Neudorf-Bornstein, Horst-Günter Ferch, Bornsteiner Str. 19, Tel. 04346-939362
25364 Bokel, Torsten Kipp, Aubek 14, Mobil 0157-33121990
27356 Rotenburg, Wilhelm Peters, Grafel 2, Tel. 04261-3211
27472 Cuxhaven, Silvana Howoldt, Deichstr. 13 A, Tel. 04721-5908459, Silvana.Howoldt@gmx.net
29355 Beedenbostel, Wolfgang Meyn, Am Amtshof 2, Tel. 05145-8206
29699 Pomlitz, Erna Wersich, Tannenstr. 5, Tel. 05161-945395
34537 Bad Wildungen, Christian Grünemei, Waldparkstr. 15, Tel. 05626-999510, Fax -999540
36039 Fulda, Thomas Frankenbach, Marienstr. 26, Tel. 0661-2068844 u. 8509560, TFrankenbach@aol.com
36356 Neusäß, Karin Tschirk, Stadtberger Str. 8, Tel. 0821-4864439, www.Rohkost-Seminar.de
40724 Hilden, Silva Marjanovic, Biesenstr. 56, Tel. 02103-364888, s-mar@web.de
48291 Telgte, Iris und Erika Köper, August-Wibbelt-Str. 3, Tel. 0172-5333772, iris-koeper@web.de
48529 Nordhorn, Annemarie Jacobs, Denekamper Str. 67, Tel. 05921858844, Fax -729044
49074 Osnabrück, Andreas Ottmer, Wiesenstr. 21, Tel. 0541-25228, www.wum-theater.de
53119 Bonn, Manfred Rubba, Bornheimer Str.106, Tel. 0228-656471
53343 Wachtberg, Frank Jüssen, Klein-Villip 5, Tel. 0228-9093341
54584 Gönnersdorf, Frank Heidel, Lindenstr. 6, Tel. 06597-902484
55118 Mainz, Veronique Wagner, Jakob-Dieterich-Str. 24, Tel. 06131-2490114, info@hitzefrei.jetzt
56337 Eitelborn, Christel + Udo Krehl, Kiefernweg 10, Tel. 02620-950224, udokrehl-zell-gesundheit@web.de
59065 Hamm, Erika Illmer, Sudetenweg 2, Tel. 02381-61242
63654 Büdingen, Kathleen Prüter , Markstr. 3 a, kathleen.papstein@web.de Tel. 06041-8238235
63739 Aschaff enburg, Veronique Wagner, Tel. 06131-2490114, inof@hitzefrei.jetzt 
65203 Wiesbaden, Andreas Kaiser, Tel. 0173 -6565658
65203 Wiesbaden, Peter Thomas, Im Rosenfeld 12, Tel. 0611-66775
67354 Römerberg-Heiligenstein, Siegfried Hoff elder, Harthäuser Str. 30, Tel. 06232-83764
72160 Horb-Altheim, Stephanie Schnell, Laiberstr. 32, Tel. 07486-95361
72250 Freudenstadt, Gretel Mast, Musbacher Str. 16, Tel. 07441-924846
73553 Alfdorf, Jutta Nickel, Schulstr. 14, Tel. 07172-31342 bis 19 Uhr
74731 Walldürn, Tanja Messerschmidt, Dr. Gnädiger-Str. 25, Tel. 06282-928282, info@justlife-lebensschule.de
76344 Eggenstein-Leopoldshafen, Martin Pfi sterer, Luisenstr.42, Tel. 0721-9703479, pelma@gmx.info
76756 Bellheim, Marianne Gschwind, Hauptstr. 225, Tel. 07272-9310932, m.gschwind@kabelmail.de
78089 Unrerkirnach, Alexandra Cebulla, Neuhäusle 1, Tel. 07727-1330 AK-sunnenhuesli@web.de
79336 Herbolzheim, Eberhard Waldschmidt, Rheinhausenstr. 32, Tel. 07643-8484
79713 Bad-Säckingen, Silvia Dörig (Schweiz), Grenzweg 7, CH-5200 Brugg, Tel. 0041-56-441 06 62  
80801 München, Georg Janinhoff , Kaiserstr. 54, Tel. 089-337736, georg.janinhoff @online.de
85244 Röhrmoos, Reinhard Sedlmaier, Indersdorfer Str. 45a, Tel. 08139-7108
92224 Amberg, Dr. Dieter Freitag, Am Rebenhang 3, Tel. 09621-21122
93059 Regensburg, Marlies Bhullar, Bäckergasse 2, Tel. 0941-86916, Mobil 0170-8930066
97422 Schweinfurt, Michael Jaksch, Hebbelstraße 21
98574 Schmalkalden, Martin Johannes, Pfaff engasse 6, Tel. 03683-600155
99094 Erfurt, Frank Arndt, Wagdstr. 17, Tel. 0361-2253663
96187 Stadelhofen, Manuel Opatowski, Löhren 9, Tel. 0170-5541141
99735 Friedrichsthal, Wulf Dieter Alsen, Am Berg 53, Tel. 036337-48930, Fax 036337-48931
99735 Wernrode, Rositta Beyermann, Am Waldrand 2, Tel. 036334-563165, r.beyermann@online.de
A-8010 Graz, Gabriela Jud, Rossmanngasse 14, Tel. + Fax 0043-316-378015
CH-5200 Brugg, Silvia Dörig, Grenzweg 7, CH-5200 Brugg, Tel. 056 441 06 62 
CH-8427 Freienstein, Inken Mollitor, Tannenweg 5, Tel. 0041-44-8654578, inken@mollitor.com
I-39020 Tschars, Sabine Schmid, Hauptstr. 5, moanalea1@aol.com, Tel. 0170-5486227

Zahnärzteliste 
24340 Eckernförde, Dr. A. Jäkel + Dr. R. Sattler, Kieler Str. 62, Tel.: 04351-6014
45525 Hattingen, Dr. med. dent. Matthias Kratofi el, Kleine Weilstr. 27, Tel. 02324-52872
49767 Twist, Zahnzentrum Emsland, Rooskens Kamp 4, Tel. 05936-515, www.zahnzentrum-emsland.de
65232 Taunusstein, Dr. Hans-Jürgen Gerlach, Aastr. 57, Tel.: 06128-42286, www.drgerlach-team.de

www.Helmut-Wandmaker.de
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Ärzteliste 
03044 Cottbus, Dr. med. Sigrid Jahn, G.-Hauptmann Str. 15, Tel. 0355-7811161, www.frauenaerztin-cottbus.de
12161 Berlin-Steglitz, Heilpraktikerin Antje Lantelme, Holsteinische Str. 37, Tel. 030-32303537
14193 Berlin-Wilmersdorf, Arztpraxis Barbara Miller, Wissmannstr. 16 D, Tel. 030-89041977, www.millermed.de
23552 Lübeck Naturheilpraxis Markus Pütter, An der Untertrave 91, Tel. 0451-71629, www.heilpraxis-luebeck.de
23611 Bad Schwartau(bei Lübeck), Naturheilpraxis Claudia Gillmann, Tel. 0177-3212981, sphinx_cg@web.de
24103 Kiel, Dr. med. Wolfgang Kühn, Exerzierplatz 7, Tel. 0431-93380
39288 Burg, Dr. med. Gabriele Fischer, Brüderstr. 8, Tel. 03921-93180
40822 Mettmann, Adrian F. Scheumann, prakt. Arzt, Naturheilverfahren, Hofstadt 2, Tel. 0211-686644
41238 Mönchengl., Naturheilpraxis Claudia Gillmann, Rommelsmaar 15, Tel. 02166-83694, sphinx_cg@web.de 
50374 Erftstadt-Lechenich, Margot Bartsch, Ärztin für Naturheilv., Friedrich-Engels-Str. 29, Tel. 02235-77540
54293 Trier, Dr. med. Karl Probst, Zum Ehranger Wald 32, Tel. 0151-26113713, www.dr.probst.com
68753 Oberhausen, Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Scheurer, Heilpraktiker, Weiherweg 37, Tel. 07254-9218099
81245 München, Dr. med. Kathrin Hamann, Marschnerstr.1, Tel. 089-885255, www.praxisdrhamann.de
82340 Feldafi ng, Dr. John Switzer, Am Kirchplatz. 7, Tel. 08157 2217, www.ein-langes-leben.de 
97852 Schollbrunn, Jordi Campos, Arzt für Naturheilv., Herrengrund 1, Tel. 09394-995227
CH-5077 Elfi ngen, Dr. Urs Hochstrasser, Schemel 90, Tel. 0041-62-8762022,www.urshochstrasser.ch
CH-5622 Waltenschwil, Naturheilarzt Erich Huber, Zelglistr.7, Tel. 0041-56-6227540

roh-vegane Restaurants
10243 Berlin, The Bowl, Warschauer Str. 33, Tel. 030/29771447, www.the-bowl.de
10245 Berlin, Giulia Visci, Tel. 0176/31049389, berlin@alge.de
10435 Berlin, Rawtastic, Danzigerstrasse 16, Tel. 01521/7028862,  www.rawtastic.de 
18375 Ostseebad Prerow, Ela Papen + Jana Plewa, Tel. 038233/674124, prerow@alge.de
15711 Königs-Wusterhausen, René Rehme & Ivonne Rill, Bahnhofstr. 7 a, Tel. 0175/1663399, kw@alge.de
23936 Stepenitztal/OT Börzow, Kristin Brandt, An der Kirche 6, Tel. 0160/98105345, boerzow@alge.de
41061 Mönchengladbach, David Rütten, Waldhausener Straße 86 a, Tel. 0177/1818839, mg@alge.de
47447 Moers, Kochschule, Juana Kavelmann, Krefelder Str. 224, Tel. 0172 2131125, moers@alge.de
61231 Bad Nauheim, Mike Heiß, Tel. 0172/6717153, hessen@alge.de
67346 Speyer, RohKöstlich-BistRoh, Nelly Reinle-Carayon, Birkenweg 2, Tel. 06232/42670, www.rohkoestlich.com
69115 Heidelberg, Anke Heines, Gadamer Platz, heidelberg@alge.de (Eröff nung 16. Juni 2018) 
Ibiza-Hamburg, Inge Jacobsen, Tel. 0170/1789267, ibiza@alge.de




