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die Epidemie des 21. Jahrhunderts
Stille Entzündungen –

Was haben so unterschiedliche Zivilisationskrankheiten 
wie Darmentzündungen, Arteriosklerose, Alzheimer, Ar-
thritis, Diabetes oder Allergien gemeinsam? Fast immer 
liegt ihnen eine Entzündung zugrunde, die schleichend 
entsteht und oft lange Zeit unbemerkt bleibt. Viel zu sehr 
wird die Gefahr unterschätzt, was diese stillen, heimlichen 
Entzündungen für unseren Körper und unsere langfristi-
ge Gesundheit bedeuten. Trotz modernster medizinischer 
Errungenschaften leiden heute immer öfter Menschen an 
chronischen Erkrankungen. 

Chronisch subklinische, das bedeutet äußerlich kaum wahr-
nehmbare, Entzündungen müssen heute als Hauptfaktor für 
das Entstehen langwieriger, chronisch degenerativer Erkran-
kungen, die zu einem vorzeitigen Tod führen, angesehen 
werden. Häufig fällt in diesem Zusammenhang der Begriff 
„Lebensstil“. Was wir essen, wie wir uns bewegen, in welcher 
psychischen Verfassung wir uns befinden – all dies hat Ein-
fluss auf unseren Organismus und kann uns gesund erhalten 
oder aber in eine körperliche Dysbalance bringen, die einem 
Schwelbrand ähnelt. 
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Obwohl die Medizin enorme Fort-
schritte macht, müssen wir leider 
feststellen, dass sie uns nicht wirklich 
gesünder macht. Seit 1980 haben sich 
Zivilisationskrankheiten verdreifacht: 
Die Anzahl der an Diabetes erkrankten 
Patienten ist von 4% auf 8% gestie-
gen, Krebserkrankungen haben sich 
verdoppelt und speziell Darmkrebs 
vervierfacht. Kardiovaskuläre (an den 
Herzkranzgefäßen) Erkrankungen ma-
chen ein Drittel aller Krankheiten und 
Todesfälle aus. Obwohl all diese Er-
krankungen so vielschichtig sind und 
unterschiedliche Körperregionen be-
treffen, stellt sich die Frage, ob ihnen 
womöglich ein gemeinsamer Nenner 
zugrunde liegt. Unbemerkt bilden sich 
in unserem Inneren Entzündungen, die 
zwar äußerlich kaum wahrnehmbar 
sind (subklinisch), sich jedoch dau-
erhaft festsetzen und chronifizieren 
können. In der Medizin und in der Na-
turheilkunde werden diese sogenann-
ten stillen Entzündungen (engl.: silent 
inflammation) als Hauptrisikofaktor 
für das Entstehen langwieriger chroni-
scher und lebensbedrohlicher Erkran-
kungen angesehen. Inzwischen kön-

nen wir sogar davon ausgehen, dass 
70 % aller Todesfälle auf chronische 
unterschwellige Entzündungsprozesse 
zurückzuführen sind! 

Auswirkungen im gesamten System 
Allerorts sind wir heute Giften ausge-
setzt – Umweltgifte, Schwermetalle, 
Transfettsäuren, Zucker in Nahrungs-
mitteln, um nur einige Beispiele zu 
nennen. Dringen permanent neue, die 
Selbstheilung überfordernde Giftstoffe 
(Toxine) in unser System ein, kommt es 
zu einer Chronifizierung des inneren 
Schwelbrandes: Äußerlich kaum wahr-
nehmbare Entzündungen entstehen, 
breiten sich langsam im Körper aus 
und können großen Schaden anrich-
ten. Sie bahnen sich ihren Weg zu unse-
ren Organen und verursachen hier eine 
langsame Zerstörung von Gewebe. 
Prinzipiell kann es jedes Organsystem 
treffen, wie den Darm (Colitis ulcerosa), 
die Innenwände der Gefäße (Arterio- 
sklerose), Nerven und Gehirn (Alzhei-
mer, Demenz), Knochen (Osteoporo-
se), Gelenke (Arthritis), die Bauchspei-
cheldrüse (Diabetes), Schleimhäute 
(Allergien) oder unsere Reproduktions- 

organe (Unfruchtbarkeit). Teils kommt 
es auch zu frühzeitigem Organversa-
gen. Die Pharmaindustrie kann bei den 
genannten Beschwerdebildern häufig 
keine geeigneten Heilmittel zur Ver-
fügung stellen – die Feuerwehr greift 
quasi erst dann ein, wenn das Haus 
schon zur Hälfte abgebrannt ist. Soge-
nannte nichtsteroidale Schmerzmittel 
(z. B. Ibuprofen) oder Kortikosteroide 
(Cortison) helfen zwar im akuten Fall 
sehr effektiv, bei einer vorbeugenden 
Langzeiteinnahme sind sie jedoch be-
lastend für den Körper – abgesehen 
davon, dass sie die Ursachen völlig au-
ßer Acht lassen. 

Versteckte Symptome mit 
nachhaltigen Folgen 
Das Hinterlistige an stillen Entzündun-
gen ist, dass sie nicht durch sichtbare 
äußere Zeichen wie Rötung, Schwel-
lung und Überwärmung erkennbar 
sind. Der Prozess verläuft schleichend, 
die Symptome sind oft unspezifisch 
und eher allgemeiner Natur. Wegen 
der lang anhaltenden Dauer führt das 
nicht selten zu erheblichen Lebensein-
schränkungen. Es stellen sich Erschöp-
fung, Schwäche und allgemeine Müdig-
keit ein. Doch auch eine gegenteilige 
Symptomatik mit starker Ruhelosig-
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keit und Anspannung kann auftreten. 
Schlafstörungen oder Kopfschmerzen 
gehen ebenfalls gerne mit chronischen, 
unbemerkten Entzündungen einher. 
Darm und Magen reagieren mit Verdau-
ungsstörungen oder Nahrungsmittel- 
unverträglichkeiten. Die geschwächte 
Abwehr hat wiederkehrende Infekte zur 
Folge, und es entwickeln sich Funktions-
störungen an den unterschiedlichsten 
Organen. Die langfristigen gesundheit-
lichen Konsequenzen, die sich auf dem 
Boden der unbemerkten Entzündun-
gen entwickeln, können massiv sein: So 
werden u.a. Adipositas (Fettleibigkeit), 
Typ-2-Diabetes, Arteriosklerose (Arte-
rienverkalkung), Herzinfarkt, Schlagan-
fall, viele Autoimmunerkrankungen wie 
Allergien oder Multiple Sklerose, Tu-
morerkrankungen, depressive Verstim-
mungen, Schlafstörungen, Demenz 
sowie ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/
Hyperaktivitätsstörung) und CFS (Chro-
nic-Fatigue-Syndrom = Chronisches Er-
schöpfungs-Syndrom) mit unbemerk-
ten Entzündungen in Zusammenhang 
gebracht.  

Wie entsteht eine stille Entzündung?
Prinzipiell sind zwei Hauptursachen für 
chronische Entzündungen maßgeb-
lich: Stress infolge von psychosozialen 
und emotionalen Herausforderun-
gen sowie Störungen im Mikrobiom 
(Bakterien-Besiedelung) des Darms 
– ausgelöst vor allem durch eine re-
gelmäßige Fehlernährung über einen 
langen Zeitraum, Nahrungsmittelun-
verträglichkeiten und/oder die häufi-
ge Einnahme von Medikamenten wie 
beispielsweise Antibiotika. Durch diese 
Mikrobiom-Dysbalancen können un-
terschiedlichste Endotoxine – d.h. Zer-
fallsprodukte von Bakterien, allen vor-
an bakterielle Lipopolysaccharide (LPS) 
– über die gestörten Schutzmechanis-
men der Darmwand hindurch in den 
Blutkreislauf übertreten.Bereits bei ge-
ringen Endotoxin-Konzentrationen im 
Blut schüttet der Körper entzündungs-
fördernde Zytokine aus. Diese vom Kör-
per produzierten Eiweiße locken beim 
Eindringen eines Erregers Immunzel-
len an den Infektionsort und sorgen 
für eine stärkere Durchblutung des be-
troffenen Gewebes. Hält die LPS-Belas-
tung über einen längeren Zeitraum an, 

entwickeln sich verborgene Entzündun-
gen, die langfristig das Gewebe massiv 
schädigen. Die Entzündungsprozesse 
werden darüber hinaus durch erhöhten 
Zuckerkonsum, Transfettsäuren (u.a. in 
Margarine, Bratfetten, Backwerk) sowie 
ein Übermaß an Omega-6-Fettsäuren 
gefördert. Auch Allergene und Umwelt-
schadstoffe halten die schleichenden 
Entzündungen am Laufen.

Den heimlichen Entzündungen 
auf der Spur
Diagnostik: Um das Risiko einer beste-
henden stillen Entzündung im Körper 
abzuschätzen bzw. ihren Verlauf zu be-
obachten, gibt es bestimmte Werte, die 
im Blut bestimmt werden können. Von 

besonderer Bedeutung in der Diagnos-
tik ist das hochsensitive C-reaktive 
Protein (hsCRP). Der Nachweis dieses 
Markers ist 10-mal sensitiver als jener 
des normalen CRP, das Hinweise auf 
akute Infektionen und Entzündungen 
liefert. Der Grenzwert des normalen 
CRP für eine Infektion oder Entzündung 
liegt in der Regel bei über 5 mg/l. Die 
Höhe des gemessenen Wertes korreliert 
dabei mit der Schwere der Infektion und 
kann Werte über 200 mg/l erreichen. Bei 
einem hsCRP-Wert muss bereits ober-
halb von 0,1 mg/l eine unterschwel-
lige Entzündung befürchtet werden, 
ab 0,5 mg/l ist sie ziemlich sicher (die 
Grenzwerte können laborabhängig  
variieren). 

Entzündungen

Akute Entzündungen sind kurz andauernde Selbstheilungsprozesse, in denen sich 
das System oft aus eigener Kraft wieder in Balance bringt. Potenziell gefährliche Stof-
fe werden beseitigt, Krankheitserreger getötet, und geschädigtes Gewebe erfährt 
schnell und effektiv eine Selbstreorganisation. Die klassisch sichtbaren Zeichen der 
akuten Entzündung sind Rötung, Schwellung, Überwärmung, Schmerz sowie Funk-
tionseinschränkungen. Mit anderen Worten: Wir spüren die Entzündung deutlich. 
Ist der Auslöser wieder beseitigt – normalerweise nach ein paar Tagen – und der  
Heilungsprozess vollendet, stoppt die Entzündung. 

Chronische Entzündungen hingegen sind weniger spürbar und gehen langsam 
vonstatten, halten dafür aber deutlich länger an. Manchmal bleiben sie sogar dau-
erhaft, dazu komplett unbemerkt. Diese chronischen unterschwelligen (stillen) Ent-
zündungen entstehen, wenn zum Beispiel auf Basis eines ungesunden oder unnatür-
lichen Lebensstils eine Belastung der nächsten folgt und der Körper diese nicht mehr 
ausreichend kompensieren kann. Die Entzündungen breiten sich dann verdeckt aus 
und werden nicht mehr wahrgenommen. Sie belasten den Körper enorm, und ohne  
Unterlass muss er gegen sie ankämpfen. 



Tryptophan/Kynurenin-Stoffwechsel 
Für die Regulation unserer Immunba-
lance ist der Stoffwechsel von Trypto-
phan entscheidend. Der Großteil dieser 
essenziellen Aminosäure wird für den 
Aufbau von Coenzymen und Eiweiß-
strukturen verwendet. Ebenfalls ein 
wesentlicher Teil wird verstoffwechselt 
zum Schlafhormon Melatonin, zum 
Glückshormon Serotonin und zur Ami-
nosäure Kynurenin, die die Aufgabe 
hat, überschießende Immunreaktionen 
einzudämmen. Bei einem Zuviel an 
Kynurenin kann das Immunsystem je-
doch Krankheitserreger nicht mehr aus-
reichend bekämpfen. Durch stille Ent-
zündungen entsteht ein ebensolcher 
Kynurenin-Überschuss, da die Aktivität 
des Enzyms IDO (Indolamin-2,3-Dioxy-
genase) erhöht wird, welches aus Tryp-
tophan vermehrt Kynurenin herstellt. 
Gleichzeitig sinkt der Tryptophan-Spie-
gel im Blut. Hierdurch entsteht wieder-
um ein Serotonin-Mangel, da mit dem 
Tryptophan der Ausgangsstoff für die 
Serotonin-Synthese fehlt. Dies kann 
depressive Verstimmungen und Schlaf-
störungen fördern und im Darm zu ei-
ner gestörten Bewegungsfähigkeit und 
Krämpfen führen. Die Konzentration 
von Tryptophan und Kynurenin im Blut, 
ebenso wie die IDO-Aktivität, die über 
das Kynurenin/Tryptophan-Verhältnis 
bestimmt werden kann, geben einen 
wichtigen Aufschluss über das mögliche 
Vorliegen einer Entzündung im Körper.
 
Omega-6-/Omega-3-Verhältnis
Auch das Verhältnis von Omega-6- zu 
Omega-3-Fettsäuren bzw. von AA (Ara-
chidonsäure) zu EPA (Eicosapentaen-
säure) und DHA (Docosahexaensäure) 
liefert wichtige Hinweise dafür, ob ein 
Zuviel an Omega-6 ständig neues Öl ins 
Feuer gießt und eine Entzündung am 
Laufen hält. Hohe Omega-6- und niedri-
ge Omega-3-Werte müssen als Hauptri-
sikofaktor für nicht erkennbare Entzün-
dungen und damit auch für chronische 
Erkrankungen, insbesondere im höhe-
ren Lebensalter, angesehen werden. 
Je größer das Missverhältnis zwischen 
Omega-6 und Omega-3 ist, desto häu-
figer werden gewebsschädigende freie 
Sauerstoffradikale gebildet, desto stär-
ker und dauerhafter vollziehen sich 
entzündliche Reaktionen und desto 

ausgeprägter wird das immunologische 
Gleichgewicht in Richtung überschie-
ßende Immunabwehr verschoben. Eine 
Fettsäure-Analyse des Blutes gibt Auf-
schluss darüber, welches Fettsäurever-
hältnis im eigenen Körper vorherrscht. 

Wirkungshinweise von Omega-6 und 
Omega-3 Fettsäuren:
 
Arachidonsäure (Omega-6)
• fördert stille Entzündungen
• erhöht den Blutdruck 
• verengt die Gefäße und führt zu 
  Arteriosklerose und Thrombosen 
• begünstigt die Entstehung 
  von Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

EPA und DHA (Omega-3)
• wirken entzündungshemmend 
• senken den Blutdruck 
• wirken gefäßerweiternd und hindern  
  die Blutplättchen an Verklumpung 
• senken schädliche Blutfettwerte 
  (Triglyzeride) 
• schützen vor Demenzerkrankungen 
• wirken positiv bei Depressionen, 
  Aggressionen und 
  Hyperaktivitätsstörungen 

Algenöle (Schizophytum Alge)
Meeres-Mikroalgen wirken entzün-
dungshemmend. Sie fördern unsere 
Selbstheilungsprozesse in besonde-
rem Maße und besitzen einen hohen 
vorbeugenden Stellenwert, insbe-
sondere was unser Gefäßsystem be-
trifft. Leinöl, welches hohe Mengen 
an Alpha-Linolensäure (ALA) enthält, 
wird zwar oft bei entzündlichen Er-
krankungen empfohlen, ist allein aber 
keinesfalls ausreichend. So ist ALA die 
Ausgangssubstanz für die beiden Fett-
säuren EPA und DHA der Omega-3-Rei-
he. Allerdings wird ALA vom Körper 
nur in einem sehr geringen Maße zu 
EPA und DHA umgewandelt. Zudem 
hemmen ALA-reiche Öle das Enzym 
Delta-6-Desaturase, das Linolsäure in 
Gamma-Linolensäure umwandelt. Die-
se gehört zwar zu den Omega-6-Säu-
ren, ist aber für unsere Gesundheit 
förderlich, da sie neben einer Unter-
stützung des Nervensystems auch ent-
zündungshemmend wirkt. Ein Mangel 
dieser Fettsäure kann daher eine Ent-
zündung sogar noch verstärken.
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Die besten Heilpflanzenrezepturen 
unserer Erde

Dr.med.Ingfried Hobert

 Die Ethno Health
Apotheke

Einzigartiges Natur-Heilwissen und die 
wirkungsvollsten Heilpflanzen-Rezeptu-
ren. Was der Ethnomediziner Dr. Ingfried 
Hobert in langjähriger Arbeit in diesem 
Buch zusammengefasst hat, ist wirklich 
einmalig: Aus der »Natur-Schatzkiste« 
unseres Planeten hat er das traditionelle 
Heilwissen der Völker und Kulturen aus 
allen Zeiten und Kontinenten zusam-
mengetragen und mit Hilfe modernster 
wissenschaftlicher Methoden und aus-
gewählter Spezialisten nach heutigem 
Stand geprüft. Das Ergebnis ist phäno-
menal: hocheffektive Heilpflanzenmi-
schungen und vielfältige Rezepturen 
aus den verschiedensten Regionen der 
Welt, die wirklich helfen. Ein einzigarti-
ges Heilwissensbuch, das uns auf ganz 
natürliche Weise in allen Bereichen un-
seres Lebens wirkungsvoll unterstüt-
zen kann. Diese genialen Rezepturen 
stärken die Lebenskräfte, regen die 
Selbstheilungsprozesse an, schenken 
Heilung, strahlende Gesundheit und 
Transformation. 
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Entzündungsfördernde Lebensmittel 
• Alkohol 
• Industrielle Speiseöle (enthalten einen  
hohen Anteil an Omega-6-Fettsäuren) 
wie Sonnenblumenöl, Weizenkeimöl,  
Distelöl, Palmöl, Margarine 
• Transfette (in Frittiertem, Backwaren, Pa-
naden, vielen Saucen, Müsliriegeln). Sie 
entstehen beim industriellen Härten von 
Ölen sowie beim Erhitzen/Braten von un-
gesättigten Fettsäuren 
• Verarbeitete Lebensmittel und Fertig-
produkte wie Tiefkühlpizza, Fruchtjo-
ghurt, gezuckerte Müslis, Süßigkeiten, 
Backwaren 
• (Glutenhaltiges) Getreide, Soja, Mais 
• Raffinierter Zucker und Fruktose 
• Verarbeitetes Fleisch (Wurst), Fleisch von 
Tieren, die mit Soja, Mais oder anderem 
Omega-6-Mastfutter gefüttert wurden 
• Nahrungsmittel, auf die man mit Unver-
träglichkeiten oder allergisch reagiert 
• Milchprodukte 

Entzündungshemmende Lebensmittel 
• Algen wie AFA, Chlorella, Knotentang und 
Spirulina sowie Algenöl 
• Gewürze wie Ingwer, Kurkuma, Zwiebel-
gewächse, Knoblauch, Mangold, Lauch, 
Fenchel, Nelken, Rosmarin, Thymian, Pfef-
fer, Chili, Oregano, Petersilie, Brennnessel 
• Obst mit hohem Gehalt an Polyphenolen, 
Flavonoiden und Antioxidantien: rote Bee-
ren – vor allem Heidelbeeren, Himbeeren, 
Johannisbeeren, Maulbeeren, Holunder-
beeren, Acai, Aronia, Goji, Cranberrys 
• Enzymfrüchte: Papaya, Ananas, Guave, 
Feige 
• Grünes Gemüse: Spinat, Rosenkohl,  
Blumenkohl, Brokkoli, Paprika, Oliven, 
grüne Bohnen, Grünkohl 
• Wurzeln: Astragalus, Ginseng, Maca,  
Ashwangandha, Taigawurzel, Yamswurzel 

Vorbeugung und Therapie 
Die stille Entzündung lässt sich – sobald 
sie einmal aus dem Schatten der Ver-
borgenheit herausgetreten und erkannt 
worden ist – gut behandeln, indem vor 
allem auf eine gesunde Lebensführung 
geachtet wird. Diese umfasst: 
• Eine antientzündliche, vegetarische/
vegane Ernährung mit viel Obst und Ge-
müse, die weitgehend zuckerfrei ist und 
kein Brot und keine Milch enthält, dafür 
aber viel Omega-3 in Form von Algenöl
• Konsequente Ausschaltung von Giften   

und entzündungsfördernden Faktoren 
(Nikotin, unverträgliche Nahrungsmittel 
etc.) 
• Eine sorgfältige Mundhygiene, da sich 
von der Mundhöhle Entzündungen  
ausbreiten können 
• Pflege und Stärkung der Darmflora
• Täglich 20 Minuten Sport mit einem Puls 
von über 100 
• Stressreduzierung im Alltag und  
Änderung der eigenen Lebensweise 
(weniger ist mehr)
• 10 bis 20 Minuten Meditation pro Tag

Dr. med. Ingfried Hobert, Arzt für Ganzheitsmedizin und Ethno-
medizin in eigener Praxis in Steinhude. Hier verbindet er das Beste 
aus verschiedenen Welten miteinander: Schulmedizin, Naturheil-
kunde und traditionelles Heilwissen anderer Kulturen. Er ist Autor 
zahlreicher Gesundheitsratgeber und Bücher über traditionelle 
Heilverfahren. Ihm wurde es zur Lebensaufgabe, die jahrtausen-
dealten Weisheiten der Heilkünste anderer Kulturen zu erforschen 
und auf ihre Anwendbarkeit im Westen zu prüfen. In einem eigens 
entwickelten ganzheitlichen Therapiekonzept wendet er dieses 
Wissen mit großer Leidenschaft in seiner Praxis an.

Entstehen durch:
• Mangel an Ausgleich (z.B. durch 
  Entspannung, Sport, frische Luft) 
•Sympathikotone Grundhaltung (hier ist  
  der Antreiber des vegetativen Nerven-
  systems, der Sympathikus, übermäßig  
  stark aktiviert – durch ein hektisches 
  Leben im Dauerstress, teils aber auch 
  konstitutionell bedingt) 

•Störungen des Mikrobioms bzw. 
  der Darmschutzbarriere (z.B. durch
  Antibiotika-Einnahme, Fehlernährung,      
  zu wenig sekundäre Pflanzenstoffe) 
•Umweltgifte (z.B. Elektrosmog, 
  Schadstoffe, Nikotin) 
•Stress (z.B. infolge des Widerstands 
  gegen das, was ist, „falsche“ Gedanken,
  Überforderung) 

Stille 
Entzündungen 
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Unbedingt sollte bei Vorliegen einer 
stillen Entzündung eine Darmsanierung 
durchgeführt werden, um die Darmwand 
wieder zu stabilisieren und ihre Barrie-
refunktion aufzubauen. Auf diese Weise 
wird die Endotoxin-Last im Blut mit der 
Zeit gesenkt. Hier bietet die Phytothera-
pie gute Möglichkeiten, um die Entzün-
dungsaktivität im Körper herunterzure-
gulieren. Papain (Papayakerne), OPC aus 
Pinienrinde, Traubenkerne, Quercetin 
(gelber Pflanzenfarbstoff, bspw. in Gink-
go und Holunder enthalten), Pappelrinde, 
Silberweidenrinde, Teufelskralle, Myrrhe-
harz, Weihrauch, Brennnessel und Wei-
denrinde enthalten äußerst wirksame 
entzündungshemmende Inhaltsstoffe. 
Eine Nahrungsergänzung mit Vitamin C 
ist bei Vorliegen einer stillen Entzündung 
ebenfalls sehr zu empfehlen. Letztlich ist 
es vor allem die Vielzahl an kombinierten 
Maßnahmen, die einer Entzündung den 
Nährboden entzieht. Durch eine gesun-
de Lebensführung mit möglichst wenig 
Stress, eine Darmsanierung, den Einsatz 
von Algenöl sowie entzündungshemmen-
de Heilpflanzenrezepturen kann auch eine 
verborgene, stille Entzündung vollständig 
und dauerhaft eingedämmt werden!

Jahrtausendealte Schatzkiste nutzen
Auf der Suche nach den Quellen der Le-
benskraft haben die Völker und Kulturen 

unseres Planeten über die Jahrtausende 
eine Schatzkiste gefüllt mit Wissen rund 
um Heilung und Lebenskraft. Wir verfü-
gen heute über nie dagewesene Mög-
lichkeiten, Gesundheit und Lebenskraft 
zu stärken und Heilungsprozesse auf 
ganz natürlichem Weg anzuregen. Eine 
besondere Rolle spielen heute die unter-
schiedlichsten Heilpflanzen, die aus den 
Tiefen Australiens ebenso wie aus den 
Hochebenen der Anden oder des Hima-
laya zu uns kommen. Ihrer natürlichen 
Kraft und Vielfalt ist es zu verdanken, 
dass uns heute wertvolle Alternativen 
zu pharmazeutischen Arzneien zur Ver-
fügung stehen.

Kraftvolle Naturmedizin-Rezepturen
Nach über 30 Jahren Praxiserfahrung 
steht für mich heute fest: Es gibt sie 
doch – eine Alternative zu einigen der 
wichtigsten Pharmazeutika. Eine starke 
Natur-Medizin, die unser Leben berei-
chern und unterstützen kann. Hoch-
dosierte Naturmedizin-Rezepturen aus 
unterschiedlichen Zeiten und Kulturen 
unseres Planeten halten, wie neueste 
Untersuchungen zeigen, auch einer kri-
tischen wissenschaftlichen Überprüfung 
stand. Die Heilwirkungen der vielfältigen 
Rezepturen aus hochdosierten Extrakten 
sekundärer Pflanzenstoffe sind verblüf-
fend, wenn… Dosis und Komposition 

stimmen! Noch stärkere Heilkraft kön-
nen sie entfalten, wenn der Rahmen, in 
dem diese Medizin eingenommen wird, 
passend ist. Wenn der Patient aktiv seine 
Lebensumstände günstig gestaltet, kön-
nen sie ihre volle Wirkpotenz erreichen, 
chemische Arzneien können abgesetzt 
werden, und nachhaltige Heilung kann 
gelingen. 

Alternativen zur Chemie suchen! 
Wir sind nicht dazu verpflichtet, uns bis ans 
Lebensende auf Pharmazie zu verlassen. 
Die Erfahrung zeigt, dass wir viel mehr 
reduzieren und absetzen können, als wir 
uns oft trauen. Besonders wenn wir un-
sere Lebensführung optimieren und ge-
sünder und achtsamer leben, können wir 
schnell auf das ein oder andere chemische 
Präparat verzichten und uns damit lang-
fristige Nebenwirkungen ersparen. Daher 
rate ich immer wieder dazu, Beipackzettel 
aufmerksam zu lesen, um sich der mögli-
chen Risiken der Medikamenteneinnah-
me bewusst zu werden. Dies inspiriert 
schnell dazu, nach Alternativen Ausschau 
zu halten. Denn diese wirken auf natürli-
che Weise regulierend und das „Gesunde“ 
stärkend.

Wir sollten immer wieder den Ver-
such unternehmen, chemische Medi-
zin zu reduzieren mit dem Ziel, sie ganz  
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auszutauschen. Und Alternativen gibt es. Sie 
wirken sehr kraftvoll, wie die Erfahrungen 
der letzten Jahre zeigen. Es gibt Rezepturen 
zur Stärkung von Herz, Lunge, Leber, Hirn, 
Augen und Gelenken, Rezepturen bei er-
höhtem Fettspiegel, Diabetes, Burnout und 
Bluthochdruck sowie Rezepturen zur Prä-
vention, für frische Lebenskraft, einen freien 
Geist und ein erfülltes Herz. Meine jahrzehn-
telange Erfahrung als Hausarzt bestätigt mir, 
dass die Natur-Rezepturen unter fachlicher 
Aufsicht allemal immer wieder einen Ver-
such wert sind. Sie werden erstaunt sein, 
welche Heilkraft von ihnen ausgeht.

Tipps für einen entspannteren 
Tagesablauf 
• Gehen Sie vor 23 Uhr ins Bett und stehen 
Sie morgens früh auf. Auf diese Weise sind 
Sie ausgeschlafen und haben mehr vom Tag. 
• Meditieren Sie gleich nach dem Aufwachen 
etwa 10 Minuten lang. Dies lässt Sie acht-
samer mit Ihren Gedanken umgehen – ein 
großartiger Start in den Tag. 
• Stellen Sie Ihre Ernährung um und verzich-
ten möglichst auf Brot und Milchprodukte. 
Essen Sie vorzugsweise Obst, Gemüse, Wild-
kräuter und Sprossen.

• Praktizieren Sie öfter Handy-Fasten.  
Sie bestimmen über Ihre Handynutzung, 
nicht die Anderen. 
• Tun Sie täglich etwas Ungewöhnliches! 
Wenn Sie immer in Ihrer Komfortzone blei-
ben, werden Sie nie Ihr volles Potenzial er-
reichen. Fürchten Sie keine Rückschläge. So 
wird Ihr Selbstvertrauen gestärkt. 
• Nutzen Sie den „Gong der Achtsamkeit“ 
(ggf. Wecker stellen), um mehrmals am Tag 
für 2 Minuten tief einzuatmen und alles aus-
zuatmen, was nicht in diesen Augenblick 
gehört. Lassen Sie sich berühren, atmen Sie 
tief in den Augenblick hinein, und lassen Sie 
sich begeistern von dem, was Ihnen Ihre Sin-
ne mitteilen. Vertrauen Sie in Ihre Kraft und 
erwarten Sie das Beste – es kommt schneller,  
als Sie denken.

Dr. med. 
Ingfried Hobert
Facharzt für Ganzheitsmedizin
TCM, Tibetische Medizin
Leinenweberstrasse 19
D-31515 Steinhude am Meer
Tel. 05033/95030
praxis@drhobert.de
www.drhobert.de 

Entschleunigung
am Steinhuder Meer

Steinhude ist ein historischer Fischerort am 
Steinhuder Meer. Die teilweise unberührte Natur 

lädt ein, Abstand zu gewinnen und die innere 
Ruhe wiederzufinden.

Tägliche Meditationen und Gespräche helfen den Blick auf 
das zu lenken, was von Natur aus in uns angelegt ist und 
sich entfalten kann, wenn wir den Raum dafür schaffen. 
Gemeinsam mit Ihnen nehmen wir uns die Zeit, die tieferen 
Ursachen Ihrer Beschwerden aufzudecken und ein auf Sie 
zugeschnittenes Behandlungskonzept zu entwickeln. Vor-
rangiges Ziel ist es, Sie ganzheitlich zu erfassen und Sie in 
Ihre Balance zu bringen. Die täglichen Anwendungen dienen 
der Stärkung und inneren Neuausrichtung Ihres Systems. 
Weitere Entspannungstherapien, Meditation, Shiatsu und 

Yoga können Ihren Aufenthalt in Steinhude abrunden und 
bei Bedarf extern gebucht werden. Die Kur vor Ort ist auf 
fünf, sieben oder zwölf Tage ausgelegt. Sie mieten sich in 
unserem kleinen Touristenort am Steinhuder Meer ein Privat-
zimmer und kommen zu den täglichen Anwendungen für 2 
Stunden in die Praxis. Zu den Anwendungen gehören nach 
entsprechender Erstanamnese und ausführlicher Labordiag-
nostik dann Gespräche (lösungsfokussierte Kurzzeittherapie),  
Infusionen, Akupunktur und vieles mehr. Je nach Aufwand 
ist mit Kosten von 180-200 € Euro pro Tag zu rechnen. 

Werte Abonnenten und Anzeigenkunden! 

Im Zuge des Konjunkturpakets der Bundesre-
gierung sinkt seit dem 1. Juli 2020 die Mehr-
wertsteuer von 19 auf 16 sowie von 7 auf 5 
Prozent. Voraussichtlich werden ab dem 1. 
Januar 2021 die Mehrwertsteuersätze wieder 
auf die bisherigen Sätze angehoben. 

Wir geben diese Steuerersparnis sowohl an 
unsere Abonnenten als auch an unsere Anzei-
genkunden in vollem Umfang weiter. Dadurch 
reduziert sich der Abo-Preis: Vom 1. Juli 2020 bis 
31. Dezember 2020 verringern wir unsere Abon-
nement-Preise um die geänderte Mehrwertsteu-
er (von 7 Prozent auf 5 Prozent). Für unsere Anzei-
genkunden gilt die Änderung ebenfalls: Bei der 
Abrechnung von Anzeigenkunden in dieser Zeit 
fällt nur der verminderte Mehrwertsteuer-Satz in 
Höhe von 16 Prozent an. 

Wir hoffen sehr, dass wir die Auswirkungen 
und Einschränkungen der Pandemie bald 
überwunden haben.

Mit lieben Grüßen aus der WA-Redaktion
Ihre Wencke Prigge

MwSt. 
Senkung!
Wir geben die Mehrwertsteuer- 
senkung direkt an Sie weiter!

%
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Für Doktorarbeit nach Sri Lanka
Schon während des Studiums reiste er, 
zuerst nach Sri Lanka. In einem Urwald-
krankenhaus am Rande von Kandy war 
seine Mitarbeit gefragt, auch weil gerade 
Bürgerkrieg zwischen Singhalesen und 
Tamilen war. Es standen nur einfachste 
Mittel zur Verfügung, um den Verletzten 
zu helfen. Für seine Doktorarbeit ent-
nahm er einigen aus der Bevölkerung 
Proben und untersuchte sie in Hinblick 
auf spezielle Bauspeicheldrüsenenzy-
me und den Zusammenhang zwischen 

ballaststoffreicher Ernährung und der 
Prävention von Dickdarmkrankheiten, 
insbesondere Darmkrebs. In einer an-
deren Studie forschte er für einen be-
freundeten Professor über den DDT-Ge-
halt der Muttermilch in diesem Teil der 
Erde. Hobert arbeitete  in Frankreich und 
Portugal, wurde Landarzt an der Algarve 
im Süden Portugals, später auf Abaco 
Island, einer Insel der Bahamas, dann 
Arzt in einer Naturheilkundeklinik auf 
Gran Canaria. Am Steinhuder Meer ließ 
er sich 1991 mit eigener Praxis nieder. Das 

beendete jedoch nicht seine Weltreisen 
und schon gar nicht seine Neugier auf 
das Heilwissen anderer Kulturen, denn 
die Schulmedizin empfand er mehr und 
mehr als einengendes Korsett. Er erfüllte 
sich seinen größten Traum,  Australien 
zu bereisen, um dort bei den Aborigi-
nes etwas über deren Heilwissen zu er-
fahren. „In New South Wales im Süden 
Australien begegnete ich dem damals 
fast schon 90-jährigen Gaboo, einem 
Aborigines Eldest von hohem Rang. Er 
war es, der in den 80iger Jahren vom 

Dr. Ingfried Hobert will einen Wandel in der Medizin

Ein Reisender auf der Suche
nach der Quelle der Kraft

Die Schulmedizin hat er ganz klassisch gelernt und über Bauchspeicheldrüsenenzyme und Darmerkrankungen promo-
viert, doch das war ihm nicht genug. Dr. Ingfried Hobert wollte nicht nur Allgemeinmediziner und Facharzt für Innere 
Medizin, Kardiologie, HNO, Chirurgie und Notfallmedizin sein, sondern auch traditionelle Heilverfahren in seine Tätig-
keit als Arzt einfließen lassen. Deshalb absolvierte er zusätzlich Ausbildungen in Traditioneller Chinesischer Medizin 
(TCM) und Traditioneller Tibetischer Medizin (TTM) sowie Pulsdiagnose. Bei Reisen in viele Länder lernte er Heiler und 
Pflanzen kennen und erwarb sich Kenntnisse über unterschiedliche Heilverfahren. Auf Hawaii, in Brasilien, Australien, 
Kambodscha, Vietnam, Indonesien, Westafrika, Nepal, Indien, Tibet und auf kleinen ostafrikanischen Inseln hatte er 
intensive Begegnungen mit Schamanen, die sein ganzheitliches medizinisches Verständnis prägten. „Meine Neugier 
auf verborgenes Heilwissen treibt mich durch die Welt“, sagt er.
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Ayers Rock das New Age ausrief und da-
mit von diesem Teil der Erde eine Welle 
anschob. Kurz vor seinem Tod hatte ich 
noch die große Ehre, von ihm persön-
lich und seiner Tochter eine Initiation zu 
erfahren“, erzählt Hobert. Anschließend 
kam er noch nach Neuseeland, traf ei-
nen Nachfahren der Maori, der dortigen 
Ureinwohner, und war beeindruckt von 
seiner Art zu leben, abgeschieden auf 
der Spitze eines Berges. Weitere Reisen 
führten ihn nach Hawaii, Brasilien, Mexi-
ko, Patagonien und Feuerland, Westafri-
ka, wo er in Gambia Wüstenschamanen 
und ihren Voodoo-Zauber kennen lernte, 
nach Japan, in die Bretagne, nach Nepal, 
Indien, Tibet, Indien, Madagaskar, Oman, 
Brunei, Vietnam, Kambodscha, Bali und  
Amazonien. In Lhasa besuchte er das 
1916 gebaute Mentsekhang-Kranken-
haus für tibetische Medizin. Vom Chefarzt 
bekam er eine Einführung in die Essenz 
dieser 2300 Jahre alten Medizin.

Freundschaft mit dem Dalai Lama
In Dharamsala, der tibetischen Exilko-
lonie in Indien, hatte Hobert 1999 ein 
Erlebnis, das er nie vergessen wird und 
das ihn tief prägte: Er erhielt eine  90-mi-
nütige Privataudienz beim Dalai Lama. 
Vierzehn Jahre später, 2013, besuchte das 
Oberhaupt der Tibeter ihn in Steinhude 
und sprach auf einer Insel im Steinhuder 
Meer vor 4000 Menschen. Hobert war 
von seiner Präsenz und Lebendigkeit be-
geistert. Außerdem kamen zwölf Jahre 
lang einmal im Jahr für vier Wochen fünf 
tibetische Mönche nach Steinhude. Da-
runter war häufig auch ein Amchi-Arzt. 
„Zusammen mit meinem tibetischen 
Freund Geshe Gendun Yonten brachten 
sie uns ihre Kultur und Entspannungsri-
tuale und ihr Wissen rund um Heilkräuter 
und das Sein nahe“, erinnert sich Hobert. 
Sein Wissen und seine Erfahrungen flos-
sen in mittlerweile 15 Sachbücher und 
Gesundheitsratgeber. Hobert arbeitet 
nebenberuflich als Fachjournalist und 
Autor, einige seiner Bücher sind in fünf 
Sprachen übersetzt worden. Regelmäßig 
veröffentlicht er Artikel über traditionel-
le Heilweisen anderer Kulturen, die er 
Ethnomedizin nennt.

Die Ethno-Health-Apotheke
In dem Band „Die Ethno Health Apo-
theke“ sind unter dem Motto „Beeren 

statt Betablocker – Medizin kann mehr 
als Chemie“ seine Forschungen über 
das Heilwissen anderer Kulturen so-
wie wissenschaftliche Studien zu den 
wirksamsten Heilpflanzen-Rezepturen 
zusammengefasst. Es ist ein Standard-
werk über hochdosierte Naturmedizin. 
Hobert verbinde das Beste aus den alten 
Heilmittel-Traditionen der Erde zum Wohl 
moderner Patienten, schreibt Ruediger 
Dahlke im Vorwort. Beide verbindet eine 
Art medizinischer Freundschaft. Hobert 
stellt in dem 320-seitigen Buch die besten 
Heilmittel aus aller Welt vor, von Wurzeln 
und Beeren, über Algen und Heilpilze 
bis Enzyme, Probiotika, Polyphenole und 
pflanzlichen Eiweißen. In einem großen 
Kapitel werden Rezepturen aus der TCM, 
dem Ayurveda, aus Tibet, Arabien, Süd-
afrika, der Mitte und dem Süden Ameri-
kas und Australiens vorgestellt. Was das 
Beste für ein kräftiges Herz, einen fri-
schen Geist, für die Leber, die Lunge, die 
Selbstheilungskräfte und vieles andere 
mehr ist, wird ausführlich erklärt. Dazu 
gibt es Hinweise auf mögliche psycho-
somatische Hintergründe von Beschwer-
den und Erkrankungen und Vorschläge 
für Maßnahmen. Wie man neue Kräfte 
aktivieren kann, erfahren die Leser im 
Kapitel mit Rezepten zur Regeneration, 
angelehnt an die fünf Elemente Feuer, 
Wasser, Erde, Holz und Metall der chine-
sischen Ernährungslehre. Vor allem auf 
Fleisch, Kuhmilchprodukte und Weizen 
sollte laut Hobert völlig verzichtet wer-
den. Im Anhang gibt es Tabellen mit den 
häufigsten Erkrankungen und den zuge-
ordneten Ethno-Health-Rezepturen. Das 
Buch ist im Verlag Via Nova erschienen 
und kostet 24,95 Euro.

Heilgeheimnisse aus Tibet
Ein weiteres Buch von Hobert ist „Heilge-
heimnisse aus Tibet“. Das Buch hat 248 
Seiten, ist ebenfalls im Verlag Via Nova 
erschienen und kostet 17,95 Euro. In der 
Einleitung schreibt er über seine Sorge, 
die er wegen der Schulmedizin hat: Eini-
ge Bereiche sind aus dem Ruder gelaufen 
und bereits dabei, uns mehr Schaden 
als  Nutzen zuzufügen. Mit immer neuen 
pharmazeutigen Produkten und immer 
aufwändigeren Untersuchungstechniken 
wird uns eine Scheinsicherheit vermittelt, 
die es so nicht geben kann. Eine über-
mächtige Industrie will uns glauben 

machen, dass jede „Unannehmlichkeit“ 
leicht zu beseitigen sei oder man ihr so-
gar durch frühzeitige Untersuchungen 
vorbeugen könne, ganz nach den Motto 
„Sie können wieder so viel Zucker es-
sen, wie Sie wollen, es ist genug Insulin 
für alle vorhanden“. Bei 85 Prozent al-
ler Arztbesuche würde es sich um eine 
energetische Störung handeln, die durch 
bewusste Änderung einfachster Verhal-
tensweisen von selbst weggehen würde, 
doch bekomme fast jeder dieser Patien-
ten ein Rezept für ein pharmazeutisches 
Präparat, ein chemisches Mittel, das in 
der Regel auch Nebenwirkungen hat, das 
aufwändig produziert, bezahlt und bei 
Nichteinnahme mit verheerenden öko-
logischen Folgen entsorgt werden muss.

Hier kommt die tibetische Heilkunde 
ins Spiel. Hobert war auf dem „Dach 
der Welt“, lernte viele Menschen, Lamas, 
Mönche und Heiler kennen. In Dharam-
sala sprach der mit dem Dalai Lama, der 
ihm verblüffend einfache Antworten auf 
seine Frage gab, was das Geheimnis der 
Tibeter sei, woher sie ihre erstaunliche 
Kraft nehmen würden. Im Buch stellt er 
nicht nur die tibetische Medizin vor, die 
vom Ayurveda, von TCM, von persischer 
Heilkunde und Schamanen beeinflusst 
wurde, sondern gibt auch Anregungen, 
Hindernisse des Geistes aus dem Weg zu 
räumen, mit neuen Kräften den Alltag zu 
verändern, Ernährung und äußere Ein-
flüsse so zu gestalten, dass der Körper 
durch Harmonie und Ausgeglichenheit 
gesund bleibt.

Das ist Hobert auch in Deutschland ein 
Anliegen. Seine Praxis für Gesundheit 
im Fischerort Steinhude am Meer, die 
er zusammen mit seiner Frau betreibt, 
hat er nach Feng Shui eingerichtet, damit 
sich die Patienten von Anfang wohlfüh-
len und entspannen können. Hier an der 
Ostsee bietet er Kuren an, bei denen der 
Mensch in seiner Gesamtheit erfasst und 
die Heilkräfte gestärkt werden, hält Se-
minare und Vorträge. Wichtig sind ihm 
bei allen Verfahren die individuelle Dia-
gnostik, das Gespräch mit den Patienten 
und die Anwendung von ganzheitlichen 
Heilverfahren.

Roswitha Mitulla

Auszug aus WA Aktuell 118 Auszug aus WA Aktuell 118 



Ethno-Health-Medizin



Ethno-Health-Medizin Ethno-Health-Medizin



Eine große Industrie der Apparatedi-
agnostik und Pharmazie hält ein Pot-
pourri an Möglichkeiten bereit, um 
den Menschen in diesem Moment 
abzuholen und zu bedienen. So wer-
den einzelne Organe untersucht und 
anschließend gezielt behandelt. Die 
physikalisch-chemische Betrachtung 
der Organe und ihrer Funktionen redu-
ziert den Körper nun ganz von selbst 
auf das Niveau einzelner getrennter 
Objekte, die es zu behandeln gilt. Ein 
grober Denkfehler mit folgenschwe-
ren Konsequenzen! Die Nichtbeach-
tung der subjektiven Erlebnisqualitä-
ten und das Ignorieren von Gedanken, 
Empfindungen, Gefühlen und Emotio-

nen sind alles andere als ein Ausweis 
wissenschaftlicher Objektivität. Durch 
diesen logischen Fehler wird jedoch 
die theoretische Legitimation geschaf-
fen, Krankheiten getrennt vom betrof-
fenen Menschen und seiner Lebensge-
schichte zu betrachten und gezielt mit  
Pharmazeutika zu behandeln.

Unterdrückung mit 
Pharmazeutika nutzt wenig
Dies wird besonders deutlich, wenn 
man die neusten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse der Trauma-Forschung 
mit  einbezieht, die den Körper als 
eine Sammelstelle nichtverdaubarer 
Lebenserfahrungen betrachtet, wo-

nach Krankheitssymptome nicht nur 
Ausdruck einer gestörten inneren 
Ordnung, sondern auch Ausdruck in-
nerer Abspaltungen, Blockaden und 
vielfältiger Überlebensmechanismen 
sind. Kurzum, sie haben Botschaft-
scharakter und ihre Unterdrückung 
mittels Pharmazeutika nutzt dem 
System wenig. Die asiatischen Medi-
zinsysteme blasen seit Jahrtausenden 
ins gleiche Horn. Danach haben wir er-
heblichen Einfluss darauf, wie oft wir 
krank werden und wie schnell wir al-
tern, ohne das dies mit der Einnahme 
von Pharmazeutika zu tun hat. Es ist 
einer der wichtigsten Grundsätze der 
Traditionellen Chinesischen Medizin 

von Dr. med. Ingfried Hobert

Ethno-Health

Müde, erschöpft, ausgebrannt, alles ist zu viel und trotzdem muss man funk-
tionieren, das Leben  hat sich verselbstständigt, man agiert schon lange nicht 
mehr aus sich selbst heraus und bedient im Außen immer nur mehr vom 
selben, der Körper zeigt mit immer deutlichen Warnsignalen dass das Leben 
so nicht weitergehen kann? Bluthochdruck, hoher Fettspiegel, Sodbrennen, 
Schlafstörungen, Schwitzen, Nackenverspannungen, Ohrgeräusche, Müdig-
keit, unregelmäßiges Herzklopfen und anderes mehr, sind es alarmierende 
Zeichen oder nur Fehlalarm?

-Medizin
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(TCM), dass neben dem Blut insbeson-
dere auch das Qi, die Lebenskraft, frei 
fließen muss, damit das körperliche 
System funktioniert. Nur wenn Leit-
bahnen, Netzwerkgefäße und Organe 
frei von Blockaden sind, werden alle 
Körperbereiche ausreichend mit Qi, 
Blut und Flüssigkeiten versorgt und 
bleiben gesund. Ist jedoch der Fluss 
dieser Substanzen durch definierte 
Faktoren blockiert, so leidet die Ver-
sorgung des entsprechenden Körper-
bereichs, es kommt zu einem Mangel 
und die Organe können ihre normale 
Funktion nicht mehr erfüllen. Ursache 
der Fehlfunktion ist dabei zunächst 
nicht ein Mangel, sondern die Blocka-
de. Wird die Blockade gelöst, kann das 
System wieder ungestört funktionie-
ren. In dieser Weise lässt sich auch 
der Alterungsprozess erklären. Wir al-
tern primär nicht weil unsere Essenz 
(Substanz) abnimmt, sondern weil 
wir im Laufe der Jahre in zunehmen-
der Weise Blockaden ansammeln, die 
die Funktion des Körpers immer mehr  
einschränken.

Eine weltweite Schatzkiste 
an Wissen
Auf der Suche nach den Quellen der 
Lebenskraft haben die Völker und 
Kulturen über die Jahrtausende eine 
Schatzkiste mit Wissen rund um Hei-
lung und Lebenskraft gefüllt. Wir ver-
fügen heute über nie dagewesene 
Möglichkeiten, Gesundheit und Le-
benskraft zu stärken und Heilungspro-
zesse auf ganz natürlichem Weg an-
zuregen. Eine besondere Rolle spielen 
die unterschiedlichsten Heilpflanzen, 

die aus den Tiefen Australiens ebenso 
wie aus den Hochebenen der Anden 
oder des Himalaya zu uns kommen. 
Ihrer natürlichen Kraft und Vielfalt ist 
es zu verdanken, dass heute wertvol-
le  Alternativen zu pharmazeutischen 
Arzneien zur Verfügung stehen. Rund 
6000 verschiedene Arzneimittel, vor 
allem Pflanzen mit all ihren Bestand-
teilen wie Wurzeln, Rinden, Blättern, 
Zweigen, Blüten, Früchten und Samen 
sind bekannt. Jedes Kraut hat seine ei-
gene Wirkungsweise. Die Komposition 
und das richtige Zusammenspiel der 
einzelnen Heilkräuter ist entschei-
dend, wenn es darum geht, eine Krank-
heit wirklich an der Wurzel ganzheit-
lich zu heilen. So haben sich über die 
Generationen hinweg bestimmte Re-
zepturen bei genau definierten Symp-
tombildern als hoch effektiv erwiesen. 
Zum Teil werden diese Rezepturen seit 
über 2000 Jahren in unveränderter 
Zusammensetzung angewendet. Da-
bei wurden sie über die Jahrhunderte 
immer wieder von berühmten chinesi-
schen Ärzten und Wissenschaftlern auf 
den Prüfstand gestellt und manchmal 
hier und da noch etwas verfeinert. Ihre 
Heilwirkung ist immer wieder verblüf-
fend, da sie den ganzen Menschen in 
die Betrachtung mit einbeziehen und 
dabei mit zahlreichen betrachtenden 
und fühlenden Werkzeugen, wie Puls, 
Augen und Zungendiagnose arbeiten.

Individuelle TCM-Extrakte
Die Kunst der Chinesischen Medizin 
besteht darin, die Kräuter zu einer 
wirkungsvollen Mischung individuell 
auf eine Person und ihre körperlichen 

Befindlichkeiten zusammenzustel-
len und dabei auch die Praktikabili-
tät im Alltag nicht aus den Augen zu 
verlieren. Die ursprüngliche Anwen-
dungsform war das Dekokt, ein frisch 
gekochter Tee aus Rohkräutern. Da 
seine Zubereitung sehr aufwändig 
ist, haben wir uns auf direkt einnehm-
bare hochkonzentrierte Extrakte in 
Form von Pulver spezialisiert. Bei der 
Herstellung der Granulate findet eine 
Konzentration der Rohdrogen statt. In 
der Regel wird ein Konzentrationsfak-
tor von drei bis sieben angenommen, 
wir arbeiten mit Konzentrationens-
faktoren von bis zu 10 zu 1 das heißt, 
die Inhaltsstoffmengen sind bei den 
Granulaten bis zu zehn mal höher als 
bei Rohkräutern und im Vergleich zu 
den heute in China verschriebenen 
Rezepten.

Nach über 30 Jahren Praxiserfahrung 
steht für mich heute fest, es gibt sie 
doch: Eine Alternative zu Pharma-
zeutika. Eine starke Natur-Medizin, 
die unser Leben bereichern und un-
terstützen kann. Hochdosierte Natur-
medizin-Rezepturen aus der Schatz-
kiste der unterschiedlichen Kulturen 
und Zeiten des Planeten halten, wie 
neuste Untersuchungen zeigen, einer 
kritischen wissenschaftlichen Über-
prüfung stand. Die Heilwirkungen sind 
verblüffend, wenn Dosis und Kompo-
sition stimme. Und wenn der Patient 
aktiv seine Lebensumstände günstig 
gestaltet, können sie ihre volle Wirk-
potenz entfalten, chemische Arzneien 
können abgesetzt werden und nach-
haltige Heilung kann gelingen.
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Medikamente für Patienten in 
Kategorien
Betrachten wir die Medizin wie sie heu-
te praktiziert wird, so stellen wir schnell 
fest, dass sie sich weit entfernt hat von 
dem was sie einmal war. Den Ärzten 
der Antike war es das höchste Anliegen 
den Patienten zu helfen, seine verloren 
gegangene „Mitte“ wiederzufinden. Im 
Wort Medizin steckt „Medi“, die Mitte, 
ebenso wie im englischen remedie 
(Medizin) und in der Medi-tation wird 
der Versuch unternommen, Mitte wie-
der zu stabilisieren. Heute scheint es, 
als sei Medizin nur noch das Verschrei-
ben von chemischen Pharmazeutika 
an Patienten, die zuvor in Kategorien 
einzementiert wurden: „Ab jetzt sind 
Sie Rheumatiker, Hypertoniker, Dia-
betiker, Schmerzpatient, Borderliner 
oder anderes“. Ein Korsett wird über-
gestülpt und Leitlinien geben vor, was 
bis ans Lebensende an Pharmazeutika 
eingenommen werden muss. Com-
putergestützte Arzt-KV-Programme 
überwachen und drohen dem Arzt mit 
Honorarminderung, wenn diese Leitli-
nien nicht eingehalten werden. Siehe 
die Einführung neuer Gesundheits-
karten zur Transparenz jeglicher ärzt-
licher Verordnung. Eine Medizin von 
der Stange, für jeden gleich, nur nach 
Gewichtsklasse in der Dosierung etwas 
angepasst. Doch wissen wir, dass jeder 
Mensch verschieden ist. Eingebettet in 
ein anderes psychosoziales Umfeld mit 
einer ganz eigenen persönlich gepräg-
ten Lebensgeschichte. Erfordert dies 
nicht auch eine individuelle Medizin? 
Ein individualisierte Medizin, die wie 
ein Maßanzug zugeschnitten und an-

gepasst ist? Eine Medizin, die Gesund-
heit und all die Gefühle, die Wohlbefin-
den, Frische, Freiheit, Leichtigkeit und 
innerer Festigkeit einbezieht. Gesund-
heit ist nicht nur das Fernbleiben von 
Krankheiten. Frische Lebenskraft und 
ein freier leichter Geist sollten das Ziel 
jeglicher ärztlicher Intervention sein. 
Nicht der antibiotische Ansatz sollte 
im Mittelpunkt stehen, sondern ein 
pro-biotischer, auf das Leben hinge-
richteter Ansatz, der höchstes Wohlbe-
finden in den Mittelpunkt stellt, sollte 
zur Leitlinie werden. Die Naturheil-
kunde ist über die letzten Jahrzehnte 
von der pharmazeutischen Industrie 
in eine verstaubte Ecke geschoben 
wurden. Dies liegt in dem Grundpro-
blem, dass nennenswerte Profite nur 
da erwirtschaftet werden können, wo 
neue Formeln gefunden werden, die 
patentierbar sind. Studien über Heil-
kräuter oder gar Heilkräuterrezepturen 
können niemals profitabel sein. Und 
doch gibt es in den letzten Jahren vor 
allem in den USA Forschungsgelder, 
mit denen die Wirksamkeit von stan-
dardisierten Heilpflanzen-Extrakten 
erforscht wird. Die neuen Erkenntnisse 
haben dazu geführt, dass es nun erste 
ernstzunehmende Erfolge bei deren  
Anwendung gibt.

Pilze und Heilpflanzen statt Insulin
Der Diabetes mellitus ist in Deutsch-
land die Volkskrankheit schlechthin. 
Bewegungsmangel sowie die Verän-
derung der Ernährungsgewohnheiten 
in der Gesellschaft führen seit langem 
zu einer weiter steigenden Prävalenz 
an Diabetikern. Prävalenzschätzungen 

der International Diabetes Federation 
(IDF) gehen von der ungeheuren Zahl 
von zwölf Prozent der Erwachsenen 
in Deutschland aus, hiervon sind 90  
Prozent Typ-2-Diabetiker. Auch auf-
grund der großen Zahl von Begleit- 
und Folgeerkrankungen beansprucht 
die Zuckerkrankheit bis zu zehn Pro-
zent aller Ausgaben in den Gesund-
heitssystemen der Industrieländer. 
Obwohl der manifeste Diabetes mel-
litus mit modernen Therapeutika gut 
eingestellt werden kann, fehlt es an 
Behandlungsmöglichkeiten in der 
Prävention der Erkrankung und der 
Verhinderung und Linderung der Kom-
plikationen. Hier bietet die Ethnome-
dizin vielfältige Therapieansätze, wo-
bei man unterschiedliche Phasen der 
Erkrankung differenziert betrachten 
sollte: Die prädiabetische Phase spe-
ziell des Typ-2-Diabetes, die mit einer 
Glukosetoleranzstörung und meist 
einem begleitenden metabolischen 
Syndrom einhergeht, und die mani-
feste Diabeteserkrankung. Die Zahl 
der jugendlichen Diabetiker explo-
diert seit Jahren mit dem Einzug einer 
„Bewusstlosigkeit“ vor menschenver-
achtenden Nahrungssuchtmitteln, vor 
allem in den Entwicklungsländern. Wie 
in den Industriestaaten das ungünsti-
ge Nahrungsverhalten zur Gewohnheit 
wurde, so ist es auch beim Einsatz von 
Insulin. Nach dem Motto „wir haben 
genug Insulin für alle“ kann wieder 
alles bedenkenlos gegessen werden. 
Wer jedoch heute bereit ist, aufmerk-
sam und bewusst zu leben, kann über 
Bewegung und klug ausgewähltes Es-
sen im Zusammenspiel mit den rich-
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tigen Heilpflanzenextrakten aus den 
verschiedensten Teilen der Welt sein 
Diabetesrisiko so in den Griff bekom-
men, dass Insulin überflüssig werden 
kann. Pflanzen, die in der Lage sind 
den Zucker signifikant zu senken: Reh-
mannia-Wurzel, Coprinus-Pilz, Kurku-
ma, Zimt, Bockshornklee, Brennnes-
seln, Wakame-Alge, Buchweizenkraut, 
Grüner Tee, Heidelbeeren, Maitake, 
Kokospilz, Strauchpäonien-Wurzel, ori-
entalischer Froschlöffel und asiatische 
Kornelkirsche.

Eine Rezeptur daraus, zusammen mit 
Chrom-III-Chlorid, Vitamin B 6 und Zin-
koxid, wirkt aufgrund ihrer vielzähli-
gen, bewährten und zuckersenkenden 
Ingredienzien sowohl prophylaktisch 
bei einer beginnenden Diabeteser-
krankung als auch therapeutisch be-
gleitend mit dem Ziel, den Zucker-
spiegel so zu senken, sodass weniger 
Antidiabetika eingenommen werden 
müssen. Aus meiner täglichen Arbeit 
kann ich inzwischen von vielen Dut-
zend Patienten berichten, die damit 
ihren Insulinbedarf deutlich reduzie-
ren und in vielen Fällen auf Null her-
unterfahren konnten. Diejenigen die 
ganz auf Insulin verzichten konnten,  
haben alle gemeinsam, dass sie ihre 
Sport- und Essensgewohnheiten  
vollständig transformiert haben.

Kernkraft statt Antibiotika
Früher und in vielen Entwicklungslän-
dern auch noch heute sind Antibiotika 
zur Rettung von Menschenleben un-
verzichtbar. Besonders die Entwick-
lung des Penicillins war ein Segen für 

die Menschheit. Doch welche Rolle 
spielen Antibiotika heute. Sind sie in-
zwischen Fluch und Segen zugleich, 
fügen sie heute mehr Schaden als Nut-
zen zu und welche Alternativen gibt 
es? Können Kerne die gleiche Wirkung 
wie Antibiotika aufweisen? Die beiden 
großen Problemfelder der Antibitika 
sind die ökologische Folgen der Pro-
duktion und die Vernichtung lebendi-
ger Systeme durch die Ausscheidung 
von Antibiotika durch Mensch und 
Tier sowie die  Resistenzentwicklung. 
Die Produktionsstätten in Indien und 
China haben katastrophale lokale 
Umweltschäden hervorgerufen mit 
Verseuchungen des Trinkwassers und 
des Bodens. Nach Schätzungen der eu-
ropäischen Gesundheitsbehörde ECDC 
sterben allein in Europa jährlich rund 
25.000 Patienten an den Folgen einer 
Infektion durch mehrfach resistente 
Bakterien wie MRSA. Für Deutschland 
wird diese Zahl auf 15.000 taxiert, wo-
bei die Dunkelziffer aus Sicht von Ex-
perten sogar noch höher sein könnte.

Es sind nicht nur die bekannten kurz-
fristigen Nebenwirkungen wie Übel-
keit, Erbrechen, Magenschmerzen und 
Durchfall. Viel gravierender sind die 
Langfristauswirkungen eines gestör-
ten Mikrobioms. Wenn wir bedenken, 
dass unser System genauso viele Bak-
terien beherbergt wie wir Körperzellen 
haben, wird schnell sichtbar, was pas-
sieren kann, wenn man in das System 
eingreift und es nachhaltig stört. Wir 
wissen heute, dass durch Antibiotika 
mit hoher Wahrscheinlichkeit  Krank-
heiten wie Diabetes, Morbus Crohn, 

Colitis ulcerosa, Reizdarm, Allergien, 
Neurodermitis, Adipositas sowie De-
pressionen und Angstzustände entste-
hen können. Doch welche Alternativen 
haben wir? Die sicher wertvollsten Be-
reicherungen aus dem Schatz der Eth-
nomedizin kommen aus Extrakten von 
Papaya-, Guava- und Traubenkernen.

www.drhobert.de
www.medicalparc.de

Forsythiae 10
Die Goldglöckchen-Rezeptur ist eine 
der wirksamsten Arzneien bei allen 

Grippe- und Erkältungsformen

59,90 €

www.ethno-health.com
Erhältlich unter:
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Das Magazin
Vor über 150 Jahren, als Antwort auf die immer mehr um sich greifende Industrialisierung, entwickelte sich im deutsch-
sprachigen Raum die Lebensreformbewegung. Unter dem Motto „Zurück zur Natur“ strebten Vertreter der Bereiche  
Naturkost, Ökologie und Naturheilkunde eine Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen an.  Auch heute  
finden diese Lebenskonzepte wieder großes Interesse in der Gesellschaft. Einer der Hauptakteure, die reformerisches  
Wissen in das neue Jahrtausend führten, war Helmut Wandmaker.

Helmut Wandmaker plädierte für eine vegane Rohkost, zusam-
mengestellt aus etwa 75 Prozent Obst, 20 Prozent Gemüse und 
5 Prozent Nüssen, Samen und Wildkräutern. Typisch für zahl-
reiche Anhänger der Natural Hygiene, verwies auch er auf die 
besonderen Regeln der Nahrungsmittelzusammenstellung nach 
dem Arzt Dr. Howard Hay, dem Entwickler der sogenannten 
Trennkost, sowie auf die Nahrungsaufnahme, aufbauend auf 
dem natürlichen Tagesrhythmus nach Are Waerland. Im Jahr 
2000 gründete Helmut Wandmaker das vegane Rohkostmagazin 
WA-Aktuell, das er „Arnold Ehret, dem großen deutschen Fasten- 
und Rohkostpionier“ widmete, und das ihm heute selbst zuteil 
wird. Seit über 20 Jahren erfreut das Magazin seine Leser zwei-
monatlich mit 40 Seiten. Publiziert werden fachkundig recher-
chierte Berichte zu veganen und rohköstlichen Gesundheits-
themen sowie Leser-Erfahrungen zur Ernährungsumstellung, 
Rezepte, Berichte über Reisen, Seminare, Workshops und vieles 
mehr. Kompetente Autoren schreiben über aktuelle Themen und 
ganz persönliche Erfahrungen. Sie geben den Lesern wichtige  
Informationen, um auf einem einfachen und natürlichen Weg 

eine bessere Gesundheit mit mehr Lebenskraft und Lebensfreu-
de zu erlangen. Seit 2018 bieten wir unseren Lesern die Möglich-
keit, unser Magazin online als eAbo oder plus eAbo zu erwerben. 
In Kooperation mit der Firma RohKöstlich sind wir zwischenzeitlich 
Sponsorpartner des Social-Media-Stands auf der Rohvolution. Ge-
meinsam geben wir hier den Messebesuchern die Möglichkeit, 
angesagte Blogger, YouTuber und Instagramer aus der roh-vega-
nen Szene persönlich kennenzulernen und zeigen gleichzeitig 
die Vielfältigkeit der Influencer auf. Durch ihr Wirken hat sich das 
Bewusstsein der roh-veganen Ernährungsform, in Zusammenhang 
mit einer nachhaltigen Lebensweise, im letzten Jahrzehnt enorm 
gesteigert. Alle zusammen können wir es schaffen, auch weiterhin 
die vegane Rohkost zu etablieren, sie ist die hochwertigste und 
vom Körper am leichtesten zu erschließende Energiequelle für ein 
vitales und gesundes Leben.

Lernen auch Sie unser Magazin kennen – ich freue mich auf Sie.

Wencke Prigge (Chefredakteurin)



www.wa-aktuell.de

Ihr Leserservice
(04344)  4144590

(04344)  4145767

kundenservice@roh-vegan.de
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In Dankbarkeit an Helmut Wandmaker, einen der großen Rohkostpioniere unserer Zeit, der 
entscheidende Vorarbeit für die Natur- und Rohkostbewegung in Deutschland geleistet hat.

Wie ist es möglich, dass in westlichen Ländern die Menschen einerseits an Osteopo-
rose und Kalziummangel, andererseits an Gefäßverkalkung (Kalziumphosphat-Abla-
gerungen) und kalziumhaltigen Nierensteinen leiden? Dieses Phänomen ist auch als 
Kalzium-Paradoxon bekannt. Tatsächlich weisen Menschen in den Ländern mit der 
höchsten Kalziumaufnahme, überwiegend als Kalziumphosphat aus Milch, die höchste 
Rate an Hüftfrakturen und Osteoporose auf. Inzwischen ist gut belegt, dass große  
Mengen Kalzium und Phosphat das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall erhöhen. 

Es scheint ganz so, dass das Kalzium einfach nicht dort landet, wo es hin soll, in den Kno-
chen und nicht in den Gefäße. Ist das ein Irrtum der Natur oder eine Folge unserer unna-
türlichen Lebensweise? Um diese – scheinbar paradoxen – Zusammenhänge verstehen zu 
können, muss man etwas tiefer in die Regulierung des Kalzium-Stoffwechsels einsteigen. 
Dabei spielen insbesondere die Säurelast aus der Ernährung, basenbildende Mineral- 
stoffe Kalium und Magnesium sowie regulierende Vitamine D3 und K eine zentrale Rolle.

Warum Knochen morsch werden 
und Gefäße verkalken

Das
Kalzium-

Paradoxon
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In Dankbarkeit an Helmut Wandmaker, einen der großen Rohkostpioniere unserer Zeit, der 
entscheidende Vorarbeit für die Natur- und Rohkostbewegung in Deutschland geleistet hat.

Helmut Wandmaker, der dieses Magazin gegründet hat, war davon überzeugt, dass rohe Früchte 
die beste Ernährung für den Menschen darstellen. Er lehnte aufwändige Verarbeitungen und 
haltbar gemachte Lebensmittel genauso ab wie ein buntes Durcheinander auf dem Teller. Er 
ernährte sich selbst überwiegend von Obst-Monokost und lehnte vor allem tierische Produkte 
und Getreide vehement ab. Die vielen Menschen, die Inspirationen von ihm bekommen haben, 
halten es genauso. Doch die Rohkost-Szene hat sich verändert. Um diese Ernährungsform ei-
nem größeren Kreis schmackhaft zu machen, wurden rohe Produkte und die Gourmet-Rohkost 
entwickelt und Gerätschaften auf den Markt gebracht, um die Herstellung roher Gerichte zu 
vereinfachen. Nach wie vor tauchen neue Ideen und Verfahren auf.

Eines davon ist die Fermentation von Obst und Gemüse, die gerade für Aufmerksamkeit sorgt. Milchsäure-
gärung zur Haltbarmachung zu nutzen hat in vielen Kulturen eine lange Tradition. Doch heute wird kaum 
noch Sauerkraut oder anderes eingelegt. Es fehlt nicht nur am Wissen, sondern auch am Platz im Keller, 
der richtig temperiert sein muss. Da WA aktuell auch immer mehr junge Leser hat, sollen neue Trends 
aufgegriffen werden. Einer ist die Micro-Fermentation, bei der durch die Beigabe von Milchsäurekulturen 
der Gattung Bifidus und Lactobacillus der Gärungsprozess beschleunigt wird. Christof Plothe stellt im 
folgenden Artikel die Methode vor. Er hält sie auch für geeignet, Getreide zu fermentieren. Ob man diese 
Art von Getreide in seine Ernährung aufnehmen möchte, muss letztendlich jeder selbst entscheiden.

Fermentation
Micro-

Wie Lebensmittel haltbar und 
nährstoffreicher werden
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In Dankbarkeit an Helmut Wandmaker, einen der großen Rohkostpioniere unserer Zeit, der 
entscheidende Vorarbeit für die Natur- und Rohkostbewegung in Deutschland geleistet hat.

Die Chronobiologie oder die Lehre von den Rhythmen biologischer Systeme 
zeigt, dass der Körper, einzelne Organe, sogar einzelne Zellen, einen Takt-
geber haben. Dieser diktiert, wann sie aktiv sind und wann sie Ruhepausen 
einlegen, um sich zu regenerieren. Alle Lebewesen unterliegen Rhythmen 
und mit Abstand der wichtigste Zeitgeber für Leben auf der Erde ist der Lauf 
der Sonne. Weitere Rhythmen werden innerlich von Zellen untereinander ge-
steuert, durch Hormone, Schwangerschaft, Zellalterung und äußerlich durch 
Sommer/Winter, Mondphasen und teilweise klimatische Zyklen, die aufgrund 
der Veränderungen in den letzten Jahrzehnten zunehmend weniger ins Ge-
wicht fallen.  Der wichtigste exogene (äußeren) Taktgeber, die Sonne, wirkt 
sich auf über 90 Prozent der Vorgänge im Körper aus. Der Wechsel zwischen 
Tag und Nacht existiert auf unserem Planeten seit über vier Milliarden Jahren 
und ist verantwortlich dafür, dass in biologischen Systemen der sogenannte 
cirkadiane (circa = ungefähr, dies = Tag, lateinisch) Rhythmus entstanden ist.

Chronobiologie 
oder die Pünktlichkeit unserer Organe
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In Dankbarkeit an Helmut Wandmaker, einen der großen Rohkostpioniere unserer Zeit, der 
entscheidende Vorarbeit für die Natur- und Rohkostbewegung in Deutschland geleistet hat.

Das Immunsystem ist gekennzeichnet durch seine sehr komplexe Vorgehens-
weise. Es ist in der Lage, eine ganze Palette von Maßnahmen in Gang zu set-
zen, um eine passende Antwort auf Infekte, Parasiten, Toxine, Entzündungen 
und entartete Zellen zu finden. Eine wichtige Aufgabe der Immunabwehr 
mit Lymphozyten, Leukozyten, Makrophagen, Immunfaktoren und Antikör-
pern ist das Wegräumen von alten, kranken und entarteten Zellen sowie de-
ren Toxinen. Botenstoffe wie Interferon und Interleukine werden freigesetzt, 
die entzündungshemmend wirken. Ablagerungen und Schlacken entlang der 
Gefäße, Zellwände und zellulären Zwischenräume werden mobilisiert und 
weggeräumt, vorausgesetzt, wir verfügen über ein gesundes Immunsystem.

Da es für saubere Gefäß- und Zellwände sowie die zellulären Zwischenräume zu-
ständig ist, sorgt es für eine gute Mikrozirkulation und einen stabilen Stoffwechsel.
Bevor das Immunsystem Entzündungen, Infektionen und Ablagerungen in Ord-
nung bringen kann, muss es wachgerüttelt werden. Das gelingt mit den zahlrei-
chen sekundären Pflanzenstoffe aus der Pflanzenwelt. Der Mensch lebt seit min-
destens vier Millionen Jahren in Symbiose mit wildwachsenden Pflanzen. Unsere 
Gene können die Signale empfangen, die diese Pflanzen mittels ihrer sekundären 
Pflanzenstoffe aussenden. Indol-3-Carbinol (I3C) und Sulforaphan  sind zwei sol-
cher Pflanzenstoffe, die im Brokkoli-Gemüse und in Brokkoli-Sprossen (siehe Titel- 
thema aus WA 117) zu finden sind. I3C  kann an den Immunzellen in der Darmwand  
andocken, um sie wachzurütteln. Ohne die Pflanzenstoffe würde die Immunabwehr im  
Dornröschenschlaf verharren. 

und Wildkräuter stärken 
das Immunsystem

Alte Gemüsesorten
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WA Aktuell auch 
digital 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 
das vegane Rohkost- 
magazin auch  
als E-Paper an.

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

Mehr Informationen unter www.wa-aktuell.de

50,00 €

16 GB USB-Stick mit allen 
Ausgaben im PDF Format

Geballtes Wissen auf USB!

Holen Sie sich den USB-Stick mit allen WA Aktuell Ausgaben von 
2000 bis heute. Hier finden Sie über 120 Ausgaben geballtes 
Wissen zu rohköstlichen und veganen Gesundheitsthemen 
sowie Lesererfahrungen, Rezepte, Seminare, Workshops und 
vieles mehr. Bestellen Sie per Tel. 04344-4144590 oder  
Mail: kunndenservice@roh-vegan.de, www.wa-aktuell.de

JETZT 
NEU!


