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wie aus den zahlreichen Reaktionen hervorgeht, freuen sich schon viele Menschen auf
die Spirit of Health Konferenz 2018, die diesmal in Berlin stattfindet. Ich muss Ihnen an dieser Stelle aber ehrlich gestehen, dass auch wir uns - trotz der vielen Arbeit - genauso freuen
und den 3. und 4. März 2018 sehnlichst herbeiwünschen.
Auch wenn zwischen der letzten und der kommenden Konferenz drei Jahre liegen, heißt
das noch lange nicht, dass wir uns in den dazwischenliegenden Jahren nicht um eine
Konferenz bemüht hätten.
Um eine Konferenz durchführen zu können, bedarf es verschiedener Kriterien, die man
sich selbst setzt. So sind der Konferenzort und die Auswahl der Referenten für uns das A
und O. Die Referenten bestimmen die Themen und die Themen wiederum die Energie der
Konferenz. Das alles muss sich wiederum in Synergie mit dem Veranstaltungsort befinden.
Dabei soll der Spirit of Health internationalen Charakter haben und Themen anbieten, die
für das Publikum spannend und essentiell sind.
Wie Sie unserem Programm entnehmen können, haben wir auf einige Referenten der
vorhergehenden Spirit of Health Kongresse zurückgegriffen. Das haben wir bewusst getan,
weil diese Referenten zu völlig neuen Erkenntnissen gekommen sind, die wir Ihnen nicht
vorenthalten wollen.
Unsere beiden vorhergehenden Veranstaltungen wurden in wunderschönen Kongress
häusern organisiert, wofür wir sehr viel Aufmerksamkeit von den Medien bekommen haben.
Natürlich wollen wir für jede weitere Konferenz dieses Niveau des Ambientes beibehalten
und geben uns nicht mit weniger zufrieden.
Dabei war es auch unser Wunsch, eine nächste Veranstaltung in Berlin organisieren zu
können. Dafür war ich im Vorfeld schon zweimal nach Berlin gefahren um mir verschiedene
Veranstaltungsräumlichkeiten anzusehen - aber der „Kick“ war ausgeblieben.
Erst als ich im Januar 2017 an einem Kongress in Berlin teilnahm, an dem ich gar nicht
teilnehmen wollte, bekam ich, als ich die Veranstaltungsräumlichkeiten betrat, den ersehnten
„Kick.“ In dem Moment wusste ich, dass ich gefunden hatte, wonach ich lange gesucht
hatte.
Noch am gleichen Wochenende verabredete ich mich mit dem Hallenvermieter und hielt
mir die Option auf den Raum bis August offen. Diese Zeit musste ausreichen um die „richtigen“ Referenten für eine nächste Spirit of Health nach Herz und Seele gewinnen zu können.
Was dabei herausgekommen ist, finden Sie in diesem wunderbaren Kongressmagazin,
auf dessen Herausgabe wir ebenfalls etwas stolz sind.
Ich freue mich, Sie in Berlin persönlich begrüßen zu können.
Herzlichst,

Leo Koehof
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WIR AKZEPTIEREN BITCOINS
Was sind denn Bitcoins, werden Sie sich sicherlich fragen? Genau das habe auch ich mich gefragt, als
ich im Mai 2017 von jemandem auf Bitcoins aufmerksam gemacht wurde.
Der Bitcoin ist eine fiktive Internet-Währung, auch Krypto-Währung genannt, die nur im Internet rouliert
und gehandelt werden kann, es ist also kein physisches Geld, das Sie in Ihrer Brieftasche aufbewahren
können.

D

as alles fing 2007 mit einer Blitzidee
an. Der Gründer mit dem Pseudonym Satoshi Nakamoto wollte
das Geldsystem dezentralisieren
und eine Währung schaffen, die
unabhängig vom Bankwesen
eingesetzt werden kann. Dafür musste eine neue Währung her und ein Programm,
das leistungsfähig genug ist,
um ein weltweites Zahlungssystem zu steuern. Zwei Jahre später war es soweit und
2009 gab Satoshi Nakamoto den Code im Internet frei.
Die neue Währung „Bitcoin“
war geboren.

Technologie schon für sich entdeckt haben, geht aus den milliardenschweren
Investitionen hervor, die Banken,
Energielieferanten und viele andere bereits in diese Technologie
investiert haben.

Skeptiker und Zweifler

Hat der Bitcoin Zukunft?
2010 kaufte jemand in Florida für
10.000 Bitcoins zwei Pizzas (35 Euro).
Sieben Jahre später, im Oktober 2017,
ist der Kurs von 1 Bitcoin auf 4.800 Euro
gestiegen. Wenn man den Bitcoin-Kurs
über die Jahre betrachtet, dann ist das
Unmögliche wahr geworden.
Im Mai 2017 klärte mich jemand über
Bitcoins auf. 2013 hatte er für 5.000 Euro
in Bitcoin investiert und tausend Bitcoins zum
damaligen Kurs von 5 Euro gekauft. Heute
ist er mehrfacher Millionär.

Was macht den Bitcoin aus, dass er
eine solch gigantische Wertsteigerung vollziehen kann?
• Was den Bitcoin überhaupt so wertvoll
macht, ist, dass die Anzahl der Bitcoins
bis zum Jahr 2021, auf 21 Millionen
Bitcoins beschränkt ist. Damit ähnelt er
einer Währung, die an den Goldstandard angeschlossen ist.
• Weil die freien Bitcoins bis 2021 immer weniger werden, nimmt der Wert
der Bitcoins stetig zu. Auf speziellen
Tauschplattformen kann der Bitcoin gehandelt werden. Durch Angebot und
Nachfrage entsteht der Marktpreis des
Bitcoins.
• Im Internet können Zahlungen sehr
günstig und so schnell wie das Versenden einer E-Mail weltweit getätigt werden. Zahlungsdienstleister wie PayPal,
4
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Western Union und die Zentralbanken
sind in Zukunft überflüssig.
In Australien, Indien und Japan wird der
Bitcoin schon als offizielle Währung akzeptiert. Bei vielen Online-Unternehmen wie
Amazon und Expedia kann man in den USA
schon in Bitcoin Währung bezahlen. Zudem
gibt es weltweit mehr als 1.000 BitcoinAutomaten an denen man sich Bitcoins in
der Landeswährung auszahlen lassen kann.

Krypto Valley
Nach Silicon Valley entsteht in der
Schweizer Stadt Zug das neue Krypto Valley.
Zug ist Vorreiter in Sachen Bitcoin. Nachdem
Zug sich dem Bitcoin öffnete und man dort sogar seine Steuern in Bitcoins zahlen kann, haben sich rund um Zug mehr als dreißig KryptoFirmen aus der ganzen Welt angesiedelt.
Dass dies ein guter „Zug“ war, zeigte sich in
Ländern wie Indien, Australien und Japan, die
sich ebenfalls dem Bitcoin öffneten, um Firmen,
die den Bitcoin forcieren, anzuziehen.

Die Technik hinter den Bitcoins
Verstehen kann man es nur schwer.
Die Technologie hinter den Bitcoins wird
Blockchain-Technologie genannt. Sie scheint
so sicher zu sein, dass der Bitcoin nicht angreifbar ist.
Dass die großen Firmen die Blockchain-

Die Technologie, die hinter den Bitcoins steckt, verstehen die wenigsten. Doch
wie sieht es beim Handy
aus? Versteht jeder, der mit
dem Handy telefoniert, die
Technik, die im Mobilgerät
steckt?
Genauso verhält es sich beim
Bitcoin. Man kann den Bitcoin für sich
nutzen, oder man lässt es sein. Eins aber
ist sicher, die Welt wird sich anhand der
Blockchain-Technologie erneuern und dazu
gehört auch der Bitcoin.

Bitcoins und Trading – nicht jedermanns Sache?
Die starken Kursschwankungen von täglich vielen hundert Euros sind ein lukratives
Geschäft für Menschen, die sich gerne mit
Trading beschäftigen. Als ich mehr über
den Bitcoin erfahren wollte, kaufte ich einige Bitcoins und verkaufte sie nach einer
Kurssteigung wieder. Danach wartete ich
die nächste Kursminderung ab und kaufte
wieder Bitcoins.
Dieses Trading war für mich sehr stressig und zeitintensiv, weil man den ganzen
Tag am Computer auf Kurssteigerung und
Kursminderung wartet. Das ist nicht jedermanns Sache.

Was hat der Jim Humble Verlag mit
Bitcoins zu tun?
Als wir vor Jahren durch unsere Erfahrung mit
MMS den Jim Humble Verlag gründeten, hatten wir als Ziel, die Menschen zu informieren.
Am Anfang waren wir auf MMS ausgerichtet. MMS ist eine tolle Sache. Wir haben in den Jahren viele Menschen erreichen
können. Durch die große Resonanz konnte
der Verlag schnell wachsen und wir wurden
bei vielen neuen Themen Vorreiter, immer mit
dem Ziel, die Menschen zu informieren.

INHALT

USI-Tech, ganz „made in Germany“
Vor Monaten sind wir mit der Firma UsiTech in Berührung gekommen. Usi-Tech ist
eine Bitcoin-Trading-Firma, sie streben für die
Beteiligten eine Rendite von 1% pro Tag an.
Man kann die Rendite täglich vom Konto
abbuchen oder stehen lassen und bekommt
damit eine lukrative Rendite auf die Rendite.
Rechenexempel: Viele Menschen müssen von niedrigsten Einkommen leben. Das
Einkommen eines alleinstehenden Harz-IVEmpfängers liegt bei 416 Euro im Monat.
Die Rendite baut sich innerhalb von 140
Tage auf. Nach 140 Tagen kann man mit
1% des Einsatzes rechnen. Sie investieren 1.000 Euro bei Usi-Tech. Das ergibt
eine Rendite von 10 Euro pro Tag. Bei 20
Arbeitstagen sind das 200 Euro monatlich,
die sie zusätzlich bekommen könnten. Bei
einer Investition von z.B. 5.000 Euro wären
das schon 1.000 Euro monatlich und Sie
könnten Harz-IV Adieu sagen.

Und wie sieht es mit den Rentnern
aus?
Der Investition nach oben sind keine
Grenzen gesetzt. Jedoch bereits mit einer kleinen Investition kann man schon etwas zur Seite legen und seine Investition
wachsen sehen. Welche Lebens- oder
Rentenversicherung kann das überbieten?
Als Verlag haben wir vor einigen Monaten
eine kleine Summe bei Usi-Tech investiert.
Wir waren einfach neugierig und wollten es
wissen.
Heute können wir schon einen Teil der
Kosten der Spirit of Health Konferenz mit den
Einnahmen aus der Rendite und der entstandenen Wertsteigung der Bitcoins zahlen.
Die Renditen werden nicht in Euro ausbezahlt sondern in Bitcoin. Je mehr der Bitcoin
steigt, desto mehr bleibt unter dem Strich
hängen.

Nicht gierig, sondern intelligent sein
Ob der Bitcoin eine gute Sache ist, muss
jeder für sich entscheiden. Vorsicht ist in
Sachen Geld immer geboten. Wir raten
nicht gierig, sondern mit Intelligenz vorzugehen und die Zeit des Bitcoins für sich
zu nutzen. Persönlich haben wir sehr gute
Erfahrungen mit den Bitcoins und der Firma
Usi-Tech gemacht.
Wollen Sie mehr erfahren, dann schreiben Sie uns eine E-Mail: info@jimhumbleverlag.com.
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MARION GRAB:

ASTROLOGIE
„Es geht nicht darum, die Zukunft vorherzusagen, sondern darum, eine gute Zukunft zu
ermöglichen!“... das sagte bereits Perikles.
Die Astrologie ist die Lehre bzw. die
Wissenschaft von den Sternen. Das Wort
stammt aus dem Griechischen und setzt sich
zusammen aus „astér“, was soviel bedeutet
wie Stern und „logos“, was „Wort“, „Lehre“
oder „Wissenschaft“ heißt.
Etwas mehr über das Wesen der Astrologie
erfahren wir, wenn wir uns ansehen, wie und
womit der Astrologe arbeitet. Die meisten Berufe
arbeiten mit berufstypischen Werkzeugen: Der
Maurer mit Kelle und Wasserwaage, der
Schornsteinfeger mit Leiter und Besen, der
Friseur mit Kamm und Schere, der Elektriker mit
Schraubendreher und Voltmeter. Zusammen
mit den erlernten beruflichen Kenntnissen, der
gewonnenen Erfahrung und oft auch mit Hilfe
der Intuition (=Eingebung) entfaltet sich das berufliche Können des Handwerkers.
Das wichtigste Handwerkszeug des
Astrologen ist das Horoskop. Der Begriff kommt
(auch) aus dem Griechischen, „horos“ bedeutet „Stunde“ und „skopein“ heißt „sehen“ oder
„schauen“. Also kann man die Bezeichnung
Horoskop umschreiben mit „Auf-die-StundeSchauen“ bzw. das Schaubild des Kosmos zur
Geburtsstunde.Es ist ein Anzeigeinstrument, ein
Schaubild für die Konstellation der Planeten zu
einem bestimmten Zeitpunkt.
Sehen/Schauen wir uns DAS zusammen
an: Samstag, 3. März 2018, 12 Uhr, mitten
in Berlin:
Die Sonne steht im Zeichen Fische.
Die Sonne ist der Persönlichkeitsplanet für
das DENK-ICH, für den Willen und das
Selbstbewusstsein. Im Zeichen Fische wird das
Denken, der Wille und das Selbstbewusstsein
durch Gefühle stark ausgeprägt sein. Das
Zeichen Fische ist das veränderliche WasserZeichen im Zodiak und erkennt alle Nuancen
der Gefühle. Hand in Hand regiert die Sonne
die nächsten Tage mit Neptun, dem geistigen Planeten der All-Liebe. Sie vermitteln
uns das gesamte Wochenende ein schönes Miteinander: Engagement und Liebe,
Verständnis, Helferwille und Opferbereitschaft.
Dazu senden uns die Planeten Merkur
(=Kommunikation) und Venus (=Liebe,
Harmonie) in Konjunktion, also auch
Hand in Hand: Intelligenz und Harmonie,
Gleichgewicht und künstlerische Sprache.
Dies alles geschieht im Haus der Berufung. Im
Haus der individuellen Leistung, denn beide
Konjunktionen stehen im zehnten Haus. Dieses
6
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Haus als „Raum“ der Entwicklung zu sehen,
bedeutet: Chef-Zimmer!
Ich nutze!
Wir alle hier auf dem Alternativ-Heil
methoden-Kongress sind dieses Wochenende
mit Selbstsicherheit, Leiten und Führen durch
die Sterne/Planeten „bestrahlt“. Wir nutzen
das Wochenende um miteinander Schönes,
Heilendes und Kraftvolles zu erleben. Chiron,
der Brückenbauer zwischen Geist und Materie,
steht uns mit folgender Botschaft zur Seite:
Wir können dieses Wochenende innerliche
Verletzungen und Kränkungen durch ihn auflösen, wenn wir das wollen. Denn bei Chiron in
Zeichen Fische handelt es sich um Glauben,
Urvertrauen und Ganzheit.
Saturn, der Persönlichkeitsplanet für das
KÖRPER-ICH, für die Absicherung, für das
Selbstvertrauen steht in Zeichen Steinbock,
Haus 6. Saturn, unser Bodyguard, fühlt sich
im Zeichen Steinbock sehr wohl, denn dort
wird er zugeordnet und im sechsten Haus,
dem Haus der Gesundheit ist er stabil und realistisch. Wir wollen zielorientiert Gesundheit
erfahren!
Mond, der Per
sönlichkeitsplanet für das
GEFÜHLS-ICH, Seele und das Volk, steht in
Waage im vierten Haus. Hier fühlt sich der
Mond pudelwohl, denn er wird dem vierten Haus zugeordnet. Es steht für Familie,
Wurzelboden und Herkunft. Wir werden dieses Wochenende viele Erkenntnisse, Erlebnisse
und Erfahrungen gewinnen können, woher wir
kommen. Wie stabil unser Wurzelboden ist.
Wie stabil unsere Gefühlswelt ist. Im Grunde
genommen, konnte man sich kein besseres
Kongress-Wochenende aussuchen. Die Sterne
stehen gut! Planeten sind die Wanderer, die
sich aus irdischer Sicht am Himmel bewegen,
im Gegensatz zu den Fixsternen der Sternbilder,
die ihre Position nicht verändern. Der hellste
Stern der Fische ist Piscium, auch Kullat Nunu
genannt. Er ist ein 294 Lichtjahre entfernter,
gelb leuchtender Riesenstern mit der vierfachen Masse, dem 25-fachen Durchmesser
und der 300-fachen Leuchtkraft unserer
Sonne. Normalerweise kennen wir in unserem
Sonnensystem neun Planeten: Merkur, Venus,
Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun
und Pluto. Die Astrologie zählt zu den Planeten
aber auch unser Zentralgestirn, die Sonne und
auch den Mond, der ja eigentlich ein „Planet“
der Erde ist. Diese Betrachtungsweise ist historisch überliefert – bis zum Mittelalter hat man
ja die Erde als Zentrum der Welt gesehen -, sie
hat aber auch eine plausible Erklärung:

Sonne, Mond und die übrigen Planeten sind
die wesentlichen „Massenträger“ in unserem
Sonnensystem, und spätestens seit EINSTEIN
wissen wir, dass Masse gleich Energie ist und
dass sich Massekörper im Raum gegenseitig
beeinflussen. Am Beispiel des Mondeinflusses
auf die Erde können wir das am eindrucksvollsten erkennen: Ebbe und Flut, das Verhalten von
Menschen, Tieren und Pflanzen während der
unterschiedlichen Mondphasen. Für den mit
der Erde verhafteten Menschen sieht es tatsächlich so aus, als ob die Sonne sich um die Erde
drehte und alle anderen Planeten ebenfalls.
Die Erde selbst taucht in dieser Aufzählung
nicht auf. Sie stellt vielmehr den Mittelpunkt des
Horoskops dar, in dem sich die kosmischen
Energien fokussieren. Sehen/Schauen wir
auf das Horoskopbild von Samstag, 3. März
2018, 12 Uhr mitten in Berlin: Wir sehen eine
Figur, die sich Trampolin nennt. Sie bedeutet,
dass wir das gesamte Wochenende ausdauernde Wissenssammler sind. Das heißt, man
möchte möglichst viel von der Welt erfahren.
Das geschieht auf der intellektuellen Ebene.
Das Wissen mit Kraft in die Tat umsetzen!
Wir haben die Freiheit, das Steuer unseres
Lebens in die eigene Hand zu nehmen (das
ist ja das Schöne) und das Ziel unserer Fahrt
selbst zu bestimmen.
Die Astrologie, eine Horoskop-Beratung,
zeigt uns unsere Energie.
Das Ziel unserer Fahrt, also die Form der
Energie, bestimmen wir – in Eigenverantwortung
Um Einstein zu zitieren: „Die reinste Form
des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu
belassen und zu hoffen, dass sich etwas
ändert“...
In diesem Sinne wünsche ich uns ein ganz
tolles Wochenende in Berlin.
In Verbundenheit
Eure Marion
kontakt@mariongrab.com
www.mariongrab.com

Anne Sono
Moderation mit
Robert Stein auf dem
Spirit of Health Kongress
am 3. + 4. März 2018

ANNE SONO:

ENGAGEMENT
FÜR AUFKLÄRUNG
UND HEILUNG
Zusammen mit Robert Stein übernimmt Anne Sono
auf dem Spirit of Health Kongress 2018 die
Moderation. Mit kurzen Interviews, die Anne mit
den Referenten vor deren Auftritten führt, erfährt das
Publikum Näheres über die jeweiligen Menschen
und deren Tätigkeitsschwerpunkte.

B

evor Anne Sono Filmemacherin, Journalistin und Autorin wurde, studierte
sie Betriebswirtschaft. Sie ist Inhaberin
von „blue bell media“1, einer Produktionsfirma für sozialkritische Film-Dokumentationen.
Unermüdlich und engagiert widmet sich
Anne seit vielen Jahren Themen, die gesundheits- und gesellschaftspolitisch außerordentlich relevant und teilweise brisant sind. Wir
baten sie darum, in dieser Sonderausgabe
über ihre früheren, aktuellen und geplanten
Projekte zu erzählen.

Nach ihrem filmischen Erstlingswerk „...
denn ich werde gelebt haben“, in dem es um
zwei an Brustkrebs erkrankte Frauen geht,
folgten die Dokumentarfilme „Traumschule“,
„Das Narrenschiff“ und „Schulfrei“. Populär
wurde Anne im Anschluss daran besonders
mit ihrer Produktion „I won‘t go quietly“, ein
Film über die Odyssee von sechs Frauen,
denen die Diagnose HIV-positiv gestellt
wurde. Im Juni 2016 veranstaltete sie eine
Online-Konferenz zum Thema Selbstheilung
mit dem Schwerpunkt Krebs2, die auf sehr

große positive Resonanz stieß. Im Oktober
2016 fand die „Selbstheilungskonferenz
1.2“ anlässlich des Brustkrebsmonats mit
über 12.000 (aktualisierten) Zuschauer/
innen statt. Für November 2017 ist eine
weitere Online-Konferenz zum Thema Sucht
und Co-Abhängigkeit geplant.
Spirit of Health Magazin: Als studierte
Betriebswirtschaftlerin könntest du heute
beispielsweise als Führungskraft in einem
Konzern sitzen, jede Menge Privilegien geSpirit of Health Kongress 2018
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nießen und ein sorgenfreies Leben führen.
Wie kam es bei dir dazu, dass du einen
ganz anderen Weg eingeschlagen hast?
Anne Sono: Ich fühlte mich entfremdet.
Meinen ersten Job als Betriebswirtin hatte
ich in der Bundesdruckerei in Berlin. Ich war
sehr viel krank und lebte von Feierabend
zu Feierabend, von Wochenende zu
Wochenende und von Urlaub zu Urlaub.
Schon nach wenigen Monaten war klar:
Hier muss ich weg! Ich reiste dann erst einmal drei Monate durch die USA und kam
zurück mit dem Wunsch, das Filmemachen
zu lernen. Ich habe dann berufsbegleitend
eine Ausbildung gemacht und meinen ersten
16mm-Kurzfilm gedreht. Ich arbeitete anschließend mehrere Jahre als Betriebswirtin
für Filmproduktionen. Das fühlte sich schon
richtiger an für mich.
Dann kamen meine Kinder auf die
Welt und das Thema Bildung rückte in
den Vordergrund. Mein älterer Sohn war
kreuzunglücklich in der Schule. Schon die
Einschulungsfeier hat er durchgeweint:
„Mama, bring mich hier raus!“, meinte er
in völliger Verzweiflung. Ich kannte meinen Sohn und war immer beeindruckt von
seinem klaren Gespür für das, was stimmt
und das, was nicht stimmt. So nahm ich
seinen Protest ernst und hab mich an das
Projekt Schulgründung gemacht. Damals
dachte ich noch, man muss Schule nur
besser machen. Nun, dieses Projekt nahm
mich schnell so in Anspruch, dass das zu
meinem neuen Job wurde. Die letzte Arbeit
als Angestellte einer Filmproduktionsfirma
in Babelsberg hatte ich sowieso gekündigt. So krempelte ich die Ärmel hoch
und stürzte mich ins Abenteuer „Schule
gründen“. 2002 eröffnete dann die Freie
Schule Charlottenburg. Ich arbeitete dort
fünf Jahre als Geschäftsführung und lernte
sehr viel über Pädagogik, die Freiheit, unser Bildungssystem und vor allem über mich
selbst. Es war eine reiche, aber auch anstrengende Zeit.
Eigentlich wollte ich schon damals anfangen eigene Filme zu machen, aber die
Schulgründung war so vereinnahmend,
dass es dann doch fünf Jahre dauerte bis
ich meinen ersten eigenen Film veröffentlichte: „....denn ich werde gelebt haben“. Kurz
nach der Premiere entschied ich mich, aus
dem Schulprojekt rauszugehen. Ich würde
aus heutiger Sicht auch keine Schule mehr
gründen, sondern würde ein Leben ohne
Schule bevorzugen. Dieses Thema habe
ich dann in meinem dritten Film ausgelotet:
„Schulfrei“, ein Portrait von drei Familien,
deren Kinder nicht in die Schule gehen.
Und so ging es immer weiter. Die Projekte
8
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habe ich nicht gesucht, sondern sie kamen
immer zu mir. So auch der Film „I won‘t go
quietly“. Es ist wunderbar zu erleben, dass
ich immer geführt werde.
Spirit of Health Magazin: „Die Frage
nach der menschlichen Natur, ihrer Befreiung
von Bevormundung und Zwängen interessiert uns. Themenschwerpunkte sind dabei
freie Bildung, lebenslange Gesundheit,
Nachhaltigkeit und Afrika“ - so steht es auf
deiner bluebell-media-Seite. Damit bringst
du das, was offenkundig deine Berufung
ausmacht, prägnant auf den Punkt. Das sind
ja auf den ersten Blick ganz unterschiedliche Themen. Gibt es dazwischen so eine
Art roten Faden oder eine gemeinsame
Schnittmenge?
Anne Sono: Der rote Faden ist das
Thema Befreiung. Mir wurde während des
Prozesses der Schulgründung klar, wie ich
durch die Schule manipuliert und in eine bestimmte Richtung gedrängt worden war, die
eigentlich gar nicht mir entsprach. Das BWL
Studium war sehr stark durch den Wunsch
geprägt, gesellschaftliche Anerkennung zu
erlangen und dazuzugehören, einem Bild
zu entsprechen, das uns in Medien und
Schulen als „erfolgreich“ vorgestellt wird.
Ich versuchte, mich in ein Korsett zu zwängen und fühlte mich furchtbar eingeengt dabei. Diese Befreiung von Fremdbestimmung
ist ein sehr großes Thema, also eines der
größten überhaupt. Die Selbstentfremdung,
der wir alle mehr oder weniger unterliegen,
die wir in dieser Gesellschaft mit diesem
Schulsystem groß werden, ist für mich wie
eine Verschmutzung unseres Inneren, von
der wir uns befreien müssen, wenn wir zum
Kern kommen wollen. In den herkömmlichen Schulen bleiben die wichtigsten
Fragen außen vor. Dort galt oft: „Je gehorsamer und angepasster ich bin, desto mehr
Anerkennung erhalte ich.“
Der Preis dafür ist hoch: Wir verlieren den Bezug zu uns selbst und unserer
inneren Stimme, unserer Seele. So war
das bei mir auch. Dazu noch diverse
Kindheitstraumata, die dazu führten, dass
ich als junge Erwachsene magersüchtig
wurde. Ich war dann in einer Suchtklinik, die
mir die Augen geöffnet hat. Die haben mir
gesagt: „Du musst dich da selbst rausholen,
das kann kein anderer für dich machen!“
Das war eine Art Aufwachen: Ich habe dort
begriffen, was es heißt, Verantwortung zu
übernehmen. Vorher hatte ich immer eine
Erwartung an die „Experten“, also an die
Ärzte oder Therapeuten, dass sie mir sagen
können, wo‘s lang geht oder eine Pille parat haben... Aber das ist ein großer Irrtum,

der unser gesamtes medizinisches System
maßgeblich prägt: Wir können uns nur
selbst heilen!
Ich glaube, dass Kinder, deren Bedürfnisse
wirklich ernst genommen wurden und die
nicht stillsitzen und 45 Minuten lang Mathe
über sich ergehen lassen mussten, auch
wenn ihnen nach etwas ganz anderem der
Sinn steht, nicht diese Selbstentfremdung erfahren, wie ich sie erlebt habe. Wenn ich
mich aus der Fremdbestimmung löse, dann
heile ich mich und heile immer auch die
Welt um mich herum mit. Das Außen ist ja
nur eine Reflexion des Innen.
In Kenia ist mir das auch sehr stark aufgefallen: Eigentlich ist das ein sehr reiches
Land, mit großen Bodenschätzen, mit einer
ganzjährigen Wachstumsperiode und wunderbaren Tropenfrüchten, die überall wild
und gratis wachsen. Doch die Menschen
fühlen sich arm, weil in ihnen künstliche
Bedürfnisse geweckt worden sind durch
unser westliches Schulsystem, die Werbung
etc. Sie wollen dort kein Wasser der
Kokosnuss haben, sondern CocaCola.
Wenn sie sich das nicht leisten können, fühlen sie sich arm. Und dieses Grundgefühl
generiert weitere Armut und Abhängigkeit.
Ein ähnliches Muster findet sich im
medizinischen System: Wir denken, wir
brauchen
Impfungen,
Krankenhäuser,
Krankenversicherungen und Ärzte, um
gesund zu sein. Dabei generiert deren
Anwesenheit Abhängigkeit. Es gibt eine
Untersuchung aus Israel, die klar gezeigt
hat, dass die Todesrate während eines
Ärztestreikes deutlich gesunken ist. Wir
müssen uns aus diesen Abhängigkeiten lösen, wenn wir uns weiterentwickeln wollen.
Diese Selbstbefreiung ist ein permanenter
Prozess, in dem ich mich täglich übe und
reflektiere.
Spirit of Health Magazin: Dein
Durchbruch kam im Jahr 2012 mit dem
Film „I won‘t go quietly“. Wir führten seinerzeit ein Interview für die Raum&Zeit3.
Öffentliche Aufführungen waren zunächst
mit Widerständen verbunden. Ich erinnere
mich daran, dass ein Bremer Kino damals
ganz kurzfristig die geplante Vorführung
wegen eines diffamierenden Artikels in der
taz absagte. Auf die Schnelle musste improvisiert und ein anderer Veranstaltungsort
gefunden werden. Ähnliche Erfahrungen
machtest du auch in anderen Orten.
Bedeutet das alles nicht eine Menge Stress
und wie schaffst du es, immer wieder die
Kraft zum Weitermachen zu mobilisieren?
Anne Sono: Ja, solche Erfahrungen mit
dem Film gab es insgesamt achtmal. Am

krassesten war es in London, wo uns die
Universität für Afrikanische und Orientalische
Studien (SOAS) eingeladen und eineinhalb
Studen vor der Vorführung wieder ausgeladen hat. Ich machte trotzdem immer weiter,
weil ich es als meine Aufgabe ansah. Und
wenn etwas deine Aufgabe ist, dann bekommst du auch die Kraft dafür. Ich habe
auch sehr viel Zuspruch und wunderbare
Dinge erlebt im Zusammenhang mit dem
Film „I won‘t go quietly“. Jede Menge
Menschen stehen hinter mir und dem, was
ich tue. Das ist ein großes Geschenk für
mich. Schwierig wurde es für mich erst im
Jahr 2015, als Barbara Seebald und kurz
danach Lindsey Nagel, zwei Frauen aus
dem Film, verstarben. Ich war ziemlich
schockiert. Vor allem den Tod von Barbara
kann ich nicht erklären. Und ich habe
deshalb aufgehört, mit dem Film öffentlich
aufzutreten. Das heißt aber nicht, dass ich
nicht mehr dahinterstehe. Der Film ist jetzt
frei auf YouTube zu sehen.
Spirit of Health Magazin: Welche
Erfahrungen hast du mit den beiden von dir
initiierten Online-Konferenzen gemacht?
Anne Sono: Online-Konferenzen habe
ich als neues Format im Jahr 2016 für mich
entdeckt. Sie haben den Vorteil, dass man
keinen Vorführort braucht und unabhängiger ist von der Entscheidung anderer
und noch dazu mit weniger Mitteln mehr
Menschen erreichen kann. Das hat mich
fasziniert und ich habe es ausprobiert. Es
hat sehr gut funktioniert. Ich hatte bei der
ersten Konferenz 7.700 Teilnehmer und
bei der Selbstheilungskonferenz 1.2 zum
Themenschwerpunkt Brustkrebs dann schon
13.000.
Eine ganz wichtige Lektion für mich war,
aufzuhören die Welt verbessern oder Gutes
tun zu wollen. Das war bei dem AIDS Film
noch der Fall. Irgendwie fühlte ich mich
als Retterin mit meinem Wissen und das
schmeichelte meinem „Ego“. Während der
Arbeit an der Selbstheilungskonferenz Krebs
habe ich gelernt, dass es nur um mich und
meine eigene Heilung geht. Und dieser
klare Fokus hat mich dann zum nächsten
Projekt geführt: Selbstheilungssymposium
Sucht, das im November 2017 an den
Start gehen soll.
Ich war früher magersüchtig, nikotinabhängig, coabhängig (mein erster Freund
war Alkoholiker) und habe mich viel mit der
Selbstheilung von Sucht beschäftigt. Ich bin
jahrelang zu den Anonymen Esssüchtigen
in die Meetings gegangen und habe
dort sehr viel gelernt. Ich habe mit den
Meetingbesuchen nach ca. zehn Jahren

aufgehört; das Essen hatte sich sehr normalisiert, ich rauchte nicht mehr. Aber jetzt, seit
ca. vier Jahren, ist das Thema Essen wieder
aktuell geworden für mich und ich merke,
ich will da noch weiter forschen und freier werden von zwanghaftem Essen oder
auch Nichtessen. Ich werde diese neue
Konferenz auch wieder sehr persönlich
gestalten, als meine Suche nach Heilung
von Sucht. Ich bin gerade mittendrin, habe
bisher zwei Interviews geführt. Die alleine waren schon so bereichernd, dass ich
denke, der ganze Aufwand hat sich schon
jetzt gelohnt. Menschen, die eine Sucht
erkannt und hinter sich gelassen haben,
tragen in sich einen großen Schatz! Ich fühle mich wie eine Goldgräberin. All diese
wunderbaren Menschen und ihre persönlichen Geschichten bringen die Welt zum
Leuchten und helfen uns, uns mit unseren
eigenen dunklen Seiten zu beschäftigen.
Spirit of Health Magazin: Dank der vielen alternativen Medien im Internet haben
sich in den letzten Jahren Informationen
flutwellenartig verbreitet. Doch noch immer scheinen sich die Lager zu spalten in
jene, die über Hintergründe „jenseits des
Mainstreams“ informieren und jene, die
das alles für Verschwörungstheorien halten.
Ich denke da auch gerade an das Thema
„Impfen“, das nach wie vor stark kontrovers
diskutiert wird, obwohl auf der Hand liegen
dürfte, dass die uferlose Impferei gravierende gesundheitliche Folgen hat. Du bist
eine erfahrene Medienfrau mit analytischem
Gespür für gesellschaftliche und psychologische Zusammenhänge. Wie ließe sich
diese Diskrepanz deiner Meinung nach
überwinden oder – anders gefragt – wie
könnte man eine Brücke bauen zwischen
den unterschiedlichen Meinungen?
Anne Sono: Ich liebe diese Frage! Die
Veränderung fängt bei jedem selbst an, im
eigenen Umfeld: Wenn wir bewusste, informierte Entscheidungen treffen und diese
auch vertreten, dann hat das eine Wirkung.
Nicht im Sinne von Missionieren, sondern
im Sinne von „Ich mache das, weil es für
mich richtig ist“. Und je überzeugter ich innerlich von meinem Weg bin, desto mehr
werden die Menschen im Umfeld neugierig und fragen nach. Die Gesundheit und
die Wahrheit haben eine ganz andere
Strahlkraft als die Angst und die Lüge.
Wenn wir uns bemühen, unser Licht bestmöglich leuchten zu lassen, dann haben wir
genug getan. Und die Lager, von denen du
sprichst, werden automatisch verschwinden.
Dies habe ich schon sehr deutlich gesehen
an dem Beispiel Bildung: Vor zehn Jahren

war es völlig exotisch, sich mit der Frage
zu beschäftigen, ob ein Kind in die Schule
gehen soll oder nicht. Heute bringen auch
die Mainstreammedien darüber Beiträge,
laden André Stern zu Diskussionsrunden
ein und die alternativen Schulen schießen
wie Pilze aus dem Boden. Mit dem Thema
Veganismus verhält es sich ähnlich. Ich finde das sehr hoffnungsvoll auch für andere
Themen wie das Impfen.
Wir sollten die Verantwortung nicht an
die Politiker delegieren, sondern wir müssen die Verantwortung in die eigene Hand
nehmen und innerlich klar unseren eigenen
Weg gehen. Wenn wir uns ändern, ändert
sich das „System“, in dem wir leben, automatisch mit oder wir brauchen dann vielleicht gar kein „System“ mehr. Es wird sich
auflösen.
Eine wichtige Sache noch, die ich gelernt habe im Zusammenhang mit den
Arbeiten an dem Film „I won‘t go quietly“
und auch in der Auseinandersetzung mit
Heinrich Jacoby (Begabungsforscher): Es ist
sehr wichtig, sich immer bewusst zu sein,
wo wir selbst herkommen. Also nicht überheblich daherkommen, „Ich weiß es besser
als du, ich bin bewusster oder erwachter“
oder so ein Quatsch, sondern aus einer
Haltung der Liebe und Bescheidenheit heraus allen Menschen begegnen. Das ist
existenziell wichtig: Auch meine Kenntnis
habe ich nicht als eigenes Verdienst erworben, sondern sie ist ein Geschenk und baut
auf dem auf, was viele kluge und wache
Menschen schon vor mir gedacht und erforscht haben.
Spirit of Health Magazin: Was brauchen die Menschen deiner Meinung nach
momentan am dringlichsten, damit das eintreten könnte, was sich im Grunde alle empathischen Menschen auf Erden wünschen,
nämlich Frieden und eine heile Natur?
Anne Sono: Es ist eigentlich ganz einfach: Heile dich selbst, dann heilst du die
Welt. Willst du das Leiden in der Welt
beenden, dann beende zuerst das Leiden
in deinem Leben. Wenn du das Leid der
Tiere beenden willst, höre auf Tiere zu essen, wenn du den Krieg beenden willst,
schaffe Frieden in dir und in deiner Familie,
wenn du eine heile Natur haben möchtest,
beschäftige dich mit der Verschmutzung in
deinem Inneren.
www.bluebell.de/index.php?lang=de
selbstheilungskonferenz.com
3
www.raum-und-zeit.com/cms/upload/
Newsletter/archiv/rz_newsletter_
Artikel_176.pdf
1
2
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Robert Stein
Moderation mit
Anne Sono auf dem
Spirit of Health Kongress
am 3. + 4. März 20182.30

ROBERT STEIN:

NEUES
BEWUSSTSEIN?
BEI SICH SELBST
ANFANGEN!

Robert Stein ist seit 2010 Moderator verschiedener
InternetTV-Formate und betreibt seit 2014 seinen
eigenen Internet-Kanal www.stein-zeit.tv auf dem viele
spannende Beiträge über historische, politische und
andere gesellschaftsrelevante Ereignisse zu sehen
sind. Doch nicht nur das: Für Fragen zu Themen wie
Finanzen, Gesundheit, Tierhaltung und Bewusstsein
gibt es hier ebenfalls Zeit und Raum. Die Darstellung
von Hintergründen wie auch die vieler neuer Ideen,
die Auswege aus den bisherigen Strukturen bieten
könnten, kommen bei stein-zeit.tv gleichermaßen zur
Sprache.

W

ichtig ist Robert Stein bei seiner Arbeit, die Menschen dort
abzuholen, wo sie sind. Er will
nicht polarisieren, nicht belehren, sondern
aufklären und informieren - und bei all dem
vor allem sich selbst treu bleiben. Das Spirit
of Health Magazin befragte ihn zu seinen
Motiven für diese Art von Arbeit, seinen Erfahrungen und dazu, wie sein Engagement
im Bereich „jenseits des Mainstream“ sein
persönliches Er(Leben) verändert hat.
Spirit of Health Magazin: Robert, zu
einem Informations
portal wie stein-zeit.tv
kommt man sicherlich nicht, wie die sprichwörtliche Jungfrau zum Kinde. Was war bei
dir der Anlass, dieses Wagnis einzugehen?
10
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Robert Stein: Eigentlich war es aber
genau so, völlig ungeplant. Durch meine Vorträge seit 2003 wurde man bei
Nexworld.TV auf mich aufmerksam und so
begann ein völlig neuer Weg als Moderator
in einer TV-Produktion, aber eben InternetTV. Als sich dann die Möglichkeit ergab, mit dem Team von Nuoviso.TV eine
Kooperation einzugehen, habe ich diese
Möglichkeit natürlich wahrgenommen, immer in der Hoffnung, dadurch noch mehr
Menschen zu erreichen.
Spirit of Health Magazin: Du warst früher als Pilot bei der Bundeswehr und hättest
dort Karriere machen können, inkl. der damit verbundenen Privilegien und materiellen

Sicherheiten. Doch du hast einen anderen
Weg gewählt – warum?
Robert Stein: (Denkpause) Man kann
es am besten mit dem Spruch sagen: „Stell
dir vor, es ist Krieg und keiner ¸fliegt´
hin!“ Anfang der neunziger Jahre war ich
als Zeitsoldat bei der Bundeswehr und
durch „Zufall“ ergab sich für mich die
Erfüllung des größten Kindheitstraums, nämlich Pilot zu werden. Als sich diese Tür für
mich aufgetan hat, bin ich natürlich hindurch gegangen und habe diesen Traum
weiter verfolgt. Meine naive Vorstellung
damals war, dass ich mit der Transall,
dem Transportflugzeug der Bundeswehr,
Getreide und Hilfsgüter nach Afrika flie-

gen würde. Das passiert zwar auch
manchmal, aber meistens fliegt man mit einem Militärflugzeug eben Militärausrüstung
wie Waffen, Munition, Soldaten etc. Nicht,
dass mir das nicht von Anfang an klar war,
aber nach fünfjähriger Ausbildung und
auch privaten großen Veränderungen, sah
die Welt damals doch anders aus. Ich wurde sehr oft menschlich enttäuscht und war
auch regelrecht schockiert von der geistigen
Einstellung und Mentalität in den höheren
Kommandostellen: Befehl und Gehorsam.
Vogel friss oder stirb!
Jeden Morgen sah ich an der Wache ein
imaginäres Schild mit der Aufschrift: „Bitte
Moral und eigenes Denken beim
Wachhabenden
abgeben.“
Dumpfe
Befehlsempfänger umgaben mich überall
und meine Seele schrie ganz laut: „Bloß
weg von hier!“ Es war, als schnürte mir eine
unsichtbare Kraft immer mehr die Kehle zu
und der Dienst war alles andere als erfüllend und sinngebend.

Spirit of Health Magazin: Was hat sich
durch stein-zeit.tv in deinem Leben verändert und auf welche Weise?

Ich musste auch feststellen, dass der große Traum vom Fliegen sich in der Realität
ganz anders darstellte. Enttäuschend ist das
treffende Wort und jede Zelle in mir sträubte
sich, in diese uralte Transall zu steigen.
Der tödliche Absturz eines Freundes
von mir mit der Transall erhöhte meinen
inneren Gewissenskonflikt. Und so lernte ich die wichtigste Lektion im Leben:
Loslassen von alten Träumen, Strukturen und
Glaubensmustern.
Das hat mir später unglaublich geholfen,
als mir die größeren Zusammenhänge und
Hintergrundstrukturen auf dieser Welt klarer
wurden.
Denn wer erkennt, was wirklich hier
gespielt wird, muss zuerst einmal sein bisheriges Weltbild entsorgen. Keine leichte
Übung für die meisten Menschen.

ist verbunden mit dem Gefühl gemeinsam
etwas tun zu können, sozusagen in einem
Boot zu sitzen.
Es werden auch immer mehr Menschen,
die aufwachen, aber die große Masse ist
leider immer noch mit Brot und Spielen beschäftigt. Der größte alternative Kongress,
auf dem ich selbst gesprochen habe, hatte
2.000 Besucher. Aber wenn der FC-Bayern
ruft, dann pilgern jedes Mal 70.000
Menschen dorthin, um ihren Göttern zu
huldigen. Es ist also noch ein gutes Stück
Weg, das vor uns liegt, wenn wir alle erreichen wollen.

Robert Stein: Durch die Interviews habe
ich sehr viele interessante Menschen getroffen, denen ich sonst vermutlich nicht
so einfach begegnet wäre, darunter
Wissenschaftler, auch Quantenphysiker
und viele Aktivisten, die das Fähnchen der
Wahrheit hoch halten. Teilweise machte ich an einem Tag sogar bis zu sechs
Interviews. Beim Interview ist man ja herausgefordert zuzuhören und die jeweils
nächste Frage einem roten Faden folgend
zu stellen. Wenn ich die Sendungen dann
hinterher sah, merkte ich erst, was für eine
Fülle von Informationen sie beinhalteten und
das musste ich dann erst einmal verarbeiten. Wer zu mir ins Studio kommt, hat ja
schon ein Sendungsbewusstsein. Über all
die neuen Kontakte ergab sich natürlich
auch ein engmaschiges Netzwerk und das

Spirit of Health Magazin: Du erkranktest
vor einigen Jahren an Lymphdrüsenkrebs.
Wie du uns im Vorfeld berichtet hast, führte
dich deine Suche nach Heilung von diesem

Leiden über alle erdenklichen Stationen
alternativmedizinischer
Präparate
und
Methoden letzten Endes zur Entscheidung
für eine Chemotherapie. Mit welchen inneren Prozessen war diese Entscheidung
verbunden?
Robert Stein: So, wie ich es heute sehe,
basierte die Erkrankung auf einer Summe
von Faktoren. Der Krug geht eben so lange
zum Brunnen, bis er bricht. Ich habe von
2005 bis 2013 als Sicherheitsmanager
am Münchner Flughafen gearbeitet, wo
ich für die Gepäck- und Passagierkontrolle
zuständig war. Diese Kontrollen sind auch
sehr sinnvoll, wenn es darum geht Gefahren
aus Unwissenheit zu vermeiden. Wenn ein
Großwildjäger in seiner Thermoskanne konzentrierte Schwefelsäure dabei hat, nur um
das in Afrika erlegte Geweih zuhause noch
zu bleichen, dann bin ich sehr froh, wenn
es Leute gibt, die so etwas verhindern. Aber
als 2006 die Flüssigkeitskontrollen einge-

führt wurden, musste ich den Passagieren
jeden Tag den blinden Aktionismus von
Brüsseler Bürokraten als sinnvoll verkaufen. Und das hat mich nicht nur belastet,
sondern regelrecht gebrochen. Dann
kam dazu, dass eine eigentlich harmlose
Operation zu unerwarteten Komplikationen
führte. Mein „System“ reagierte entsprechend. Man kann es auch so sehen, dass
mir das Schicksal einen Tritt in den Hintern
gab, endlich das zu machen, wozu ich
eigentlich auf diese Welt gekommen bin.
Dann habe ich erst einmal alle alternativen
Möglichkeiten ausgeschöpft. Schließlich
kannte ich mich ja gut aus und war gut
vernetzt. Aber alles, was ich ausprobierte,
war letztendlich nicht zielführend. Eine histologische Untersuchung ergab dann die
eindeutige Diagnose. Ich geriet deswegen
Spirit of Health Kongress 2018
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zwar nicht in Panik, spürte aber, dass ich
mich entscheiden musste. Zum Glück traf
ich damals auf den richtigen Arzt, der eine
Chemotherapie mit alternativen Methoden,
darunter die Ganzkörperhyperthermie, kombinierte. Ich erhielt nur wenige Zytostatika.
Diese Kombination hatte bei mir auf jeden
Fall eine phänomenale Wirkung. Es hat
immer auch mit dem persönlichen Prozess
zu tun, welche Therapie bei einem wirkt.
Was bei einem Menschen hilft, muss bei
anderen nicht wirksam sein. Mir geht es
heute mehr denn je darum keine Methode
in den Himmel zu loben und eine andere
zu verteufeln und ich favorisiere den Weg
der Mitte.
Das alles zu erleben half mir aber auch
dabei, Rahmenbedingungen zu schaffen, um endlich das zu tun, was offenbar
für mich bestimmt ist. Auch wenn es bizarr klingt, aber zum Glück bin ich krank
geworden.
Spirit of Health Magazin: Wenn wir
einmal optimistisch voraussetzen, dass sich
die Mehrheit der Menschen ein friedliches
Miteinander aller im Einklang mit der Natur
wünscht, auf der anderen Seite aber sehen,
dass Kontrolle, Zensur, Fremdsteuerung
etc. allem Anschein nach zuzunehmen
scheinen, was könnte aus deiner Sicht ein
Ausweg aus dieser „Materie“ gewordenen
Situation sein und wie könnte jedes einzelne menschliche Individuum dazu beitragen,
dass die Situation nicht eskaliert?
Robert Stein: Uns wurde beigebracht,
dass wir ein evolutionäres Geschöpf sind
und dass die gewinnen und erfolgreich sind,
die sich am besten durchsetzen können –
und das oftmals auch ohne Rücksicht auf andere. Die ersten Strukturen dazu werden ja
schon in den Familien, im Kindergarten und
besonders später in der Schule angelegt.
Das führt später natürlich zu einem opportunistischen Verhalten und zur Kungelei,
zu einer gewissen „Nach-mir-die-SintflutHaltung“. Man schanzt sich innerhalb
seiner Gruppe Aufträge zu und das alles führt zur Vetternwirtschaft. Das gibt
es überall. Besonders aber dort, wo sich
Macht und Kontrolle konzentrieren, finden
sich Menschen mit speziellen antisozialen
Persönlichkeitsstörungen. Man kann sie
als Psychopathen bezeichnen. Das ist etwas, das vielen Menschen noch überhaupt
nicht bewusst ist. In seinem Buch „Politische
Ponerologie“ („poner“ kommt aus dem
Griechischen und bedeutet „böse“) beleuchtet Dr. Andrzej M. Lobaczewski den
Einfluss solcher Individuen in der bzw.
auf die Politik. Um nur ein Beispiel von
12
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sehr vielen zu nennen: Tony Blair ist privat Familienvater, aber mitverantwortlich
dafür, dass über eine Million Zivilisten in
Kriegen erschossen wurden. Dann stellt sich
einer wie er vor die Weltöffentlichkeit und
haucht ein lapidares „Entschuldigung“ ins
Mikrofon, wenn überhaupt. Das Wissen
um diese soziopathischen Charaktere in
der Politik, in den Geheimdiensten und in
vielen anderen Strukturen ist eine zentrale
Notwendigkeit, um all die Verschwörungen
auf der Welt überhaupt erst zu verstehen.
Da agieren keine empathischen Leute mit
Gewissen und Skrupeln. Da agieren jene,
denen ziemlich egal ist, was ihr Handeln für
Konsequenzen für andere Menschen hat.
Und genau dieser Sachverhalt wird
viel zu selten thematisiert. Bei dem Begriff
„Soziopath“ denken die meisten an Typen
wie Hannibal Lecter aus dem Film: „Das
Schweigen der Lämmer“. Aber solche
Charaktere sind nicht nur im Psychothriller
zu finden, sondern überall dort, wo man
Macht missbrauchen, Kontrolle ausüben
und Privilegien ausnutzen kann.
Betrachten
wir
doch
in
dem
Zusammenhang mal unsere derzeitige
Regierung: Sie hat unsere Staatsgrenzen
aufgegeben und 5.000 bis 10.000
Menschen kommen täglich ins Land, sehr
viele davon illegal. Ich war zwölf Jahre beim
Militär und fast zehn Jahre am Flughafen
und alles, was da für die „innere Sicherheit“
gilt, wird jetzt de facto ausgesetzt und zwar
gegen jegliche Vernunft. Viele, zu denen ich
aus jener Zeit noch Kontakt habe, verstehen
überhaupt nicht mehr, was Merkel zu so etwas veranlasst. Vielleicht hat sie ein düsteres
Geheimnis und ist dadurch erpressbar oder
sie provoziert ganz bewusst Eskalationen.
Als ich das Buch von Dr. Lobaczewski las,
war das für mich wie ein Schlüsselmoment
in dem mir bewusst wurde, mit was für
Leuten wir es zu tun haben.
In diesem Kontext möchte ich unbedingt
noch auf den sehr hörenswerten Vortrag
des Kieler Psychologen Rainer Mausfeld
verweisen. Er hat den bezeichnenden
Titel „Warum schweigen die Lämmer?“
und ist auf YouTube zu sehen. Darin erläutert er wie Propaganda funktioniert.
Stichworte dazu lauten „Defragmentierung“
und „Rekontextualisierung“. Am Beispiel
der Flüchlingspolitik heißt das, dass
uns Einzelereignisse präsentiert werden
ohne die eigentlichen Hintergründe zu
beleuchten.
Die Planungen des Pentagon nach
9/11 den Nahen Osten zu bekriegen
(Stichwort PNAC: Project for a New
American Century), werden nie thematisiert und die Zusammenhänge werden der

Bevölkerung auf diese Weise nicht klar. Die
Zerstörungen von Afghanistan, Irak, Libyen,
Syrien, Somalia und Jemen werden als
Einzelereignisse behandelt, im Namen der
Demokratie.
Und doch liegen genau darin die
Ursachen der Flüchtlingswellen, aber unsere
Schlafschafe schweigen dazu, weil sie mit
Champions-League und Musikantenstadl zu
sehr beschäftigt werden.
Spirit of Health Magazin: Welches
Thema, das du auch auf stein-zeit.tv behandelst, liegt dir momentan am meisten am
dem Herzen?
Robert Stein: Generell geht es mir um
Aufklärung, um Hintergrundinformationen und
darum, immer mehr Menschen klar zumachen, dass wir in einer Matrix leben und
buchstäblich verarscht werden. Wenn wir
erkennen welche Kräfte im Universum wirken, dass es dunkle und lichtvolle sind,
können wir aus dieser Erkenntnis heraus
auch Kraft schöpfen und uns entscheiden.
Es klingt vielleicht seltsam, aber gerade jetzt
haben wir die Möglichkeit dieses dunkle
Kapitel in unserer Geschichte zu beenden
und ein neues und lichtes Kapitel aufzuschlagen. Wir haben selbst die Wahl, wie
wir leben wollen - abhängig oder frei.
Spirit of Health Magazin: Gibt es noch
eine Frage, von der du möchtest, dass ich
sie dir stellen würde?
Robert Stein: Ob ich Hoffnung habe.
Spirit of Health Magazin: Und?
Robert Stein: Ja, sehr viel. Zwar glaube
ich, dass es in naher Zukunft noch ziemlich
holprig wird, aber ich gehe auch davon
aus, dass ich immer gerade zur richtigen
Zeit am richtigen Ort bin. Eigentlich ist es
fantastisch in einer Zeit wie dieser zu leben.
Und ich hoffe, dass immer mehr Menschen
aufwachen und erkennen was sich hier abspielt, dass das dann eine Lawine im besten
Sinne lostreten wird, damit die Dunkelheit
durch immer mehr Licht verschwindet.
Spirit of Health Magazin: Lieber Robert,
wir danken dir sehr für das Gespräch!

Der Vortrag von Rainer Mausfeld ist hier zu
finden:
www.youtube.com/watch?v=Rx5SZrOsb6M

Kongressvortrag
von Dr. Johann Loibner
„Impfung und Heilung“,
am Samstag, 3. März 2018
10.30 bis 11.30 Uhr

DR. JOHANN LOIBNER:

IMPFUNG
UND HEILUNG
ZWEI SCHWESTERN, DIE
SICH NICHT VERTRAGEN
So lautet das Vortragsthema von Dr. Johann Loibner auf dem
Spirit of Health-Kongress 2018. Inhaltlich geht es dabei um die
Geschichte der Impfungen, um „Bakterien und Viren – unsere
Freunde“, um Krankheit als Heilungsprozess und um die Frage,
was wirklich schützt.
Dr. Johann Loibner gehört seit Jahrzehnten zu den Medizinern,
die sich mit großem Engagement der Impfaufklärung widmen.
Er ist Initiator von AEGIS Österreich, einem Verein zum Schutz
und zur Förderung des Immunsystems. AEGIS steht für „Aktives
Eigenes Gesundes Immunsystem“ (www.aegis.at). Vereinsziel ist
es, über die Risiken von Impfungen aufzuklären und Eltern somit
im Entscheidungsprozess zu unterstützen. Der Verein arbeitet
mit einem Telefonservice und bietet eine Fülle an Material zum
Thema Impfen sowie viele kostenlose Downloads. Er unterstützt
zudem fallweise Betroffene bei Gerichtsprozessen.

D

r. Loibner, 1944 geboren, ist verheiratet und hat vier Kinder. Er studierte
Medizin in Graz und promovierte
1970. Schon nach wenigen Jahren der Tätigkeit in einer Landpraxis erkannte er, dass
Ärzte in entscheidendem Maße im Dienst
der Politik und Industrie stehen. „Anonyme
Gruppen, welche die Guidelines für Therapien erstellen, diktieren, was als Medizin
gilt“, schlussfolgert er.
Aus diesen Erfahrungen heraus gab er
seine sehr gut etablierte Kassenarztpraxis
auf und studierte Homöopathie. Darüber hinaus setzte er sich intensiv mit der Vollwerternährung nach Dr. Max Otto Bruker und
der Medizin nach Sebastian Kneipp auseinander. Mit diesem umfangreichen Wissen
führte er schließlich 35 Jahre lang eine erfolgreiche Privatpraxis. Er erkannte das ärztliche Gespräch schon beizeiten als den elementaren Bestandteil wirksamen ärztlichen
Handelns. Über einen Zeitraum von acht
Jahren hat Dr. Loibner an der Universität
Graz Seminare über Homöopathie für
Medizinstudenten und Ärzte abgehalten.

Ein Arzt aus Leidenschaft
Im Laufe seines ärztlichen Wirkens ist
er immer häufiger auf das Thema Impfung
gestoßen – zwangsläufig, denn wer sich
als Arzt ganzheitlich orientiert und wirklich
ursachenbasiert behandeln will, kommt
an dieser Thematik früher oder später
nicht mehr vorbei. „Gesucht habe ich
Spirit of Health Kongress 2018
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dieses Thema nicht“, sagt der engagierte
Arzt und Impfkritiker heute. Doch im Laufe
der letzten Jahrzehnte wurde daraus seine Hauptaufgabe. Nachdem er immer
mehr durchschaute, mit welch lückenhaften bis sogar falschen Informationen die
Pharmaindustrie wirbt, wurde die sachliche
Aufklärung über das Impfen und dessen
Risiken zu einer Art Passion für Dr. Loibner.
„Die Impfpropaganda beruht wesentlich auf
Irrtümern“, postuliert er inzwischen.
Wegen seines unermüdlichen Engagements wurde er 2009 aus der Ärzteliste
gestrichen. Wie kam es dazu? Ein sehr
großer Impfstoffhersteller hatte
eine
Selbsthilfegruppe instrumentalisiert, die
sich bei der Österreichischen Ärztekammer
darüber beschwerte, dass Dr. Loibner öffentlich von Impfungen abriet. Das führte zu einem Disziplinarverfahren. Die
Disziplinarkommission der Ärztekammer
Steiermark verhängte 2005 ein dreijähriges Berufsverbot.In der Begründung für sein
Berufsverbot und die Streichung aus der
Ärzteliste hat die Behörde unter anderem
ausgeführt: „Er beeinflusst die unwissende
Patientenschaft“ und „Er ist eine Gefahr für
die Volksgesundheit“.
Im Nachhinein wurde deutlich, dass
dieser Prozess rechtswidrig war, denn
der Disziplinaranwalt hatte behauptet,
Dr. Loibner könne sein „Recht auf
Meinungsfreiheit“ nicht geltend machen,
wenn die Gesundheit von Menschen dadurch gefährdet sei. Natürlich hatte kein einziger Mensch durch die Aufklärungsarbeit
von Dr. Loibner beweisbaren gesundheitlichen Schaden erlitten. Letzten Endes
wurde das Urteil vom Berufungssenat der
Österreichischen Ärztekammer wegen
formaler Mängel aufgehoben. Danach
hatte die Disziplinarkommission die
Angelegenheit zunächst nicht weiter betrieben, doch damit war die Angelegenheit
noch nicht vom Tisch, denn die Drahtzieher
des Berufsverbotes dachten sich eine neue
Strategie aus.
Bedauerlicherweise gibt es in solchen
Inszenierungen auch immer Figuren, die
sich vor den Karren bestimmter Interessen
gruppen spannen lassen. Nachdem die
„Selbsthilfegruppe“ sich sogar mit der österreichischen Bundesministerin Kdolsky in
Verbindung setzte, musste Dr. Loibner schließlich vor dem Ehrenrat der Ärztekammer
vorstellig werden. Dabei ging es um die
Feststellung seiner Vertrauenswürdigkeit. Es
wurde ein Bescheid erlassen, der beinhaltete, dass Dr. Loibner seinen Ärzteausweis
abgeben sollte. Doch dagegen legte er
beim Landeshauptmann der Steiermark
Widerspruch ein, denn der muss solch ein
14
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Berufsverbot unterzeichnen.
Die Hierarchien der Behörden funktionieren in Österreich ähnlich wie andernorts.
Das wurde auch deutlich, nachdem dieser
Landeshauptmann das Berufsverbot unterzeichnete. Der Kampf ging also weiter, doch
am Ende zahlte sich die Hartnäckigkeit aus:
Der Verwaltungsgerichtshof Wien hat dieses skandalöse Berufsverbot im Sommer
2013 wegen vorrangiger Rechtswidrigkeit
schließlich aufgehoben.
Dieses Beispiel zeigt, wie rigoros gegen
impfkritische Ärzte vorgegangen wird, um
sie mundtot zu machen, und dass es eines
langen Atems und starker Nerven bedarf,
um sich gegenüber dem medizinischen
Establishment zu behaupten. Erlebnisse wie
diese bieten beinahe Stoff für einen Krimi.
Um Licht in das gigantische „Geschäft mit
der Unwissenheit und der Angst“ zu bringen, hat Dr. Loibner seine Überzeugung
mehrfach heldenhaft verteidigt. Dabei war
er nicht von Anfang an ein impfkritischer
Mediziner.

Zu Beginn seiner ärztlichen Laufbahn
war Dr. Loibner kein Impfkritiker
Wie fast jeder andere Arzt befürwortete auch er am Anfang seiner ärztlichen
Tätigkeit Impfungen. Nachdem allerdings
einer seiner Patienten nach einer Impfung
gegen FSME an Meningitis erkrankte, war
sein Vertrauen in die Behörden im Gesund
heitsministerium erstmalig erschüttert. Wenige
Monate später starb eine Studentin infolge einer Impfung gegen FSME. Ab dem
Moment begann Dr. Loibner damit, das
Thema Impfungen umfassend neu zu studieren. Er vertiefte sich in die Geschichte
der Epidemien und in die der Impfungen. Er
studierte regelrecht noch einmal neu – insbesondere auch Mikrobiologie und aktuelle
Immunologie.
Schließlich wurde ihm klar, dass er die
ahnungslosen Menschen darüber aufklären musste, dass Impfungen niemals
auch nur einen einzigen Menschen vor
Krankheiten geschützt haben können, im
Gegenteil: Impfungen haben seiner Ansicht
nach Abertausende Menschen getötet
und bis heute ebenso vielen Menschen
die Gesundheit zerstört. Dieses Wissen
verbreitet er trotz gewaltiger Widerstände
bis heute. Dr. Loibner versucht immer mehr
Menschen bewusst zu machen, dass
Impfungen ohne Wissen und Zustimmung
der Menschen schwere Verstöße gegen die
Menschenrechte sind.

Mythos ansteckende Krankheiten
Hartnäckig hält sich die Hypothese,
also die nicht bewiesene Annahme,

viele
Krankheiten
entstünden
durch
Krankheitserreger. Die Frage, ob eine so
genannte Infektion nicht mehr über das infizierte Lebewesen und dessen Milieu aussagt, das über entsprechende Symptome
zum Ausdruck kommt, als über den
„Erreger“, wird dabei zumeist nicht gestellt.
Naturgemäß sei jedes Lebewesen so angelegt, dass es eine optimale Lebensdauer
bei guter Gesundheit erreichen könne,
erklärt Dr. Loibner und ergänzt: „Wirken
störende Einflüsse auf den Organismus
ein, besteht Mangel an Ernährung,
Kleidung, Sauberkeit, Zuwendung und
so fort, reagieren verschiedene Bereiche
mit Veränderungen, die wir Krankheit nennen. Fieber, Schüttelfrost, Ausscheidungen,
Schwellungen, Schmerzen, herabgesetzter Kreislauf, Vergrößerungen von Drüsen,
Veränderung der Stimmung etc., dies alles sind Antworten des Körpers auf eine
Schädigung von außen. Zu den Ursachen
können auch ein wenig akzeptierendes
Umfeld gehören, wie etwa Lieblosigkeit,
Mobbing oder andere Einflüsse, die einen Menschen oder ein Tier geist-seelisch
belasten können. Zugleich versucht der
Organismus über diese Reaktionen das
gestörte Gleichgewicht wiederherzustellen.
Ein verletztes Glied verlangt nach Schonung
durch Ruhigstellung. Nach Unterkühlung erzeugt der Körper hohes Fieber, um energiereiche Reparaturprozesse durchzuführen.
Krankheiten sind also nichts anderes als
Reaktionen auf Schädigungen aus dem
Umfeld!“
Mit anderen Worten: Um sich mit Keimen
zu infizieren, muss eine entsprechende
„Resonanz-Bereitschaft“ des Körpers vorhanden sein, denn wesentlich entscheidet das
Milieu darüber, wer woran erkrankt. Doch
ohne gründliche historische Kenntnisse
über die federführenden Protagonisten und
Profiteure des Impfens erschließt sich die
Bandbreite der Thematik nicht. Dabei ging
es – und geht es noch heute – vor allem
um Deutungshoheiten, Machtansprüche und
Geschäfte. Diese Hintergründe werden an
Universitäten nicht gelehrt und kaum ein
Medizin- oder Pharmaziestudent hinterfragt
das. Genau deshalb spannt Dr. Johann
Loibner bei seinem Vortrag auf dem Spirit
of Health-Kongress 2018 den Bogen von
der Geschichte des Impfens über einen etwas anderen Blick auf Viren und Bakterien
bis hin zur Bedeutung von Krankheiten für
den Organismus und der abschließenden
Beleuchtung der Fragestellung, was denn
wirklich (im Sinne von wirksam und „in die
Wirklichkeit“ bringend) helfen könnte.
Loibner vertritt die Auffassung, die etablierte „Ansteckungslehre“ führe in die Irre

und beruhe auf Denkfehlern. Dabei würde
Ansteckung mit Vergiftung verwechselt und
ein gehäuftes Auftreten von Krankheiten
werde gemeinhin als Ansteckung interpretiert, weil man schlussfolgere, dass dort, wo
Viren und Bakterien auftauchten, zwangsläufig Infektionen auftreten würden. Doch
sei das jeweilige (körperliche, geistige und
seelische) Milieu zu betrachten, wolle man
Krankheiten wirklich auf den Grund gehen.
Impfktitiker, wie Dr. Johann Loibner und
viele andere, sägen an den jahrhundertelang installierten Säulen des medizinischen
Establishments, zu denen eben besonders
auch die Infektionshypothese gehört. Wenn
eine dieser Säulen zusammenbricht, hat
das Folgen für das ganze „Gebäude“;
nicht zuletzt sind das Gründe dafür, warum
Impfkritiker so hartnäckig diffamiert und angegriffen werden. „Der Mensch ist ein multidimensionales Wesen. Wenn wir schon
über ganzheitliche Medizin sprechen, die
nicht nur den Körper, sondern im besten Fall
auch den Geist und die Seele berücksichtigen sollte, kommen wir an einer fundierten
Auseinandersetzung mit der Impfhypothese
nicht vorbei“, fordert Dr. Loibner.
Er findet diie heutzutage gängigen
Methoden Anti-biotika, Anti-rheumatika,
Anti-depressiva, Anti-pyretika etc. beruhten auf der Vorstellung, die Krankheit sei
der Feind, der niedergemacht werden
müsse. Dieser Zugang zur Krankheit führe
jedoch zur Scheinheilung. Aus demselben
Grund könne das Impfen nie Krankheiten
verhindern.
„Heute haben wir in unserer modernen
Gesellschaft ganz andere Seuchen wie
Fettsucht, Diabetes, Depressionen, BurnOut, Allergien, Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Krebs und und und. Prävention in diesen
Bereichen braucht die Gesellschaft in erster
Linie und eine Agrarwirtschaft, die sich an
den natürlichen Rhythmen der Natur orientiert und nicht an Profitmaximierungen der
Konzerne.
Was macht uns und unsere Kinder krank?
Die omnipräsente Reizüberflutung, denaturierte ‚Lebensmittel‘ voller Zusatzstoffe! Aber
bei Kinderkrankheiten wie Masern sollen
dann plötzlich ‚Impflücken‘ geschlossen
werden. Warum? Weil ganze Branchen
davon profitieren!“
In seinem Buch „Impfen – Das Geschäft
mit der Unwissenheit“ finden Interessierte
eine Vielzahl an Informationen rund um
dieses Thema. Erfreulicherweise erkennen
inzwischen immer mehr Menschen diese
Zusammenhänge und engagieren sich gemeinsam für ein neues Bewusstsein. Der
Spirit of Health-Kongress 2018 soll, wie
schon die Kongresse 2014 und 2015,

Beiträge dazu leisten. Ein neues Bewusstsein
in der Medizin wird sich nicht mehr aufhalten lassen, auch wenn das Establishment
das zu verhindern versucht. Das mechanistische Weltbild, das Menschen auf
Maschinen reduziert, hat ausgedient. „Es
ist an uns allen, uns wieder als göttliche
Wesen zu begreifen und dafür einzutreten,
regional, national und überregional aktiv zu
sein, denn es geht um unsere Zukunft und
die unserer Kinder“, lautet der Appell des
Mediziners.

Jahrzehntelanges Engagement trägt
Früchte
Bisher hat Dr. Loibner über zweihundert Vorträge und Seminare in Österreich,
Slowenien, der Schweiz und in Deutschland
gehalten. Er ist wissenschaftlicher Berater
von AEGIS Österreich. Es wurden zwölf
österreichische Impfforen mit durchschnittlich drei- bis vierhundert Teilnehmern abgehalten, an denen er federführend beteiligt
war. Für impfkritische Ärzte gründete er das
Symposium Pathovacc, an dem bisher jährlich fünfzig bis hundert Ärzte teilgenommen
haben.
Das von der Regierung seinerzeit angeordnete Berufsverbot wurde auch durch das
Engagement dieser Initiative beendet. In
verschieden Fernseh- und Radiosendungen
ist Dr. Loibner als ärztlicher Impfgegner
mittlerweile ein renommierter und respektierter Interviewpartner. Er betreibt weiterhin Forschungen zum Thema Impfungen,
hält Vorträge und veröffentlicht seine
Erkenntnisse.
Als Autor impfkritischer Bücher und
Artikel gilt Dr. Johann Loibner heute als einer der namhaftesten Experten in Sachen
Impfaufklärung. Es erschienen zahlreiche
Artikel von ihm im Magazin AEGIS Impuls
des Schweizer Netzwerks Impfentscheid
und im Impf-Report von Hans Tolzin. Der
wegweisende Artikel „Zur Beurteilung von
Impfschäden“ wurde in der SV-Zeitung,
1/08 dem periodisch erscheinenden
Organ
der
Gerichtssachverständigen
Österreichs, veröffentlicht.

Impfpropaganda zu stoßen. Auch mit seinem neuen Buch „Homöopathie für alle“
will er Menschen dazu ermutigen, sich bei
Erkrankungen wieder selbst zu helfen.
Nach 45 Jahren ärztlicher Erfahrung
sieht er im Arzt den Begleiter, Betreuer und
Erzieher. Über allem stehe, so Dr. Loibner,
das ärztliche Gespräch. Die Deutungshoheit
solle bei den Patienten liegen. Der Patient
müsse dem Arzt vertrauen können. Dabei
sei es von entscheidender Bedeutung, dass
der Arzt zuhören kann. Er müsse dem kranken Menschen helfen, seine Krankheit zu
verstehen, ihm die Zusammenhänge zwischen der Natur, der Person, dem Umfeld
und seiner Lebensweise erklären können.
Bevor überhaupt eine Therapie begonnen
würde, müsse er dem Patienten helfen, die
krankmachenden Umstände zu erkennen
und diese im Rahmen seiner individuellen
Möglichkeiten und Bereitschaft zu vermeiden. Krankheiten seien Hilferufe von Körper,
Geist und Seele, resümiert Dr. Loibner. Erst
wenn ein auf Vertrauen und Empathie gestütztes Verhältnis zwischen Arzt und Patient
hergestellt und bei dem Patienten ein
Grundverständnis für seine Situation erreicht
worden sei, könne die Behandlung beginnen. „Als Therapie stehen an erster Stelle
Methoden, die nicht in die vorhandenen
Heilprozesse eingreifen. Dazu eignen sich
besonders die Homöopathie und die kunstgerechte Anwendung der Kneipp-Medizin“,
ergänzt Dr. Loibner, ein Arzt, der sich noch
gegenüber dem Grundsatz „primum nihil
nocere - zu allererst keinen Schaden zufügen!“ verpflichtet fühlt.

Homöopathie für alle
www.jim-humble-verlag.com/
homoeopathie-fuer-alle-551

Ganzheitliche Medizin – für Dr. Loibner ein Selbstverständnis
Einige seiner Gutachten als gerichtlich beeideter Sachverständiger führten
inzwischen sogar zur Anerkennung von
Impfschäden. Sein Buch „Impfen – Das
Geschäft mit der Unwissenheit“ ist 2014
in der 4. Auflage erschienen. Dieses Buch
wird demnächst in französischer Sprache
herausgegeben. Im Frühjahr 2015 erschien
das zweite Buch „Mythos Ansteckung“. Mit
diesem kleinen Werk hofft er ins Mark der

Mythos Ansteckung
www.jim-humble-verlag.com/mythos-ansteckung-552
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Kongressvortrag
von Dirk Schrader
„Impfung und Heilung“,
am Samstag, 3. März 2018
11.30 bis 12.30 Uhr

DIRK SCHRADER:

(KEINE) MENSCHLICHKEIT
IN DER TIERMEDIZIN
Es sind die anrührenden Schicksale mehrerer Hunde und eines
Fohlens, die mich veranlassen darüber nachzudenken, ob nicht die
Infektionslehre der Veterinärmedizin neu geschrieben werden muss.
Durch die Verabreichung eines selbst hergestellten Stoffes, dessen
Namen ich wegen der derzeitigen Rechtslage nicht, noch nicht,
öffentlich nennen darf, konnten diese Tiere vor Siechtum und Tod
bewahrt werden. Die Kosten? Der Stoff kostet weniger als seine
Verpackung, ist in Eigenverantwortung leicht herstellbar.
Fall 1

D

er fast 1½-jährige Cairnterrier der
Familie H. konnte von heute auf morgen nicht mehr laufen: Er lahmte mal
vorne, dann hinten. Ein krummer Rücken
und eine deutlich zunehmende Schmerzhaftigkeit alarmierten die Tierhalter. Sie begaben sich in eine renommierte tierärztliche
Einrichtung in der Nähe von Hamburg. CT,
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MRT, Blutuntersuchungen ergaben nichts.
Allein die Leukozytenwerte waren deutlich
erhöht, Entzündungshemmer und Antibiotika schlugen nicht an. Die entnervten Tierhalter berichteten mir von ihrer Hilflosigkeit
und der anhaltenden Schwerststörung ihres
kleinen Hundes. Die Tierärzte hatten das
Wort „Polyarthritis“ ausgesprochen und der
Familie jede Hoffnung genommen. Der klei-

ne Hund bekam das oben genannte Mittel
zweimal am Tag oral. Nach drei Tagen lief
er wieder fröhlich durch den Garten. Die
Behandlungszeit von insgesamt 14 Tagen
wurde durchgehalten. Das Ergebnis: ein
gesunder Hund, eine glückliche Familie und
– normale Leukozytenwerte.

Fall 2
Der große Malinois-Rüde der Familie S.
zeigte alle Anzeichen einer fortgeschrittenen Tetanusinfektion. Nach Lehrmeinung
unheilbar. Leider. Frau S. behandelte ihren
Hund dreimal am Tag mit der oben genannten Substanz. Nach zehn Tagen war
klar: Der Hund konnte weiterleben. Der
Tetanuserreger Chlostridium tetani wurde mit
den üblichen Antibiotika wohl sehr schnell
zum Stehen gebracht. Allein sein Toxin wütete in den Nervenzellen und Synapsen –
unerreichbar auch für Tetanus-Serum. Die
eigenverantwortliche Therapie zeigte, dass
das Tetanustoxin durch den selbst hergestellten Stoff zerstört werden konnte. Familie S.
hat ihren vitalen gesunden Hund zurück.

Fall 3
Am 30.5.2015 gebar Venus Bado ihr
zweites Fohlen. Es konnte aber nicht aufstehen und bei seiner Mutter trinken. Die
herbeigerufenen Tierärzte injizierten alles,

was ihre Apotheke hergab – drei Wochen
lang. Bados Gelenke schwollen an, ein
Anblick des Jammers, keine Besserung. Bei
der letzten Behandlung sagte die Tierärztin,
dass sie nicht helfen könne. Morgen wolle
sie Bado einschläfern. Die Besitzerin solle
schon mal den Abdecker anrufen. Bado
habe doch wohl die Fohlenlähme. Die
Krankheit sei unheilbar.
Die beherzte Frau S. hatte von dem
Tetanusfall (siehe oben) gehört und entschied, Bado mit der oben genannten
Substanz dreimal am Tag zu behandeln.
Die Dosis wurde mal vier genommen.
Nach drei Tagen stand Bado auf, lahmte
noch erheblich, aber die nächsten Tage
zeigten eine zügige Verbesserung seines
Zustandes. Nach einer Woche lief Bado
fröhlich hinter seiner Mutter her, ein gesundes vitales Fohlen. Eine Sensation für die
Pferdefreunde in den Vierlanden.

Fall 4

Knie war beseitigt. Er lebt heute lahmheitsfrei und als ein fröhlicher Hund bei seiner
Familie. Diese vier Beispiele, aber auch zig
andere, zeigen, dass die Anwendung oben
genannter Substanz eine gewaltige Chance
bietet, Infektionen in gerechter Weise wirksam entgegenzutreten. Wir werden weiterhin infizierten Tieren die Chance zum unbeschwerten Weiterleben ermöglichen.
Eine Hamburger Behörde hat uns jedoch
untersagt die bewusste Substanz selbst herzustellen und an Tieren anzuwenden. Ob
es die von Schopenhauer genannte „ungeheure Dummheit der Deutschen“ ist oder
das, was Hannah Arendt als Die Banalität
des Bösen bezeichnet, wir werden irgendwann von Hamburger Richtern hören, ob
wir und warum wir die so segensreich eingesetzte Substanz ohne Verfolgung durch
diese Behörde einsetzen dürfen. Wir sind
zuversichtlich und vertrauen auf das gesunde Rechtsempfinden.

Anruf aus Hannover. Man wolle wissen,
was die Amputation eines Hinterbeines
bei einem Schäferhundmischling kosten
würde. Nicht 800 bis 1.000 Euro? Nein.
Höchstens die Hälfte, ach so. Der vierjährige Franjo hatte sich wohl eine multiresistente Infektion bei der Kreuzband-OP
zugezogen. Die Tierärztliche Hochschule
in Hannover riet nach vergeblichen
Antibiotikabehandlungen zur Amputation.
Das Geld konnten die Besitzer nicht aufbringen. Franjo wurde bei uns hospitalisiert
und das infizierte Gelenk dreimal am Tag
mit jener oben genannten Substanz „aufgepumpt“. Zusätzlich wurde diese ihm auch
dreimal am Tag eingegeben.
Nach einer Woche hatte Franjo keine
Schmerzen mehr. Nach einer weiteren
Woche konnten wir den Schlauch in seinem
Kniegelenk ziehen. Die Osteomyelitis im

(Keine) Menschlichkeit in der Tiermedizin
Dirk Schrader – Tierarzt in Hamburg
www.jim-humble-verlag.com/keine-menschlichkeit-in-der-tiermedizin-536

LESERBRIEFE

Sehr geehrter Herr Koehof,
ich habe eine lange und schwere Krankengeschichte hinter mir
und habe so ziemlich alles mitgemacht, was die Schulmedizin zu
bieten hatte, bis man mich offiziell aufgab. Es hieß, es gäbe keine Heilung. Ich hätte also nurmehr auf meinen Tod warten sollen.
So entschloss ich mich, mich nach Alternativen umzusehen und
kam erst auf Jim Humble und später dann auf Ihre Konferenz. Ich
muss zugeben, ich war zunächst etwas skeptisch, da es sehr viel
negative Presse über Sie gibt und gab, doch ich wagte es dennoch Ihre Konferenz in Hannover zu besuchen.

Leider war es mir danach finanziell nicht möglich nochmals
eine Konferenz zu besuchen, doch ich habe mich ebenso an den
Videoaufnahmen erfreut.
Herr Koehof, vielen Dank für die Organisation der Spirit of
Health Kongresse. Ich habe dort wunderbare Kontakte knüpfen
können und auf der Ausstellung wunderbare Produkte entdeckt,
die mir sehr geholfen haben.
Ich hoffe, in einem anderen Jahr wieder dabei sein zu können.
Herzlichst,
Myriam, Osnabrück
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Kongressvortrag von
Dr. Hartmut Fischer
„Neue therapeutische Ansätze
mit DMSO“,
am Samstag, 3. März 2018
15.00 bis 16.00 Uhr

DR. HARTMUT FISCHER:

NEUE THERAPEUTISCHE ANSÄTZE
MIT DMSO

Dr. Hartmut Fischer ist Fachmann. Er studierte an der Fakultät für
Chemie und Pharmazie der Universität Würzburg. Anschließend
arbeitete er als Chemiker für organische Synthese in der Forschung
und promovierte. Es folgten weitere Berufsjahre in der Pharmaindustrie
bei einer führenden Pharmafirma. Die dort gemachten Erfahrungen
bewegten ihn dazu, sich für die alternative Heilkunde zu engagieren.
Bald schon erkannte der an sich eher menschenscheue Wissen
chaftler, dass er über seinen Schatten springen musste, wenn er dem
Druck, der auf ihn ausgeübt wurde, etwas entgegensetzen wollte.
Es war seine Aufgabe, die ihm gut bekannten Wirkungsweisen und
Risiken der chemisch-pharmazeutischen Medikamente publik zu
machen.
Um die Menschen zu erreichen und aufzuklären, brauchte er die
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Medien und so begann er
Bücher zu schreiben.
18

Spirit of Health Kongress 2018

S

eitdem sieht er seine Lebensaufgabe
in der Erforschung einfacher, natürlicher Substanzen und der Verbreitung
seines Wissens darüber. Er will den Menschen reine Natursubstanzen an die Hand
geben, damit sie diese sowohl in therapeutischen Praxen und Kliniken einsetzen können, aber auch, um es dem Anwender zu
Hause zu ermöglichen, eigenverantwortlich
mit solchen Natursubstanzen für seine Gesundheit zu sorgen.
Er stellte bei seiner Arbeit fest, dass es
eben keine ideologische Verbohrtheit ist,
Wert auf reine Naturstoffe zu legen, denn
der Mensch ist ein Kind dieser Erde und wie alle Lebewesen - seit Hunderten von
Millionen Jahren auf diesem Planeten entstanden und Teil der Natur. Wir alle sind
an diese Stoffe adaptiert, unsere Körper

kennen die verschiedenen Wirkstoffe und
Wirkweisen. Alle die Millionen von hochkomplizierten Vorgängen in unseren Körpern,
wie auch die in Pflanzen und Tieren, sind
uns, als einem Teil des Ganzen, seit Urzeiten
bekannt. Unsere Körper kennen sich damit aus und reagieren entsprechend. Da
Hartmut Fischer sowohl Naturheilkundiger
als auch Chemiker ist, verstand er, dass die
Verabreichung von Chemikalien, die nicht im
Kontext des Lebens auf unserer Erde stehen,

zwar Wirkung, aber sie heilen nicht.
Man darf jedoch nicht vergessen, dass
auch viele pharmazeutische Wirkstoffe
ursprünglich aus der Natur stammen und
sehr gut von unserem Körper aufgenommen werden. Zum Beispiel die aus der
Weidenrinde gewonnene und schon seit
alters her eingesetzte Salizylsäure. Diese
Substanz senkt Fieber und lindert Schmerzen
und Schwellungen. Da man aber bislang natürliche Substanzen nicht patentieren lassen

DMSO ist eine natürliche Substanz
und als Heilmittel eingesetzt ein ganzheitlich
wirksamer Kanalöffner, mit dem auch
chronifizierte Prozesse und Symptome meist
schnell durchbrochen und aufgelöst werden.
Deshalb gehört DMSO, zusammen mit
anderen bewährten Naturstoffen in jeden
häuslichen Gesundheitswerkzeugkasten,
ebenso wie in jede Praxis und Klinik. So
kann man mit einer Zusammenstellung aus
relativ wenigen kostengünstigen Mitteln, die
ich DMSO und Co. nenne, eine Vielzahl von
Krankheiten sehr gut behandeln. Kommen
geistig-seelische Werkzeuge dazu, gelingt
echte Heilung meist noch schneller.“
im Körper zwar wirken, den Körper aber
nicht als alte Bekannte betreten, sondern
als fremde Invasoren. Oder wissenschaftlich
ausgedrückt: Unser Stoffwechsel kann die
synthetischen Stoffe nicht interpretieren.
Ein einfaches Bild sind der Baum und
der Kupfernagel. In der Natur bekommt ein
Baum niemals reines Kupfer in seinen Körper
injiziert. Natürliche Kupferverbindungen
kennt er sehr wohl und baut davon auch einige in seinen Körper ein. Schlägt man aber
einen Kupfernagel in einen Baum, so stirbt
er ab.
Die Wirkstoffe der Natur hingegen können dem Körper (Geist und Seele) in einer
Weise helfen, die ihn wirklich heilt, und nicht
nur Symptome beseitigt. Die dem Körper
fremden Chemikalien der Pharmazie zeigen

kann, verlegte sich der Hersteller von Aspirin
darauf, die natürliche Salizylsäure chemisch
zu verändern. Der Wirkstoff in Aspirin ist nun
Acetylsalicylsäure und konnte zum Patent
angemeldet werden. Sie wirkt sehr ähnlich,
wie die ursprüngliche Salicylsäure, hat aber
andere Nebenwirkungen.
Das noch heute gebräuchliche Herzmittel
Digitalis aus dem Fingerhut war eine fast
vergessene Arznei aus dem Frühmittelalter
und nur noch eingeweihten Kräuterfrauen
bekannt, bis der englische Arzt William
Withering 1775 die Substanz für die
moderne Medizin entdeckte. Die Frau eines Patienten, der an Wassersucht durch
Herzschwäche litt, erzählte dem Arzt,
dass die überraschende Heilung durch
die Behandlung einer Kräuterfrau er-

folgt sei. Withering konnte zwar aus dem
Kräuterweiblein nicht herausbekommen, was
sie angewendet hatte, ließ sie aber beobachten und fand heraus, dass sie Fingerhut
verwendete.
Der Fingerhut ist auch ein schönes
Beispiel dafür, dass die Naturstoffe vollkommen anders mit dem Körper kommunizieren
als Chemikalien.
„Die Dosis macht das Gift“ postulierte der
antike Arzt Paracelsus. Naturheilkundler sprechen auch von der „therapeutischen Breite“,
also der Höhe der Dosierung, in der ein Mittel
heilkräftig wirkt, aber noch nicht schädlich ist.
Der Wirkstoff des Fingerhutes bewirkt allein
beim Herzen gleichzeitig dreierlei Effekte:
Er stärkt das Herz (positiv inotrop), verlangsamt die Herzfrequenz (negativ chronotrop)
und verzögert die Erregungsüberleitung des
Herzens (negativ dromotrop). Er beseitigt
damit „in einem Aufwasch“ Herzschwäche,
Herzrhythmusstörungen und Herzrasen.
Gleichzeitig beseitigt er die Ödeme, die
durch ein schwaches Herz hervorgerufen
werden. Im Übrigen hilft er gegen Fieber,
Gicht, Kopfschmerzen und Abszesse.
Einerseits bräuchte ein Patient für diese
Bandbreite – allein beim Herzen – mehrere symptombekämpfende, chemische
Stoffe, deren Nebenwirkungen dann wieder andere Schäden im Körper bewirken,
wie Betablocker, Blutdrucksenker etc..
Andererseits ist die „therapeutische Breite“
beim Fingerhut sehr, sehr eng. Ein bisschen
zu wenig und der Heilerfolg stellt sich nicht
ein. Ein bisschen zuviel und der Patient kann
vergiftet werden. Hier zeigt sich, dass die
enorm segensreiche und bis heute hochgeschätzte Heilwirkung des Fingerhutes auf
der genauen Dosierung beruht, richtig angewandt aber den synthetischen pharmazeutischen Stoffen haushoch überlegen ist.
Der Satz des Paracelsus gilt für alle echten
Naturheilmittel. Richtig angewendet, heilen
sie den Körper und damit oft auch Geist und
Seele, weil der Körper wieder in Balance
gebracht wird und wirklich heilen kann. Er
wird nicht durch Chemikalien, die lediglich
die Symptome bekämpfen, noch weiter in
seiner natürlichen Selbstheilungskraft behindert und aus der Balance geworfen. Für
naturfremde Chemikalien gilt, weiß Hartmut
Fischer, dieser Satz nicht, sie schaden mehr
oder weniger grundsätzlich.
Bei all diesen Forschungen stieß Hartmut
Fischer auf DMSO. Er erkannte bald, dass
er mit diesem Stoff die Substanz in Händen
hielt, die entscheidend ist für das Entstehen
des Lebens auf der Erde, so, wie wir es
kennen.
Das Leben auf der Erde bewegt sich
in sehr vielen, miteinander verzahnSpirit of Health Kongress 2018
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ten Kreisläufen. Es gibt beispielsweise
den Wasserkreislauf, bei dem über den
Ozeanen die Wolken durch verdunstendes
Wasser entstehen, um über den Landflächen
abzuregnen, wo sie allem Leben das nötige Wasser zur Verfügung stellen. In Bächen
und Flüssen kehrt das Wasser am Ende des
Kreislaufs wieder in die Ozeane zurück.
Tiere und Pflanzen wachsen heran und versinken Generation um Generation wieder in
der Erde, um neuem Leben Nahrung zu geben. Menschen und Tiere atmen Sauerstoff
ein und Kohlendioxid aus, die Atmung der
Pflanzen verläuft (mit Ausnahme der Nacht)
umgekehrt.
Die Pflanzen nehmen den Kohlenstoff aus
dem Kohlendioxid, das wir ausatmen, auf,
bilden daraus Zucker und Stärke und bauen
damit ihren Pflanzenkörper auf. Menschen
und Tiere nehmen den kohlenstoffhaltigen Zucker und die Stärke aus Früchten,
Getreide und Gemüse mit der Nahrung
auf und verbrennen sie in den Muskeln und
Organen - und scheiden sie beim Ausatmen
als Kohlendioxid wieder aus. Der Kreislauf
beginnt von neuem.
Dieser Sauerstoff/Kohlenstoffkreislauf ist
einer der wichtigen Kreisläufe der Erde.
Es gibt aber einen zweiten Kreislauf, der
mindestens genauso wichtig ist. Dem
Sauerstoff sehr ähnlich ist der Schwefel.
Es gibt sehr viele Kleinstorganismen, wie
z.B. Meeresbakterien, die statt Sauerstoff
Schwefel „einatmen“ um die Oxidation in
ihrem Stoffwechsel zu bewerkstelligen. In
den Ozeanen gibt es eine unglaublich große Anzahl dieser Meeresbakterien, besonders in den Regionen der Tiefsee, auf dem
Grund der Ozeane, wo unvorstellbar großer Druck, völlige Dunkelheit und sehr hohe
Temperaturen herrschen. Diese Bakterien,
und auch das Plankton, atmen Schwefel ein,
benutzen ihn - wie wir den Sauerstoff - in
ihrem Körper für die Oxidation und atmen
statt Kohlendioxid Dimethylsulfid wieder aus.
Dieses Gas steigt im Meereswasser auf
und in die Atmosphäre, genauso, wie das
Kohlendioxid, das bei der Verbrennung in
unseren Körpern gebildet und durch die
Lunge ausgeschieden wird oder das durch
Verbrennung von Holz oder Kohle oder
Benzin in Motoren entsteht. Dort oben, in
der Atmosphäre, wird das Dimethylsulfid
durch die Strahlung aus dem Weltraum und
der Sonne und das Ozon (besonders reaktiver Sauerstoff) in der Atmosphäre noch einmal oxidiert. Dadurch entsteht das Molekül
Dimethylsulfoxid. Dieses fällt mit dem Regen
auf die Erde und wird dort von Pflanzen und
Tieren aufgenommen in den Kreislauf des
Lebens.
Dimethylsulfoxid (DMSO) ist ein organi20
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sches Molekül, in das der reine, chemische
Schwefel (S=Sulfur) eingebaut ist. Es hat
ganz andere Eigenschaften als der ursprüngliche Schwefel. Alle Lebewesen der Erde,
Menschen, Pflanzen und Tiere benötigen
diesen Stoff, um ihren Körper überhaupt bilden zu können.
Die Federn der Vögel brauchen zum
Beispiel den Schwefel, der mit dem DMSO
in den Körper gelangt, um die Aminosäure
Cystein zu bilden. Cystein wiederum wird
zu Keratin, das den Vogelfedern Stabilität,
Härte und Elastizität verleiht, auch in Wolle
und Haaren ist Keratin enthalten. Es ist ein
Protein mit vielen Gesichtern. Es kommt
sowohl in Schlangengiften als auch in
Molkereiprodukten vor.
Auch das lebenswichtige Methionin enthält die organischen Schwefelverbindungen,
die das natürlich vorkommende DMSO zur
Verfügung stellt. Der menschliche Organismus
kann diese Schwefelverbindung nicht selbst
herstellen und muss sie aus der Nahrung
aufnehmen und einbauen. Fleisch, Getreide,
Milchprodukte, Nüsse, Hülsenfrüchte und
viele weitere Nahrungsmittel enthalten diese
Aminosäure mit dem Schwefelkomplex, der
in dem beschriebenen Kreislauf von allen
lebenden Kreaturen gebraucht und weitergereicht wird.
So hat das DMSO, das zu Beginn des
Lebens auf der Erde durch Bakterien erzeugt
wurde, die ganze Weiterentwicklung des
Lebens und damit auch die des Menschen
möglich gemacht. Der organische Schwefel
im DMSO ist der Schlüssel zu komplexem
Leben.
DMSO ist also, obwohl die Bezeichnung
dafür so chemisch-synthetisch klingt, eine
Substanz, die eine Schlüsselstellung für das
Leben innehat. Aus diesem Grund fügt es
sich, wenn wir es verwenden, sofort problemlos in die Struktur unseres Körpers und
in seine Abläufe ein. Es ist nicht nur ein
Baustein für die Produktion von Zellen und
Eiweißen, es kann auch, bildlich gesprochen, andere Naturmittel „huckepack“ nehmen und in unseren Körper transportieren.
Die Wirkungsweise der Naturmittel wird
dadurch verstärkt und verbessert.
Die gesamtheitliche Heilwirkung von
DMSO ist daher tatsächlich ein übergeordnetes Therapieprinzip. DMSO ist eine so
grundsätzlich lebenswichtige Substanz, dass
sie nicht durch etwas Ähnliches oder Anderes
ersetzt werden kann. Und: Diese Substanz
besitzt eine unglaublich große Palette an
harmonisch wirkenden Eigenschaften und
Fähigkeiten,
andere
Natursubstanzen
mitzunehmen.
Auch ganz klassische, medizinische und
pharmazeutische Forschungen zeigen im-

mer wieder, dass die Lebensgrundsubstanz
DMSO die größte Anzahl und Bandbreite
von Wirkungen zu bieten hat, die jemals für
ein einzelnes Mittel nachgewiesen werden
konnten. Durch die angeführten Aspekte ist
die Ganzheitlichkeit dieses Stoffes unbezweifelbar deutlich geworden.
In seinem Vortrag wird Hartmut Fischer
über das breite Einsatzspektrum von DMSO
berichten, von den Erfahrungen, die er
selbst, Ärzte, Therapeuten, Heilpraktiker
Orthopäden und sogar Psychotherapeuten
machen durften. Orthopäden erreichten durch den Einsatz von DMSO einen Knorpelnachwuchs in Gelenken, ein
Anwender trug äußerlich DMSO auf seine
chronisch schmerzenden Kniegelenke auf,
die danach heilten. Es gibt eine Unmenge
solcher Erfahrungen.
Aus all den Rückmeldungen und Erfah
rungsberichten von Anwendern und Thera
peuten entwickelt Hartmut Fischer in
Zusammenarbeit mit ihnen, und auch in
Kombination mit anderen Naturheilmitteln,
neue Rezepturen. Sein Bericht ist spannend,
erhellend, Hoffnung spendend und vielleicht
für manchen ein Weg zu neuer Gesundheit
und neuem Wohlbefinden.
Zur Internetseite von Hartmut Fischer:
https://www.pranatu.de/

Das DMSO-Handbuch
Verborgenes Heilwissen aus der Natur
Dr. rer. nat. Hartmut P. A. Fischer
Daniel-Peter-Verlag
www.jim-humble-verlag.com/das-dmso-handbuch-115

Kongressvortrag
von Andreas Kalcker
„Impfung und Heilung“,
am Samstag, 3. März 2018
15.00 bis 16.00 Uhr

ANDREAS KALCKER:

GESUNDHEIT
VERBOTEN,
UNHEILBAR
WAR GESTERN

Für Andreas Kalcker als Biophysiker ist “Gesundheit”
ein Zustand, bei dem Körper, Geist und Seele
optimal harmonieren, damit sich das volle biologi
sche, psychologische und soziale menschliche
Potenzial zum Wohle der Gemeinschaft aller
verwirklichen kann. Bekannt wurde er bereits durch
seine Arbeit mit autistischen Kindern und sein
Buch “CDS MMS - Heilung ist möglich” (www.jimhumble-verlag.com/cds-mms-heilung-ist-moeglich-369),
erschienen im Jim-Humble-Verlag. In Südamerika
wird er deshalb bereits seit langem gefeiert, in
Deutschland und Europa hingegen, ist er deshalb
immer wieder ins Kreuzfeuer der Medien geraten.

S

pirit of Health Magazin: Du hast dir
mittlerweile international einen Namen mit der Anwendung von MMS
und CDS gemacht. Wie bist du überhaupt
darauf gekommen, nach einer Behandlungsmethode für Autismus zu suchen?
Andreas Kalcker: Unser Neffe hatte
Autismus. Ich wusste zunächst gar nicht,
was das für eine Krankheit ist. Auf mich
wirkte er anfangs einfach nervig und unausstehlich. Egal, was ich tat, er schaute
mich nicht an, er hörte mir nicht zu…er war
irgendwo anders. Er machte alles nur ka-

putt und war auch aggressiv. Seine Mutter
sagte mir dann, er habe Zöliakie. Aus eigenem Interesse heraus begann ich also in
diese Richtung zu forschen. Dabei fand ich
eine Studie, in der bei Mäusen, die ja nun
schon seit Ewigkeiten Weizen essen und
eigentlich keine Zöliakie haben, mithilfe
des Parasiten Nippostrongylus Brasiliensis
künstlich dieses Krankheitsbild erzeugt wurde,. Und durch diese Enzyme bekamen die
Mäuse dann eine Glutenunverträglichkeit.
Ich begann dann damit, Stuhlproben
meines Neffen zu untersuchen und fand
dort alles Mögliche, nur nicht das, was

dort eigentlich sein sollte. Als ich feststellte, dass er auch von Parasiten in einem
klebrigen Biofilm befallen war, der die
ganze Darmwand wie eine zweite Haut
belegte, begann ich hier weiter nachzuforschen und es entstand schließlich das
erste Protokoll, damals noch mit ganz
normalen Medikamenten wie Pyrantel
und Mebendazol, die jedermann über
die Apotheke beziehen kann. Neben
der Behandlung mit den Klassikern wie
Rizinusöl und pflanzlichen Mitteln, haben wir auch Darmeinläufe gemacht.
Zuerst nur mit Wasser und später dann
Spirit of Health Kongress 2018
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mit einer verdünntem Chlordioxidlösung
0,0025%, da Chlordioxid eins der besten
Desinfektionsmittel der Welt ist. Das hat
auch wunderbar funktioniert.
Da allerdings Chlordioxid in Deutschland
noch nicht für diese Art der Behandlung
zugelassen ist, muss man zu legalen
Alternativen greifen, die für die Behandlung
von Schleimhäuten zugelassen sind.
Spirit of Health Magazin: Woran
liegt es deiner Meinung nach, dass du
in Deutschland heftig kritisiert wirst, deine Behandlungserfolge mit Chlordioxid
in Südamerika hingegen sogar in der
Mainstreampresse öffentlich diskutiert werden? Dort gibt es Programme, bei der das
sogenannte Parasitäre Protokoll (PP) seine
Anwendung findet. Deine Meinung wird
dort gezielt angefragt.
Andreas Kalcker: Das ist schwer zu beantworten. Ich denke es liegt daran, dass
Deutschland ein Land der Lobbyisten ist.
Ich kenne den Fall einer Mutter, die in ihrer
Gruppe einfach nur erwähnt hatte, dass sie
möglicherweise Chlordioxid bei ihrem Kind
anwenden wolle, sofort bekam sie einen
Anruf des Jugendamts, obwohl sie nur mit
dem Gedanken gespielt hatte, es aber gar
nicht getan hatte. Anderen sollen die Kinder
deshalb weggenommen werden. Und das,
22
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obwohl keinerlei gesundheitliche Bedenken
nachgewiesen sind, wenn man Chlordioxid
verabreicht, außer, dass es nicht genehmigt
ist.
Es ist also, denke ich, eine Frage der
Bürokratie, der Genehmigungen. Es muss
für absolut alles einen Schein geben, das ist
nun mal so in Deutschland.
Spirit of Health Magazin: Dabei gibt der
Erfolg dir Recht. Es heißt doch auch: Wer
heilt, hat Recht! Dein Programm ist weit über
europäische Grenzen hinaus bekannt und
hat bereits vielen Eltern und ihren Kindern
geholfen.
Andreas Kalcker: So ist es. Ich habe viele Daten gesammelt. Ich veröffentliche diese
Daten auch. Wenn jemand sie hören möchte, dann stelle ich sie gerne zur Verfügung.
Diese Daten haben dazu geführt, dass bei
über 365 Kindern kein Autismus mehr nachweisbar ist. Das ist ein Fakt! Und wer daran
zweifelt, der soll bitte einfach eins dieser
Kinder anrufen, denn die können jetzt normal sprechen, und das konnten viele vorher
nicht! Das Problem besteht einfach darin,
dass die meisten Menschen sich dessen
nicht bewusst sind, was das eigentlich
heißt, ein autistisches Kind zu haben.
Ich erzähle mal ein Beispiel aus der Mail
einer Mutter, die mich kürzlich erreichte:

“Unser Sohn ist mittlerweile 28 Jahre alt
und autistisch. Er ist in der Anstalt und aggressiv. Seine Leber und Nieren sind mittlerweile so kaputt, dass keine Beruhigungsmittel
mehr verabreicht werden können. Die Ärzte
empfehlen uns eine Lobotomie machen zu
lassen.”
Was heißt denn das überhaupt? Du
bekommst eine Art Eispickel ins Hirn gerammt, dann wird da dreimal herumgerührt
und danach sitzt du nur noch sabbernd im
Rollstuhl. Und dann will man mir erzählen,
dass ein Einlauf schlimm ist?
Autismus ist oft reversibel. Und unter den
über 365 genannten Fällen sind auch ehemalige Autisten, die über zwanzig Jahre
alt sind, einer sogar über dreißig. Das
sind Fakten, die sich nicht mit emotionalen
Scheinargumenten wegdiskutieren lassen.
Spirit of Health Magazin: In Südamerika
gibt es mittlerweile eine ganze Bewegung
von Eltern, die nach deinem Protokoll ihre
Kinder behandeln. Richtig?
Andreas Kalcker: Ja, während ich in
Deutschland abgelehnt wurde, erhalte ich
aus Südamerika Einladungen. Und so habe
ich mit der damaligen Gesundheitsministerin
von Ecuador gesprochen, und auch Einla
dungen aus Bolivien und Uruguay erhalten.
Ärzte haben das Thema dort vorangetrie-

ben. Selbstverständlich gab es auch dort
negative Stimmen, wie überall, denn man
darf nicht vergessen, dass Autismus auch
ein großes Geschäft ist, mit dem viel Geld
verdient wird.
Spirit of Health Magazin: Was glaubst
du, ist der Grund dafür, dass Kinder zu
Autisten werden? Die Schulmedizin vermutet
ja sogar einen genetischen Defekt dahinter.
Andreas Kalcker: Gehen wir mal von
den Fakten aus. Von den 2.000 Kindern,
von denen wir die Unterlagen haben, sagen über neunzig Prozent der Mütter ganz
klar, dass dies nach einer starken Reaktion
auf eine Impfung passiert sei, meistens nach
der MMR Impfung. Das heißt für mich, gerade bei einer so hohen Quote, dass da
etwas dran sein muss. Von diesen Kindern
wurden ebenfalls über neunzig Prozent normal geboren. Vor vierzig Jahren gab es ein
autistisches Kind auf 10.000. Mittlerweile
liegt der Anteil bei 1:50, also eins von
fünfzig Kindern ist autistisch. Die Genetik
verändert sich nicht in vierzig Jahren, also
ist der genetische Standpunkt nicht haltbar.
Was sich sehr wohl ändert, das sind die
Gifte und es gibt durchaus Gifte, die sich
auf unsere Genetik auswirken.
Ich weise auch in meinen Konferenzen
darauf hin, dass es Würmer gibt, wie die
Askariden, die MDA - das ist ein gentoxisches Gift - produzieren. Man kann durch die
Einwirkung dieses Giftes eine genetische
Veränderung feststellen. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Ursache in der Genetik
liegt, sondern sie liegt in den Parasiten. Die
Kinder haben meistens nicht nur einzellige
Parasiten in einer Schleimschicht, sondern
sind auch mit Schwermetallen belastet.
Spirit of Health Magazin: Diese
Schwermetallbelastungen kommen dann
also von den Impfungen?
Andreas Kalcker: Unter anderem ja.
Was ist an den Impfungen geändert worden? Vielen Menschen ist überhaupt nicht
bewusst, wie Impfungen hergestellt werden
und was darin überhaupt enthalten ist. Die
Impfungen werden mit Zellen von abgetriebenen Föten hergestellt. Das bedeutet,
ein abgetriebenes Baby wird seziert, meist
wird die Lunge des Kindes entnommen und
für viel Geld an Laboratorien verkauft, die
daraus dann Impfstoffe herstellen. Das bedeutet, wenn jemand sein Kind impfen lässt,
dann injiziert er seinem eigenen KInd ein
abgetriebenes. Das sind völlig unterschiedliche genetische Codes. Da ist zum Beispiel
“Markus” und der bekommt “Susanne” ein-

gespritzt. Das kann dann ein genetisches
Chaos erzeugen.
Der andere Punkt ist, dass in den Impf
ungen Formaldehyd sowie Schwermetalle,
wie zum Beispiel die Quecksilberverbindung
Thiomersal, ein Nervengift, enthalten sind.
Diese sorgen für neurologische Schäden
indem sie das GTP der Myelinschicht zerstören. Unsere Nerven erleiden hier sozusagen einen Kurzschluss. Dies ist auch
nachgewiesen und die CDC in den USA
weiß, dass die Impfungen eine Ursache dafür sind, wie es in dem Film Vaxxed sehr
gut dokumentiert ist. Impfung ist vonseiten
der Pharmaindustrie eine ganz einfache
finanzielle Rechnung, denn es sichert der
Pharmaindustrie ein stetiges Einkommen.
Wir haben heutzutage auch nicht mehr nur
zwei bis drei Impfungen, wie es zu meiner
Kindheit der Fall war. Mittlerweile hat ein
Kind bei uns bis zum vierten Lebensjahr
bereits 46 Impfungen erhalten. Da warnt
ein Kinderarzt auf der einen Seite davor,
dem Kind bis zum Alter von neun Monaten
bloß keine Shrimps zu geben, selbiges
Kind erhält aber gleichzeitig eine Reihe
von Kombi-Impfstoffen gegen Krankheiten
wie Hepatitis! Hepatitis lässt sich nur durch
Blutaustausch oder Geschlechtsverkehr
übertragen, warum also ein Baby dagegen
impfen?
Ich bin nicht gegen Impfungen per se. Ich
bin für sichere Impfungen, doch solange sie
nicht sicher sind, bin ich dagegen. Ich bin
also klar gegen diese Art von Impfpolitik,
wo den Kindern etwas injiziert wird, von
dem man nicht weiß, was danach dann
eventuell mit dem Kind passiert - ob es
das Kind in den Rollstuhl befördert, krank
macht oder es gar tötet. Das älteste Buch in
meinem Bücherregal zu Impfschäden heißt
“Der Impffriedhof” und ist von 1913 und ist
auch auf meiner Webseite als Download
zu finden. Es ist also nichts Neues, dass
Impfungen schädlich sind.
Das Prinzip hinter den Impfungen ist
durchaus einleuchtend. Doch bedeutet dies
nicht unbedingt , dass es auch richtig ist. In
der Schule meiner kleinen Tochter brachen
beispielsweise die Windpocken aus, und
das einzige Kind, das sie nicht bekommen
hat, war meine Tochter, die als Einzige ungeimpft war. Das stimmt nachdenklich.
Hinzu kommt, dass seit der Schweine
grippeimpfung die Impfstoffher
steller so
abgesichert sind, dass Impfgeschädigten
nichts zusteht. Das bedeutet, wenn du heute eine Grippeimpfung erhältst und daran
stirbst, ist keiner dafür verantwortlich, selbst
dann nicht, wenn sie verunreinigt ist.
Ich war in Kolumbien und traf dort auf
ehemals gesunde Mädchen, die seit der

HPV Impfung im Rollstuhl sitzen. Wir haben
mittlerweile über 450 tote Mädchen durch
die HPV Impfung von Merck.
Was möchte mir die Schulmedizin denn
bitte sagen? “Rauchen ist nicht schädlich!”
gezeichnet Dr. Malboro?
Spirit of Health Magazin: Hast du noch
weitere Ursachen finden können, die zu
Autismus führen können? Gibt es da beispielsweise besondere Vorkommnisse in der
Schwangerschaft, etwas was die Mutter
genommen hat?
Andreas Kalcker: Ja, ich habe die Fälle,
in denen Kinder autistisch wurden, obwohl
sie nicht geimpft worden waren, separat untersucht und dabei festgestellt, dass
die Mütter während der Schwangerschaft
entweder eine Amalgamfüllung erhalten
haben, oder selbst während der Schwan
gerschaft geimpft wurden. Es gibt also eine
Reihe von Ursachen. Ich bin nicht darauf
bedacht irgendetwas zu beweisen, ich
möchte einfach den Kindern und ihren
Familien helfen. Für mich ist die Sache klar.
Es ist jedoch jedem selbst überlassen, was
er mit seinen Kindern macht und demnach
ist er auch selbst dafür verantwortlich.
Es ist völlig unmöglich, dass ich Mumps,
Masern und Röteln und vielleicht noch
eine Hepatitis auf natürlichem Wege alle
gleichzeitig bekommen würde. Unser
Immunsystem ist darauf ausgerichtet gegen
Erreger vorzugehen, allerdings, wie gesagt, nicht gegen alle gleichzeitig. Es ist
unverantwortlich, das alles einfach so zusammen zu mischen und einfach dem Kind
zu injizieren.
Spirit of Health Magazin: Wie stehen
die Erfolgschancen, dass ein Kind mit
Autismus wieder völlig normal wird?
Andreas Kalcker: Derzeit haben wir
eine totale Remissionsrate von ca. zwanzig
Prozent. Das heißt, diese Kinder sind danach komplett geheilt. Die restlichen achtzig Prozent erfahren eine durchschnittliche
Besserung von ungefähr fünfzig Prozent.
Ich untersuche diese Fälle derzeit, denn
Ziel ist es ALLE Kinder zurückzubekommen, und zwar hundert Prozent. Das größte Problem ist die Diät. Sie ist das A und
O. Kerri Rivera hat diese in ihrem Buch
“Autismus heilen” (www.jim-humble-verlag.
com/autismus-heilen-teil-1-251)
ausführlich beschrieben. Manchmal wird diese
nicht von beiden Elternteilen gewissenhaft
durchgeführt, denn viele Eltern leben bereits
getrennt und so kommt es häufig vor, dass
beispielsweise die Mutter die Diät streng
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durchführt, während der Vater dann dem
Kind am Wochenende Zucker und Weizen
oder Fastfood gibt. Der Erfolg hängt also
stark von allen Beteiligten ab und wie genau sich diese an das Protokoll halten. Es
gibt noch viel Forschungsbedarf auf diesem
Gebiet, denn die Schulmedizin liefert bisher
einfach überhaupt keine Lösungen.
Für sein neues Buch “Gesundheit verboten, unheilbar war gestern” (www.jim-humble-verlag.com/gesundheit-verboten-unheilbar-war-gestern-537) hat Andreas Kalcker
sich auf die Suche nach der Ursache nicht
nur von Autismus, sondern aller Krankheiten
gemacht und fand dabei Erstaunliches.
Das Buch schildert von A bis Z eine
Vielzahl von Krankheiten inklusive Erfah
rungsberichten, wie sich Menschen davon
selbst geheilt haben - ein Blick über den
Tellerrand hinaus und über das, was uns die
gängige Schulmedizin weismachen möchte.
Ausgangspunkt war sein Glaube daran,
dass der Ursprung aller Krankheiten eine
Gemeinsamkeit haben müsse.
Spirit of Health Magazin: Endlich ist dein
neues Buch im Jim Humble Verlag erschienen. Was erwartet uns mit deinem neuen
Werk?
Andreas Kalcker: In dem Buch stecken
zehn Jahre Arbeit. Es ist sowohl für den
Laien geeignet, als auch für den Profi.
Ein Nachschlagewerk. Ein Handbuch zu
Chlordioxid, Borax, Frequenzen und vielen weiteren Heilungsmöglichkeiten. Ich
habe das Buch wie einen Leitfaden verfasst - die Krankheitsbilder werden genau
beschrieben und auch die jeweiligen
Behandlungsmethoden. Zu jeder Krankheit
gibt es einen Erfahrungsbericht, wie diese Krankheit geheilt wurde. Im letzten Teil
des Buches finden sich die biophysischen
und biochemischen Grundlagen. Ganz
am Ende befindet sich ein vereidigtes
Gerichtsgutachten über die Richtigkeit der im
Buch gemachten Aussagen, denn obwohl
ich mehrmals angezeigt wurde, habe ich
bislang alle Gerichtsfälle gewonnen.
Es ist ein Buch, das auch in zehn Jahren
noch relevant sein wird. Vielleicht sogar
noch relevanter. Wer weiß.
Spirit of Health Magazin: Der Titel ist provokant. Ist Gesundheit tatsächlich verboten?
Andreas Kalcker: Wir leben in einer
angstgesteuerten Gesellschaft. Und eine
angstgesteuerte Gesellschaft ist eine kranke
Gesellschaft. Eine Gesellschaft sollte durch
Liebe gesteuert sein. Liebe ist Harmonie
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und Liebe ist Resonanz. Liebe ist auch das,
was unseren Körper gesunden lässt. Diese
Angstmacherei baut auf einem physischen
Effekt auf, denn in der Natur ist die Angst ursprünglich ein Warnmechanismus, der dem
Überleben dient. Dieser Mechanismus wird
allerdings heute von jedem und überall genutzt, speziell von den Massenmedien, die
dadurch bessere Quoten bekommen, und
durch höhere Quoten wiederum bekommen
sie mehr Geld. Das ist den Leuten überhaupt
nicht klar. Nachrichten sind so geschrieben,
dass sie für denjenigen Sinn machen, der sie
finanziert.
Wir haben eine Medizin, die sich zwar
mit einigen biochemischen Vorgängen auskennt, die aber kein Interesse hat zu erforschen, wieso Krankheit entsteht. Wo sie
überhaupt herkommt. Worin die Ursachen
für chronische Leiden überhaupt liegen usw.
Man muss sich davon verabschieden,
die Pharmaindustrie zu verteufeln. Sie
macht genau das, was sie soll, nämlich
Geld verdienen. Dafür ist die Industrie da.
Es werden keine Forschungsgelder in etwas
investiert, das nicht rentabel ist, jedes neue
Heilmittel benötigt ein Patent , was dem
Hersteller über einen gewissen Zeitraum eine
Gewinnmarge garantiert, um die absurden
Kosten der Zulassungsbehörden zu finanzieren. Gesundheit ist nicht erwünscht, denn
mit gesunden Menschen lässt sich kein Geld
verdienen.
Spirit of Health Magazin: Was heißt gesund sein?
Andreas Kalcker: Gesundheit bedeutet nichts anderes, als dass die Energie
fließt. Krankheiten sind Symptome von
Energiemangel.
Ein Gift ist eine Substanz, die die Energie
deines Körper aus dem Gleichgewicht
bringt. Auch zu viel Wasser ist giftig oder
siebzig Gramm Salz können dich töten. Die
Dosis macht also das Gift. Krankheit heißt,
dass der Körper nicht in seiner natürlichen
Balance ist. Die allopathische Medizin kann
mit Giften auch gesund machen, denn sie
stellt, beispielsweise mit Antibiotika, das
Gleichgewicht wieder her.
Aber ich gehe von einem ganz anderen Punkt aus. Während die Schulmedizin
die Thematik chemisch betrachtet, sehe
ich das Ganze aus dem Blickwinkel der
Elektrophysik.
Krankheit ist ein Mangel an Energie. Ein
kranker Körper ist übersäuert und stellt ein
chemisches und elektrisches Ungleichgewicht
dar, das wirkt sich sowohl auf die psychische
als auch auf die physikalische Ebene des
Körpers aus. Verbrennung erzeugt Energie,

und diese Energie ist notwendig. Wir verbrennen Zucker, Fett, Proteine, aber wir verbrennen auch Giftstoffe. Jede Verbrennung
benötigt Sauerstoff, denn ohne Sauerstoff
brennt nichts. Verbrennung erzeugt Wärme
und Wärme ist Energie. Krankheit ist also ein
Mangel an Energie.
Die Zersetzung, die Gärung, schafft ein
saures Milieu, in dem sich Krankheitserreger
ausbreiten können. Die Abfälle von Bakterien
stellen noch mehr Säure her, und so entsteht
ein Teufelskreis, in dem es zu den sogenannten chronischen Krankheiten kommt.
Nicht nur rein physikalische Vorgänge,
sondern auch unsere Gedanken können zu
Blockaden führen. Dies hat die chinesische
Medizin beispielsweise schon lange erkannt. Negative Gedanken, Wut und Hass,
belasten die Leber. Diese Blockaden rufen
einen Stau davor und einen Energiemangel
dahinter hervor, so dass der metabolische
Zyklus, der Zyklus der Zelle, gestört wird. Der
Mangel an Sauerstoff hinter der Blockade
ist das Bindeglied - es ist der gemeinsame
Nenner aller Krankheiten.
Chlordioxid ist in der Lage, diese Blocka
den aufzulösen, indem es nach der ersten
Reaktion Sauerstoff zur Verfügung stellt.
Wichtig ist aber auch zu verstehen, dass
es schädlich ist, Chlordioxid in größeren
Mengen einzuatmen, Gleiches gilt jedoch
auch für Wasser. Wir sind nicht fähig
Wasser einzuatmen. Die Einnahme von
Chlordioxid nach den genannten Protokollen
ist jedoch nicht bedenklich.
Spirit of Health Magazin: Wie genau
funktioniert Chlordioxid?
Andreas Kalcker: Chlordioxid ist ein sehr
einfaches Molekül. Einmal Chlor und zweimal Sauerstoff. Wasser kann es sehr gut
transportieren. Kochsalz ist auch Chlor, und
zwar als Chloridverbindung. Wie bekommt
unser Körper Sauerstoff aus der Luft ins Blut?
Atemtechniken sind deshalb sehr effizient. Der Holländer Wim Hof ist das wohl
bekannteste Beispiel, dass es möglich ist,
durch Atemtechniken Dinge zu tun, die
man für unmöglich hielt. So hat er ohne
Atemgerät und in Shorts den Mount Everest
bestiegen und hat als “Iceman” Schlagzeilen
gemacht. Er hält zahlreiche Weltrekorde,
in denen er unvorstellbar lang in der Kälte,
ja sogar im Eiswasser verharrt. Alles durch
Atemtechniken, die den Sauerstoff und
somit die Verbrennung erhöhen und mit
Willenskraft, Methoden, die von jedem erlernt werden können.
Diese Atemtechniken bewirken genau
das, was auch Chlordioxid macht. Sie befördern mehr Sauerstoff ins Blut. Sauerstoff

sorgt für eine bessere Verbrennung. Wenn
ich ca. drei aktivierte Tropfen zu mir nehme,
dann sind es 433 Millionen ClO2 Moleküle
pro rotem Blutkörperchen. Und das können
wir auch mit venöser Gasanalyse messen.
Dabei haben wir festgestellt, dass so die
Aufnahme vom Sauerstoff verdoppelt werden konnte.
Das Blut hat die Funktion Sauerstoff zu
transportieren. Chlordioxid bleibt im Serum,
dem wässrigen Teil des Blutes und transportiert den Sauerstoff eigenständig. Es kommt
sogar an die Stellen, wo kleine Arterien
fast verstopft sind. ClO2 Moleküle kommen
überall durch und versorgen die Stellen, die
eventuell krankheitsbedingt nicht mehr vom
Blut mit Sauerstoff versorgt werden können.
Und das gleich millionenfach!
Das Blut gibt den Sauerstoff dort ab, wo
es sauer ist. Zum Beispiel nach dem Sport.
Chlordioxid macht genau das Gleiche. Je
saurer das Milieu ist, desto mehr Sauerstoff
gibt es ab. CLO2, das CL trennt sich sozusagen ab und oxydiert in der ersten Stufe.
O2 trennt sich ab und oxydiert nochmal
oder verbindet sich mit Mitochondrien. Cl
zerfällt bei der Oxydation zu Kochsalz- es
wird also zu Natriumchlorid. Wer sich
auskennt, der weiß, dass Chlordioxid, im
Gegensatz zum Chlor, das man im Haushalt
zum Bleichen oder Reinigen nutzt, keine
Chlorverbindungen wie THM herstellt.
Wasserstoff ist ja auch nicht dasselbe wie
Wasser. Aus diesem Grund ist Chlordiocid
auch nicht krebserregend, weshalb es auch
zur Trinkwasserdesinfektion genutzt wird.
Jede Krankheit erzeugt ab einem bestimmten Punkt einen Energiemangel, der zu
einem Sauerstoffmangel führt. Chlordioxid
gibt aufgrund seiner besonderen chemischen
Beschaffenheit überall dort Sauerstoff ab,
wo ein Mangel daran herrscht.
Der Unterschied von Chlordioxid zu jedem anderen Medikament ist der, dass es
ein Gas ist und den Körper nicht zu einer
Reaktion provoziert, sondern hauptsächlich
direkte Energie ermöglicht und diese den
Körperzellen verfügbar macht. Je saurer das
Milieu, desto mehr Sauerstoff gibt es ab. Es
finden damit echte Heilprozesse statt, und
es werden nicht, wie zumeist bei konventionellen Medikamenten, Gifte zugeführt,
die einfach nur bestimmte Reaktionen triggern, die zudem oft mit Nebenwirkungen
einhergehen. Chlordioxid zerfällt in überlebenswichtige Stoffe wie Natriumchlorid und
Sauerstoff, und somit werden keine giftigen
Stoffe zurückgelassen.
Wichtig zu erwähnen sind auch die magnetischen Eigenschaften von Chlordioxid.
Es ist paramagnetisch und wenn es zerfällt, wird es diamagnetisch. Das bedeutet,

Chlordioxid hat dadurch auch einen elektro-psysiologischen Einfluss. Beobachtungen
haben gezeigt, dass Menschen, die regelmäßig Chlordioxid nehmen, auch ausgeglichener sind.
Sauerstoffmangel bedeutet Stress und
dieser wirkt sich auch physisch auf das
Nervensystem aus.
Chlordioxid ist ein Oxydant und das
Wasser im Schwimmbad wird genau durch
diesen Vorgang gesäubert: Oxydation. Die
Makrophagen, die Fresszellen in unserem
Körper, machen genau das auch. Der große
Vorteil von Chlordioxid ist, dass es keine eigenen Rückstände gibt. Es gibt ein Chlor-Ion,
welches, wie gesagt, zu Salz zerfällt und es
gibt Sauerstoff frei. Und Sauerstoff braucht
mein Körper nun mal, um die Mitochondrien,
unsere Energielieferanten, zum Leben zu
erwecken. Es hilft also auf zwei Ebenen.
Einmal bei der Beseitigung der Pathogene
und dann hilft es das Membranpotenzial der
Mitochondrien zu verändern, so dass der
Körper mehr Energie hat und somit schneller
heilen kann. Es unterstützt die Abwehrzellen,
denn deren Energie wird ebenfalls erhöht.

Wir alle sollten nicht darauf zu hoffen, dass
irgendwann vonseiten der Pharmaindustrie
die allumfassende Heilung kommt, als DIE
Wunderpille, sondern jeder sollte anfangen
selbstverantwortlich zu handeln.
Genau hierfür habe ich dieses Buch
geschrieben. Es gibt jedem, der will, das
Handwerkszeug, um in die Eigenver
ant
wortung zu gehen und ganz individuell
Selbstheilung zu erfahren.
Spirit of Health Magazin: Vielen Dank
für das Interview!

Spirit of Health Magazin: Kannst du
aus deinem neuen Buch ein Beispiel für die
dort geschilderten, erfolgreich behandelten
Krankheitsbilder nennen?
Andreas Kalcker: Das Diabetes-Bein ist
ein schönes Beispiel, das ich in meinem
Buch vorstelle. Anhand von Bildern haben
wir auch den visuellen Heilprozess dokumentiert, in dem nekrotisches Gewebe, also
totes Gewebe, sich weitestgehend regeneriert hat.
Es war mein Anliegen mit diesem Buch
eine erste wissenschaftliche Basis zu schaffen. Auf 500 Seiten habe ich Krankheitsbilder
von A bis Z zusammengestellt und Protokolle,
die sich bewährt haben, wie auch neue
Behandlungsprotokolle zur Verfügung gestellt. Die korrekten Dosierungen sind extrem
wichtig und diese habe ich in diesem Buch
zusammengefasst.
Es ist ein Nachschlagewerk, ein Leitfaden
für Individuen und Therapeuten, der für jeden
leicht verständlich ist.

CDS/MMS
Heilung ist möglich
Andreas Ludwig Kalcker
Jim Humble Verlag
www.jim-humble-verlag.com/cds-mms-heilung-ist-moeglich-369

Spirit of Health Magazin: Wieso verhindert die Pharmaindustrie dann Heilung,
wenn es doch so einfach ist?
Andreas Kalcker: Ich kann nicht sagen
wer genau Heilung verhindert, aber wir leben in einer Welt, in der Lobbys eine große
Macht haben. Geld regiert die Welt und
mit gesunden Menschen lässt sich außer bei
Impfungen ganz einfach kein Geld machen.

Gesundheit verboten –
Unheilbar war gestern
Andreas Ludwig Kalcker
Jim Humble Verlag
www.jim-humble-verlag.com/gesundheit-verboten-unheilbar-war-gestern-537
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Kongressvortrag
von Rainer Taufertshöfer,
Heilpraktikler, Autor und
Medizinjournalist,
am Samstag, 3. März 2018
16.30 bis 17.30 Uhr

RAINER TAUFERTSHÖFER:

NATURHEILKUNDE
UNTER
DAUERBESCHUSS

Rainer Taufertshöfer ist als Heilpraktiker für alternative Intensiv- und Krebstherapien seit Jahren erfolgreich
tätig. Ausgehend von einer ganzheitlichen Ursachentherapie, legt er seine Tätigkeitsschwerpunkte auf
Ausleitungs- und Entgiftungsverfahren, Ernährungs- und Nahrungsergänzungsmittelberatung sowie die
Millieuumstimmung des menschlichen Organismus.

Z

u seinem Spezialgebiet gehört das
Diagnoseverfahren der Iridologie,
allgemein auch als Irisdiagnose
bezeichnet. Die Iridologie stellt die Lehre
von der Struktur- und Farbgebung der Regenbogenhaut dar und wird heute auf das
gesamte Auge ausgedehnt.
Die Epigenetik, als ein Teil der
Irisdiagnose, ermöglicht es vererbte Traumata in der Regenbogenhaut mikroskopisch ablesen
zu können. Eine ganzheitliche
Betrachtung psychischer und
physischer Entwicklungen des
Organismus ist mittels der Konstitutionslehre, einem weiteren
wesentlichen Bestandteil der
Iridologie, möglich. Zusätzlich ermöglicht dieses Diagnoseverfahren
einen tiefen Einblick in individuelle Stoffwechselvorgänge, erlaubt Organbefunde und gibt Aufschluss über psychische
Schwachstellen. Eine Auswertung der
sich ergebenden Untersuchungsergebnisse
schafft die Grundlage für notwendige präventive Maßnahmen und ergänzende diagnostische sowie therapeutische Verfahren.
Das ganzheitliche Behandlungskonzept
seiner Naturheilpraxis wird durch das
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Angebot der Chiropraktik nach Dr. med.
Ackermann, sowie der Neuen Punktuellen
Schmerz- und Organtherapie (NPSO) erweitert und komplettiert. Die von Rainer
Taufertshöfer angewandte AckermannChiropraktik ist eine der effizientesten

manuellen Techniken zur Behandlung
des menschlichen Bewegungsapparates.
Hierbei werden durch spezielle Grifftechniken Wirbelkörper behutsam wieder in ihre ursprüngliche Lage gebracht.
Allgemein sind die in Schweden entwickelten sanften chiropraktischen Techniken den
Besten der Welt zuzuordnen. Die NPSO
ist eines der modernsten Mikro-Aku-PunktSysteme zur Behandlung von körperlichen
und organischen Beschwerden. Diese

Therapieform repräsentiert eine energetisch
orientierte Reflexzonentherapie, welche
zwischen Akupunktur und Neuraltherapie
einzuordnen ist. Unter Verwendung eines
eigenen Somatotops gelingt eine effektive Verbindung mit ergänzenden invasiven oder nichtinvasiven
Therapieformen.
Im Laufe seiner Tätigkeit
ist es Rainer Taufertshöfer
zusätzlich ein wichtiges
Anliegen geworden altbewährte immunbiologische
Heilmittel für Patienten
wieder verfügbar zu machen. Hierbei erhält er die
Unterstützung engagierter
Arzneimittelhersteller, die
für seine Patienten traditionelle Rezepturen
auf Bestellung individuell herstellen.
In besonderer Weise vereint Rainer
Taufertshöfer verschiedene Therapien zu
einem Gesamtkonzept. Seiner Auffassung
nach wäre ein solches nicht gegeben,
wenn dieses beim physischen Körper des
Menschen eine Grenze finden würde,
sodass er sein umfassendes spirituelles
Wissen in die Konzeption seiner täglichen
Arbeit eingliedert.

Rainer Taufertshöfer im Entwicklungshilfe-Einsatz in Indien

Eine lebensbedrohliche Erkrankung,
von der Rainer Taufertshöfer sich eigenverantwortlich und ohne außenstehende
Hilfe, unter Verwendung von Chlordioxid
und DMSO heilen konnte, ließ ihn vor
einigen Jahren zum Spezialisten für diese alternative Heilmethode, abseits der
klassischen Wege von Alternativ- und
Schulmedizin werden. Seither veröffentlicht er als freier Medizinjournalist, zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Heilpraktiker

und Autor, öffentlich zugängliche Artikel
zu den Themen Chlordioxid und alternative Heilmittel. Seine Recherchen vertiefte
er durch die Unterstützung unterschiedlicher Informationsgeber bundesdeutscher
Gesundheitsbehörden sowie der universitär
medizinischen Forschung zu Chlordioxid.
Seit seinen Veröffentlichungen im Spirit of
Health Magazin zu diesem Thema wurde
die Thematik rund um Chlordioxid nicht weiter diffamiert. Wie er selbst sagt, hatte die

öffentliche Verleumdung von Chlordioxid
gleichzeitig etwas Gutes: „Die ganze
Wahrheit zur Materie kam zu Tage und
Andreas Kalcker wurde zu einem guten
Freund.“
Heute gehört Rainer Taufertshöfer in
Fachkreisen zu den führenden Spezialisten
für Chlordioxidlösungen (CDS / CDL /
CDI), Dimethylsulfoxid (DMSO) und die dazugehörigen Anwendungsgebiete.
Zahlreiche Ärzte und Heilpraktiker, aber
auch Interessierte anderer Fachrichtungen
und Privatpersonen profitierten seither
von seinen Fachseminaren. Zu seinen
neuesten Errungenschaften gehört die
Markteinführung der Indian Herbs Kapseln,
eine Kräutermischung der Schwarzen
Salbe zur oralen Anwendung. Diese sind
seit Sommer 2017 auf Rezept für Patienten
erhältlich. Voraussichtlich gegen Ende des
Jahres 2018 wird sein erstes Buch erscheinen. Hierbei wird es sich um eine auf autobiografischen Abhandlungen basierende
Veröffentlichung handeln, welche dem Leser
die Essenzen des individuellen Weges der
Heilung offenbaren soll.

www.prema-seva-naturheilpraxis.de
www.cds-chlordioxid-praxis-fachseminar.
com/
www.youtube.com/channel/
UC_Vjn2CPwewTutqFLUG2hCA

LESERBRIEFE

Lieber Herr Koehof,
wir möchten uns auf diese Art und Weise für den Kongress
ganz herzlich bedanken. Lange waren wir auf der Suche nach
alternativen Methoden der Krebsbehandlung, denn leider haben wir einen solchen Fall in der Familie. Es gibt durchaus viele
Informationen im Internet, in Foren und auch Bücher, doch live
renommierten Wissenschaftlern zuzuhören, und diese auf der
Konferenz sogar direkt ansprechen zu können, hat uns auf unserer Suche sehr viel weitergebracht. Es schien plötzlich alles
nicht mehr so theoretisch und unerreichbar, sondern greifbar und
durchführbar. Das hat uns sehr viel Kraft gegeben! Wir wissen,
wie viele Steine Ihnen jedes Mal in den Weg gelegt werden,
um diese Konferenz jedes Jahr aufs neue ins Leben zu rufen und
besonders deshalb möchten wir uns für Ihren Mut und Ihre Stärke
herzlich bedanken.

Mit hoffnungsvollen Grüßen auf eine Zukunft, in der alternative
Heilmethoden nicht mehr bekämpft werden.
Christian und Susanne, Hamburg

Liebes Konferenzteam,
ich möchte mich herzlich für die Organisation der Konferenz
bedanken. Meine Frau und ich konnten durch die Interviews und
Präsentationen viele neue Eindrücke gewinnen. Es war ein gelungenes Wochenende und die Anreise allemal wert. Wir freuen uns
schon auf das nächste Mal, vielleicht ja diesmal dann in unserer
Nähe.
Klaus und Marion, Schwerin
Spirit of Health Kongress 2018
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Kongressvortrag
von Jim Humble
„Zwanzig Jahre Jim Humble“
am Samtag, 3. März 2018
17.30 bis 18.30 Uhr

20 JAHRE SEIT
JIM HUMBLES
ENTDECKUNG 20 JAHRE MMS

D

er Mythos MMS nahm seinen Anfang
1998, als Jim Humble im Dschungel
von Guyana auf Goldsuche unterwegs war. Als eines Tages einige seiner
Träger an Malaria erkrankten, tat Jim genau
das, was er tun musste. Sein Forschergeist
ließ ihn auch diesmal nicht im Stich. Für
Notfälle hatte er im Gepäck einen Wasserreiniger, der Krankheitskeime im Sumpfwasser abtöten konnte.
Es durchzuckte ihn wie ein Blitz.
„Was passiert, wenn ich ihnen
meinen Wasserreiniger zu trinken gebe?“, war sein Gedanke.
Der Mensch besteht zu achtzig Prozent aus Wasser. Kann
der Wasserreiniger auch das
Körperwasser eines Menschen
reinigen?
Es gab in der Nähe keine Dörfer
und auch keine Ärzte, von denen
man Hilfe hätte bekommen können.
„Ich habe hier eine gute Medizin
aus Amerika“, sagte Jim zu den
Kranken, „wollt ihr die ausprobieren?“ Die Träger waren so krank,
sie hätten alles genommen, was
man ihnen angeboten hätte.
Jim gab ihnen den Wasserreiniger,
der unter der Bezeichnung „stabilisierter
Sauerstoff“ überall in Amerika erhältlich
war.
Es dauerte nur wenige Stunden bis sich
das „Wunder“ offenbarte. Die Kranken fin-

gen an Witze zu machen und fühlten sich
angeblich besser. Jim konnte nicht fassen,
was da passiert war. Hatte er tatsächlich
ein Mittel gegen Malaria entdeckt?
Malaria ist eine Infektionskrankheit, die
von einzelligen Parasiten der Gattung
Plasmodium hervorgerufen wird. Sie wird
heutzutage hauptsächlich in den Tropen
und Subtropen durch den Stich einer weib-

Kinder unter fünf Jahren.
Die Symptome der Mala
ria sind hohes, wiederkehrendes bis periodisches
Wechselfieber, Schüttelfrost, Beschwerden
des Magen-Darm-Trakts und Krämpfe.
Besonders bei Kindern kann die Krankheit
rasch zu Koma und Tod führen.
Schätzungsweise sterben pro Jahr mehr
als eine Millionen Menschen an Malaria
– Wikipedia
Als Jim Monate später zurück in Amerika war, wollte
er wissen, welcher Wirkstoff
des stabilisierten Sauerstoffs es
war, der die Malariaparasiten
im Blut der Träger abgetötet
hatte. Damals glaubten alle,
dass die oxidative Wirkung
des Sauerstoffs im stabilisierten
Sauerstoff
ausschlaggebend
sei, doch Jim kam nach langer
Forschungsarbeit dahinter, dass
die Wirksamkeit nicht auf den
Sauerstoff zurückzuführen war,
sondern auf das Chlordioxid,
das ebenfalls in dem Gemisch
enthalten ist.
Als Jim Humble ein zweites Mal nach Guyana fuhr, bekam er
beim Aufenthalt im Dschungel selbst
Malaria. Jetzt wollte er es wissen und die
Wirksamkeit am eigenen Leib ausprobieren. Unter Lebensgefahr unternahm er eine
tagelange Reise zurück in die Stadt, um sich

Wenn du etwas tun
musst und es nicht tust, tut es kein
anderer für dich. Nur der Mensch
selbst ist für sein Leben und seine
Taten verantwortlich.“
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Jim Humble

lichen Stechmücke (Moskito) der Gattung
Anopheles übertragen.
Nach Angaben der Weltgesund
heits
organisation (WHO) sterben weltweit
jährlich knapp eine Million Menschen an
Malaria, etwa die Hälfte von ihnen sind

im Krankenhaus auf Malaria testen zu lassen. Die Blutprobe war positiv. Nun nahm
er selbst den stabilisierten Sauerstoff ein. Ein
paar Stunden später ließ er sich erneut im
Krankenhaus untersuchen, das Ergebnis war
negativ. Nun hatte er die Wirkung am eigenen Leib erfahren und sie schwarz auf weiß
bestätigt bekommen.
Nachdem Jim sich selbst von Malaria geheilt hatte, war es so naiv vielen Menschen
helfen zu wollen. Er schaltete eine Annonce
in der Zeitung, um die Menschen auf seine
Entdeckung aufmerksam zu machen.
Jim Humble war als Ingenieur und
Goldgräber kein Unbekannter in Guyana.
Er hatte viele Verbesserungen eingeführt, um
auf humanere Art Gold zu schürfen, ohne
dabei die Natur zu belasten. Er kannte viele Menschen aus der Politik und hatte nach
einem Abendessen dem Präsidenten von
Guyana, der vor lauter Rückenschmerzen
nicht mehr laufen konnte, den Rücken
eingerenkt.
Nachdem er die Annonce veröffentlicht hatte, bekam er einige Tage später
einen Anruf von höherer Stelle. Man empfahl ihm, das Land sofort zu verlassen. Ein
Pharmakonzern hatte den Präsidenten angerufen und damit gedroht keine Medikamente
mehr ins Land zu bringen, wenn man den
Malaria-Mann nicht sofort stoppen würde.
Das Telefonat endete mit der Warnung,
dass er das Gefängnis in Guyana bestimmt
nicht mögen würde. Jim hatte verstanden und
flüchtete in den Dschungel, wo er mehrere
Monate ausharrte, bis er sich sicher war,
dass man nicht mehr nach ihm suchte.
Zurück in seiner Heimat wollte Jim wissen,
warum stabilisierter Sauerstoff bei manchen
Menschen Malaria heilte und bei anderen
nicht. Denn er hatte auch erlebt, dass nicht
alle Menschen gesund wurden. Das ließ ihm
keine Ruhe und er suchte viele Monate nach
der Wahrheit.
Bei seinen Forschungen kam er über
das Internet in Kontakt mit einem Mann,
der Safaris in Kenia leitete, viel herumreiste und dadurch viele an Malaria erkrankte
Menschen kannte. Jim schickte ihm regelmäßig mit der Post neue Proben zu, die er
an den Menschen testen sollte. Die Proben
unterschieden sich in der Dosis und der
Konzentration. Doch die Wirkung war nie
hundertprozentig und das Ergebnis blieb
unbefriedigend.
Nach langer Zeit kam Jim Humble auf die
Idee, die Chlordioxidlösung mit einer Säure
anzureichern (zu aktivieren) um die Wirkung
zu verstärken. Die Rückmeldung, die nun
aus Afrika kam, bedeutete den großen
Durchbruch. Alle Patienten, die mit der neuen Formel behandelt wurden, waren nach

einigen Stunden gesund.
Die darauf folgenden Ereignisse überschlugen sich förmlich. Jim fuhr selbst nach
Afrika und heilte mehrere tausend Menschen
in Malawi, Kenia und Uganda. Nach diesen Erfahrungen schrieb er das erste Buch
über MMS: „MMS – der Durchbruch“.
Er kontaktierte die WHO und viele andere Organisationen, die jedoch alle nicht
an seiner Entdeckung interessiert waren und
dankend ablehnten.
Jim forschte weiter. Er fand heraus, dass
er nicht der Erste war, der Chlordioxid für
die gesundheitliche Anwendung entdeckt
hatte. Es gab schon zahlreiche Patente von
Pharmaunternehmen, die Chlordioxid zur
Anwendung bei vielen Krankheiten, u.a. bei
Aids und Hepatitis, zur Blutreinigung und
bei Entzündungen einsetzten.
Jim begann nun sein MMS an Menschen
mit Krebs und anderen chronischen
Krankheiten zu verteilen. Die Rückmeldungen,
die er bekam, waren verblüffend.
Seine Erfolge gingen rund um die Welt
und ein Paradigmenwechsel im Bewusstsein
der Menschen schien sich durchzusetzen.
Jim musste die USA verlassen, er war dort
seines Lebens nicht mehr sicher. Als er eine
Einladung nach Mexico bekam und man
ihm dort Unterstützung für seine Forschung
versprach, packte er seine Sachen und reiste
nach Mexico. Als jedoch ein Jahr später in
Mexico die Schweinegrippe ausbrach, wurde er auch dort durch einen Anruf gewarnt,
er solle das Land sofort verlassen. Er nahm
das erstbeste Flugzeug nach Südafrika, von
wo aus er nach Malawi weiterreiste. Dort
wurde er von Sahir Seikh, einem Inder mit
dem er schon bei seiner ersten Afrikareise
zusammengearbeitet hatte, aufgenommen.
Sahir Seikh brachte Jim in Kontakt mit
einer Klinik in Balaka, die von der katholischen Kirche geführt wurde. Hier konnte Jim
mit den Ärzten monatelang HIV-infizierten
Kranken MMS geben. Über tausend HIVInfizierte und an Aids erkrankte Menschen
erfuhren in dieser Zeit große Hilfe durch Jim
und sein MMS.
In Januar 2011 wurde Jim zur Polizei gerufen. Ein anwesender Richter erzählte Jim,
dass er ihn für mindestens fünf Jahre hinter
Gitter bringen werde. Jemand hatte eine
Klage eingereicht, dass Jim Humble mit einem unerlaubten Mittel HIV-Patienten heile.
Man gab ihm jedoch die Möglichkeit das
Land sofort zu verlassen.
Jim reiste am nächsten Tag in die
Dominikanische Republik. Hier gründete er
die Genesis II Church – Church of Health
and Healing.
In der Dominikanischen Republik begann Jim MMS-Seminare abzuhalten, um

Teilnehmer aus der ganzen Welt in der
Anwendung von MMS zu schulen. In dieser Zeit wurde auch klar, dass MMS bei
fast allen Krankheiten eine positive Wirkung
zeigte. Mehr und mehr Menschen fingen an,
sich für MMS zu interessieren und eigene
Forschungen zu betreiben.
Nachdem er fast zwei Jahre in der
Dominikanischen Republik gelebt hatte, kehrte Jim Humble wieder nach Mexiko zurück.
Dort lebt und arbeitet er bis heute.
Eines der größten Highlights unter den
Erfahrungen mit MMS war ein Projekt mit
dem Roten Kreuz im Dezember 2012 in
Uganda, bei dem ca. 780 Menschen auf
Malaria untersucht wurden. Nach einer doppelten Untersuchung wurden 154 Menschen
positiv auf Malaria getestet. Nach einer
Gabe MMS waren nach 24 Stunden 143
Menschen geheilt. Die restlichen elf bekamen eine zweite Dosis MMS und nach
weiteren 24 Stunden konnten auch sie als
geheilt entlassen werden.
Wenige Monate später behauptete das
Rote Kreuz, sie hätten nie an einem Test
mit MMS teilgenommen. Doch zwei Filme
auf YouTube, von denen einer durch einen
Rotenkreuz Mitarbeiter selbst gefilmt worden war, bestätigten die Teilnahme und die
Erfolge des Roten Kreuz´ mit MMS.

Die Genesis II Church
Die von Jim gegründete Kirche hatte nie
einen religiösen Hintergrund, sondern wurde als Werkzeug ins Leben gerufen, um den
Menschen die Möglichkeit zu geben MMS
„legal“ durch ein „Sakrament“ einnehmen zu
können.
Nachdem MMS und ihr Können in der
Öffentlichkeit immer bekannter wurde,
wuchs auch der Widerstand, der von öffentlicher Seite kam. Das ging oft so weit,
dass man im Fernsehen Menschen berichten
ließ, die angeblich durch die Einnahme von
MMS schwere Nebenwirkungen bekommen
und an Verätzungen gelitten hatten. Es wurden auch regelmäßig Wissenschaftler vor
die Kamera geholt, die behaupteten MMS
sei ein Bleichmittel und das Gleiche wie ein
WC-Reiniger.
Als sich herausstellte, dass sogar autistische Kinder durch MMS-Einläufe geheilt werden konnten, spitzten sich die
Hetzkampagnen zu. Facebook Gruppen
wurden kontrolliert. Eltern, die berichteten ihren Kindern Einläufe zu geben, wurden von
der Polizei und durch Jugendämter bedroht.
Vielleicht kann eine Kirche in den USA,
wo die Gesetze anders sind, Schutz bieten,
aber das hat in Deutschland nie funktioniert
und war für viele Gegner dann auch der Stein
des Anstoßes, um Jim Humble und MMS zu
Spirit of Health Kongress 2018
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diskreditieren.Doch Jim Humble stand nicht
alleine. Viele, die eigene Erfahrungen mit
MMS gemacht und dadurch Heilung erlangt
hatten, stellten sich an seine Seite und scheuten sich nicht, in der Öffentlichkeit Stellung
zu MMS zu beziehen.
Zwanzig Jahre nach Jim Humbles
Entdeckung sind die Fronten von Befürwortern
und Gegnern noch immer verhärtet. Von der
öffentlichen Seite her wird gegen alles, was
mit MMS zu tun hat, mit harter Hand vorgegangen und man braucht diesbezüglich
keine weiteren Erwartungen zu haben. In all
den Jahren hat man sich geweigert zuzuhören. Vielleicht ist doch etwas an MMS dran
oder wenn nur zehn Prozent von dem wahr
ist, was Jim Humble verkündete, was wäre,
wenn …
In Oktober 2017 hat Jim Humble sich offiziell aus der Genesis II Church verabschiedet
und das Zepter an Marc Grenon übergeben.

Anzeige
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Jim möchte sich neuen Herausforderungen
und Projekten widmen. Zwanzig Jahre seit
Jim Humbles Entdeckung bedeuten zwanzig
Jahre MMS. Wir sind davon überzeugt,
dass MMS weitere zwanzig Jahre überleben
wird, hoffen wir das für Jim auch.
An dieser Stelle möchten wir uns bei ihm
für seinen Mut und seinen Einsatz bedanken.
Jim Humble selbst hat nie MMS verkauft und
nie Geld daran verdient. Sein Gut ist das
Wissen über MMS, das er seit über zwanzig
Jahren mit so vielen unentgeltlich geteilt hat.
Ich kenne viele Menschen persönlich, die
in vielerlei Hinsicht durch MMS eine neue
Existenz und ein neues Leben bekommen
haben. Menschen, die sich nicht beirren ließen. Menschen, die die Verantwortung für
ihren Körper in die eigene Hand nahmen
und sich von der Wirksamkeit überzeugten.
Danke Jim!

MMS – klinisch getestet
Jim V. Humble
Jim Humble Verlag
www.jim-humble-verlag.com/mms-klinisch-getestet-383?number=1400230

Kongressbeitrag
„Bracos Blick“,
am Samstag,
3. März 2018
18.30 bis 19.00 Uhr

DR. MATHIAS KAMP:

DAS „PHÄNOMEN BRACO“ –
WEG ZU EINEM NEUEN BEWUSSTSEIN?

V

iele Menschen, die Bracos Blick zum
ersten Mal begegnen, bemerken ein
einladendes Gefühl des Wohlbefindens, des Friedens und der tiefen inneren
Ruhe. Bei den Begegnungen steht Braco
in aller Stille vor den Besuchern - wortlos,
ohne Philosophien oder Lehren.
Einfach nur dem stillen Blick eines
Mannes zu begegnen, ist für einige möglicherweise eine neue Erfahrung. Dennoch

behaupten viele Menschen, dadurch
wieder innere Kraft gefunden zu haben,
um ihre Zukunft positiver zu gestalten und
manchmal sogar für die umfassende Lösung
ihrer Lebensprobleme.
Seit 1995 widmet Braco sein
Lebenswerk der Aufgabe, seine Gabe mit
den Menschen zu teilen. Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, Kulturen und
Lebensanschauungen (aus Deutschland,

den USA, Österreich, der Schweiz, Israel,
Australien, Mexiko und Russland, Japan,
Ungarn, Dänemark, Italien sowie Kroatien
und Slowenien) berichten von positiven
Veränderungen in ihrem Leben.

Auszeichnung für das Lebenswerk Friedenspreis Peace Pole
Bracos jahrzehntelanger Einsatz für die
Menschen wurde auch in der Öffentlichkeit
Spirit of Health Kongress 2018
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anerkannt und insbesondere als Beitrag
zum Frieden in immer größerem Umfang
gewürdigt. Während einer besonderen
Veranstaltung in der Kapelle der Vereinten
Nationen in New York 2012 wurde Braco
der weltweit angesehene „Peace Pole“
verliehen.
Rev. Deborah Moldow, Repräsentantin
der World Peace Prayer Society für die
Vereinten Nationen, USA, überreichte
Braco den internationalen Friedenspreis:
„Es ist Zeit, eine neue Kultur des Friedens
aufzubauen, und hier kommt Braco ins
Spiel. Ich glaube, dass es genau das ist,
was Braco durch seinen Blick gibt; er vermittelt jedem Menschen eine persönliche

Einige
Menschen
sprechen
von
Veränderungen nicht nur im Bereich des
individuellen emotionalen und physischen
Wohlbefindens. Sie beobachten darüber hinaus einen positiven Einfluss auf die
Familie, in persönlichen Beziehungen und
an ihrem Arbeitsplatz. Oder sie empfinden
wieder eine stärkere positive Verbindung zu
ihren Mitmenschen im Allgemeinen.
Prof. Dr. Vladimir Gruden, Psychiater
und Psychotherapeut, Kroatien, äußert sich
dazu folgendermaßen: „Das Interessante
an Braco ist, dass er Veränderungen in den
Menschen bewirken kann. [...] Wir fragen
uns immer, ob es da etwas gibt, was die
Wissenschaft bisher noch nicht entdeckt

Internationale Anerkennung
Auf dem Schweizer Weltkongress Baseler
PSI Tage, 2006, kamen zur Begegnung mit
Bracos Blick viel mehr Besucher als erwartet. Die Begegnungen mit seinem Blick standen im Fokus der Aufmerksamkeit und Braco
wurde daraufhin gebeten, zu weiteren
Konferenzen in andere europäische Länder
und nach Amerika zu kommen. Fachleute
aus unterschiedlichsten Disziplinen haben
sich daran versucht, das zu verstehen, was
sie als das „Phänomen Braco“ bezeichnen
und sie bieten in diesem Zusammenhang
faszinierende theoretische Erklärungen an.
Letztlich treffen sie sich auf der Ebene
des Bewusstseins. Nicht der Verstand, son-

Braco an der UNO in New York, 2012

Erfahrung des Friedens. […] Als wir Braco
den Peace Pole überreichten war das so
ein besonderer Moment. Es war nicht nur
die Vergabe des ‚Peace Pole‘, sondern
auch eine Möglichkeit für die Menschen
aus dem Umfeld der Vereinten Nationen,
die sich dort versammelt hatten, Braco als
‚Botschafter des Friedens‘ wertzuschätzen.“

Erlebnisse und Erfahrungen der
Besucher
Der kroatische Grenzwissenschaftler
Drago Plecko, M.A., folgert in seinem Buch
„Das Mysterium Braco 3”, nach Jahren des
Studiums, „dass man das Ungewöhnliche
[…] während der „Begegnung“ auf
die momentanen Veränderungen im
Bewusstsein derer zurückführen kann, die
ihn beobachten.“
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hat, eine Art Energie, welche die Menschen
erreichen kann. [...]
Die Begegnung mit Braco ist kein Ritual,
kein Vortrag oder keine Zeremonie. Es
ist einfach eine Begegnung, nicht nur mit
Braco, sondern auch mit uns selbst und die
Antworten, die wir suchen, können wir nur
in uns selbst finden.“
Auch bekannte Persönlichkeiten wie
die Modedesignerin Donna Karan,
US-Schauspieler Matt Bomer und Alan
Cumming besuchten die Begegnung mit
Braco‘s Blick in New York und waren
beeindruckt.
Obwohl manche Menschen auch von
der Besserung körperlicher Beschwerden
berichten, ist die Begegnung mit Bracos
Blick kein Ersatz für einen Arztbesuch oder
verschriebene Therapien.

dern Gefühle und Emotionen sind es, die
es einem Menschen ermöglichen, sich zu
öffnen. Manchmal muss man erst wieder
lernen, sich diesen Gefühlen mit dem dafür
notwendigen Vertrauen zu öffnen.
Braco hingegen erklärt nicht und er
spricht auch nicht in der Öffentlichkeit. Die
Begegnungen finden nur in Gruppen und
in der Stille statt. Er stellt keine Diagnosen,
führt keine Behandlungen durch und verspricht keine Heilung. Er vermittelt weder
Lehren noch Lebensphilosophien, noch
hat er jemals ein Interview in den Medien
gegeben. Er überlässt es anderen das
Geschehen zu beurteilen. Sein Fokus gilt
den Menschen und dem Bemühen seinen
Blick jenen zukommen zu lassen, die ihn
erleben möchten. (Clip auf YouTube: youtu.
be/qGn8KAtzOgw)

Bracos Blick über das Internet
Braco ist die meiste Zeit im Jahr auf Reisen
zu Live-Events und gibt in der Zwischenzeit
seinen Blick im dafür gegründeten Zentrum
in der kroatischen Hauptstadt Zagreb. Im
einzigartigen Onyx-Raum des Zentrums begegnen Besucher in Gruppen seinem Blick.
Von diesem Raum aus wird Bracos Blick
live auch über das Internet in die Welt
ausgestrahlt:
Das Live-Streaming ist für jeden kostenfrei und regelmäßig auf der offiziellen
Internetseite www.braco.me verfügbar

Der Mensch Braco
Man sagt, Braco strahle Durchhalte
vermögen, anhaltende Ruhe und Wärme
aus. Er sieht sich als ganz gewöhnlichen
Menschen mit normalen Freuden und

Titel „Power of Silence“ statt. Sämtliche
Vorstellungen waren ausgebucht. Der international ausgezeichnete Jakov Sedlar führte
Regie.
Namhafte Persönlichkeiten wie der internationale Bestsellerautor Paulo Coelho
und Rabbi Jack Bemporad kommen zu
Wort. Erzähler ist der bekannte Hollywood
Schauspieler Armand Assante.
(Clip auf YouTube: https://youtu.be/
W8GW3ldCepg)

Braco im Abendprogramm
Für alle Kongressteilnehmer gibt Braco
um 18.30 Uhr eine spezielle Session. Diese
Session wird ganz besonders sein, weil
Braco normalerweise die Menschen in kleinere Gruppen einteilt. Freuen Sie sich auf
einen Schub spirituellen Lichts.

Sonnensymbol im Onyx-Raum

Lebensanforderungen.
Er ist verheiratet und hat einen Sohn im
Teenageralter. Als Familienmensch bringen
ihm das Zusammensein mit seiner Familie
und Freunden Freude und Glück. Er empfindet eine tiefe Liebe zur Natur und ganz
besonders zum Meer.
Seine Freunde finden, dass sich Braco einen kindlichen Enthusiasmus dem Leben und
neuen Dingen gegenüber beibehalten hat.

Die Welturaufführung von „Power
of Silence“ in New York und Los
Angeles sowie ungefähr hundert
Dokumentarfilme
Eine große Vielfalt an Erfahrungsberichten
der Besucher und Fachleute ist in ungefähr hundert Dokumentarfilmen über Braco
festgehalten. Im Oktober 2016 fand mit
Premieren in New York und Los Angeles
erfolgreich die Welturaufführung des ersten
Kino-Dokumentarfilms über Braco mit dem

Anbeginn des Erwachens
Braco – DVD – 51 Minuten
Jim Humble Verlag
www.jim-humble-verlag.com/anbeginn-des-erwachens-554

21 Tage mit Braco
Angelika Whitecliff
Jim Humble Verlag
www.jim-humble-verlag.com/21-tage-mitbraco-556

Nach der Session ist das Programm für
die Kongressteilnehmer beendet und man
kann sich bis 22.00 Uhr mit den Teilnehmern
und Referenten austauschen, oder an weiteren Sessions von Braco teilnehmen.
Ab 20.00 Uhr wird Braco Abendsessions
geben. Die Abendsessions bieten eine
einmalige Möglichkeit für Menschen aus
Berlin und Umgebung an Bracos Blick
teilzunehmen.
Diese Abendsessions sind nicht mehr im
Kongressprogramm/Preis enthalten und müssen von Kongressteilnehmern, die einer oder
zwei weiteren Sessions folgen wollen, extra
bezahlt werden. Die Kosten pro Session betragen 15,- Euro.

Begegnungen mit Braco
Für Besucher ab 18 Jahren, Schwangere nur
bis einschließlich des 3. Monats
www.braco.me/de
www.braco-tv.me/pages/_index.jsp

Bracos Blick – Die unbekannte
Unendlichkeit
Prof. Dr. Vladimir Gruden
Jim Humble Verlag
www.jim-humble-verlag.com/bracos-blick-555
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ABENDPROGRAMM MIT BRACO
Das Samstagsprogramm wird für die Kongressbesucher mit dem heilenden Blick Bracos abgeschlossen.
Um 20.00 Uhr wird Braco weitere Sessions machen. An diesen Sessions können sowohl die
Kongressteilnehmer als auch Nicht-Kongressteilnehmer aus Berlin und Umgebung teilnehmen.
Die Kosten für die Sessions im Abendprogramm sind nicht im Ticketpreis enthalten und betragen
15 Euro/Session.

IMPRES
VON U
KONG

SSIONEN
UNSEREN
GRESSEN

Kongressvortrag
von Dorrit Saietz
„Das Adoptionsgeschäft“
am Sonntag, 4. März 2018
9.00 bis 10.00 Uhr

DORRIT SAIETZ:

DAS ADOPTIONSGESCHÄFT –
DEN ELTERN ENTRISSEN,
ALS WAISEN VERKAUFT
Dorrit Saietz ist eine bekannte dänische Reporterin, die für
zahlreiche dänische Zeitungen schreibt, unter anderem auch für
“Politiken”, eine der wichtigsten Tageszeitungen Dänemarks.
Sie begann ihre Karriere vor über 40 Jahren als freiberufliche
Journalistin.
Sie bereiste hauptsächlich Südamerika und verfasste eine
Vielzahl von Publikationen für dänische und skandinavische
Zeitschriften. Ihr Repertoire reicht von politischen, über soziale bis
hin zu ökonomischen Themen, wobei sie in den letzten Jahren
schwerpunktmäßig über den Klimawandel und das Nord-SüdGefälle berichtete.
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as Thema Adoptionen wurde durch eine
Whistleblowerin an sie herangetragen,
die sie auf den Fall “Amy Steen” aufmerksam machte. Das junge Mädchen aus
Äthiopien war, gemeinsam mit ihrer Schwester,
von einer dänischen Familie adoptiert worden
und wurde dann, weil die Adoptiveltern nicht
mehr mit ihr zurechtkamen, an die Behörden
weitergereicht. Damit begann eine Odyssee,
die international für Schlagzeilen sorgte.
Dieser Fall, der leider kein Einzelfall ist, bot
schließlich die Grundlage für das Buch “Das
Adoptionsgeschäft - Den Eltern entrissen, als
Waisen verkauft”.
Saietz, schockiert über das Geschehen,
machte sich auf die Suche nach den Wurzeln
des Mädchens. Sie deckte dabei weit mehr
auf, als nur die traurige Geschichte einer misslungenen Adoption, sie warf einen Blick hinter
die Kulissen eines ganzen Industriezweigs - die
Ware: Kinder.
Spirit of Health Magazin: Erzähle uns ein
wenig mehr über den Fall Amy.
Dorrit Saietz: Normalerweise hört man
meistens nur Gutes über Adoptionen, wie toll
sie sind und wie sehr das adoptierte Kind ge-

liebt wird. Nun jedoch zu erfahren, dass
es Adoptiveltern gibr, die von sich aus das
Jugendamt anrufen und sagen “Nehmen
Sie das Kind, wir wollen nichts mehr von
ihm wissen”, das habe ich noch nie gehört.
Und hier stand sie nun, allein. Dabei sollte
die Adoption ihre Rettung sein, ihre Rettung
aus der Armut und ihrem Dasein als Waise.
Spirit of Health Magazin: Wie alt war
Amy, als sie von der Familie aufgenommen
wurde.
Dorrit Saietz: Laut ihrer Papiere war
Amy angeblich sechs Jahre alt, als sie
nach Dänemark adoptiert wurde. Sie war
vermutlich jedoch bereits älter, so um die
zehn oder elf Jahre. Das ist häufig der Fall.
Kinder werden auf dem Papier jünger gemacht, damit sie für den Adoptionsmarkt
interessanter sind.
Spirit of Health Magazin: Sie hatten das
Mädchen also noch gar nicht so lange bei
sich?
Dorrit Saietz: Nein. Sie war ungefähr ein bis einundeinhalb Jahre in der
Familie, als diese sich entschied, sie abzugeben. Daraus ergab sich die Frage,
wieso ein Kind in diesem Alter überhaupt
noch adoptiert worden war. Kinder in
dem Alter haben bereits ein ausgeprägtes
Erinnerungsvermögen. Sie wusste, dass sie
eine lebende Mutter hatte, eine Familie.
Was machte also so ein Mädchen überhaupt in Dänemark bei einer Familie, die
sie am Ende dann gar nicht haben wollte?
Spirit of Health Magazin: Sie war also
gar keine Waise?
Dorrit Saietz: Ganz genau. Sie hat eine
Mutter, die lebt, und eine ältere Schwester,
welche sie schmerzlich vermisste. Dies
führte zu Konflikten in ihrer Adoptivfamilie,
da sie sich dort nicht zurechtfand. Sollten
Kinder, die zur Adoption freigegeben werden, nicht Waisen sein? Dies war aber
nicht der Fall, denn Amy hat Geschwister,
eine Mutter, eine Familie.
Die Adoptivfamilie hatte sogar die Mutter
in Addis Abeba getroffen, als sie kamen,
um Amy abzuholen. Sie waren sich dessen
also durchaus bewusst.
Als Amy in Dänemark in eine Pflegefamilie
kam, beschloss ich kurzerhand nach
Äthiopien zu fliegen, um Amys Mutter zu
treffen. Normalerweise ist es sehr schwierig die Eltern eines aus dem Ausland adoptierten Kindes ausfindig zu machen, da
die Adoption oft anonym abläuft, doch ich

war erstaunt, wie einfach es in diesem Fall
war. Amy hatte einige wenige Fotos von ihrer Familie, und auf der Rückseite auf einem
dieser Fotos befand sich die Telefonnummer
ihrer Mutter. Ich musste also lediglich einen
Journalisten vor Ort bitten bei ihr anzurufen
und sie zu fragen, ob ich sie treffen könne, ich sei eine Freundin ihrer Tochter in
Dänemark. Amys Mutter war außer sich vor
Freude und bat mich, ihr Neuigkeiten von
ihren beiden Kindern zu bringen. Amy war
gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester in
die gleiche Familie vermittelt worden.
Spirit of Health Magazin: Wie alt war
die Schwester? Hat die Familie dieses
Mädchen behalten?
Dorrit Saietz: Die Schwester war zum
Zeitpunkt der Adoption erst zwei Jahre
alt, ein Kleinkind also, was sich für die
Adoptiveltern als viel einfacher herausstellte. Das größere Kind war zu schwierig, da
lag es dann nahe das große abzugeben
und das kleine zu behalten. Das größte
Problem dabei war, dass die Adoptiveltern,
nachdem sie Amy los waren, es nicht erlaubten, dass die Geschwister sich sahen.
Spirit of Health Magazin: Die
Adoptiveltern unterbanden also den Kontakt
zwischen den beiden Schwestern?
Dorrit Saietz: Anfangs durften sie sich noch
sehen, doch dann haben die Adoptiveltern
immer wieder neue Forderungen bezüglich der Rahmenbedingungen gestellt, wie
und wann dies zu geschehen habe. Die
Abstände der Treffen wurden dann immer
größer, bis sie sich gar nicht mehr treffen
durften. Man muss dabei bedenken, dass
die Schwester Amys einzige biologische
Verwandte in einem fremden Land ist. Ihr
einziger Bezug zu ihrer Heimat. Zudem
stand Amy ihrer Schwester immer sehr
nahe. Plötzlich durfte sie diese acht oder
neun Monate nicht sehen, dann vereinzelt
ja, dann wurde der Kontakt willkürlich wieder unterbunden.
Spirit of Health Magazin: Dies war also
dein Einstieg in das ganze Adoptionsthema.
Was hat dich dazu bewogen ein Buch darüber zu schreiben?
Dorrit Saietz: Als ich schließlich los fuhr
und Amys Mutter traf, öffnete sich mir eine
Welt, geprägt von Korruption, Täuschung
und Betrug. Ich sah, wie unethisch äthiopische Adoptionsagenturen arbeiteten und
ich verarbeitete diese Erkenntnisse in einer
Reihe von investigativen Artikeln, die in dä-

nischen Zeitungen veröffentlicht wurden.
Diese wiederum brachten eine Diskussion
rund um das Thema Auslandsadoptionen
ins Rollen.
Zeitgleich gab es einen Dokumentarfilm
namens “Mercy Mercy”, der weit über
die dänischen Grenzen hinaus bekannt
wurde, und in dem es ebenfalls um die
gescheiterte Adoption von zwei äthiopischen Kleinkindern durch ein dänisches
Paar ging. Dabei stellte sich heraus, dass
es sich bei diesen Kindern um Fälle aus der
gleichen Adoptionsagentur und demselben
Waisenhaus handelte. Es waren also genau die gleichen Leute involviert, wie auch
in Amys Fall.
Dies wiederum schuf den nötigen
Anstoß, um eine Reform der dänischen
Adoptionsregelungen in Bewegung zu setzen. Diese Reform hat einiges bewirkt, ging
jedoch meiner Meinung nach in einigen
Bereichen nicht weit genug.
Nach zwei, drei Jahren, in denen ich
über dieses Thema schrieb und auch öffentlich darüber debattiert wurde, entschloss
ich mich, aufgrund ihrer Relevanz, ein Buch
über die ganze Geschichte zu schreiben.
Spirit of Health Magazin: Was die meisten nicht wissen, in vielen Ländern existiert
das Konzept der “Adoption” so überhaupt
nicht.
Dorrit Saietz: Ja, ganz genau. In
Äthiopien zum Beispiel gehören die
Adoptiveltern zur Familie dazu. Es ist dort
gang und gäbe, dass man seine Kinder bei
Familienmitgliedern oder Nachbarn lässt,
wenn man aufgrund der Arbeit oder aus
anderen Gründen für kurze oder längere
Zeit weg muss. Man kümmert sich sozusagen um die Kinder, aber die Eltern bleiben
die Eltern. Auch wird den Eltern von den
Agenturen versprochen, sie würden jährlich
Informationen über das Wohlergehen ihrer
Kinder erhalten, was dann aber oft nicht
der Fall ist.
Amys Mutter hatte zum Beispiel gerade
ihren Neffen bei sich als ich sie traf. Sie
hatte ihn bei sich aufgenommen. Wenn
also eine Familie einer Adoption ins
Ausland zustimmt, dann ist es für sie wie
eine Erweiterung der Familie. Es wird darin
keine Endgültigkeit gesehen, keine Aufgabe
der eigenen Rechte, sondern es ist für sie als
hätten sie einen Bruder oder eine Schwester
dazu gewonnen, die sich nun um die
Kinder kümmern und diesen ein vermeintlich
besseres Leben bescheren. Eine temporäre
Situation. Unser Verständnis von Adoption
wiederum ist ein ganz anderes.
Es gibt die sogenannte “starke” (im
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Englischen “strong adoption”) und die
“schwache” (“weak”) Adoption. Wir praktizieren in der westlichen Welt die starke
Adoption, in der eine komplette Trennung
von biologischen Eltern vollzogen wird und
alle Rechte auf die Adoptiveltern übertragen
werden. Die biologischen Eltern sind somit
nicht mehr die rechtmäßigen Eltern des
Kindes. In den ärmeren Herkunftsländern
der Kinder ist dagegen eher die “schwache”
Adoption üblich, bei der alle Informationen
offen zugänglich sind und die biologischen Eltern bleiben rein rechtlich auch die
Eltern des Kindes. Äthiopische Adoptionen
sind immer schwache Adoptionen, was
bedeutet, dass die Eltern auch bei einer
Adoption die rechtmäßigen Eltern bleiben,
die Adoptiveltern lediglich eine gewisse
Entscheidungsgewalt haben und die Kinder
in ihre Obhut nehmen. Sobald die Kinder
allerdings ihre Heimat verlassen, werden
alle Verbindungen gekappt und die anfangs
“schwache” Adoption wird in eine “starke”
Adoption gewandelt. Die äthiopischen
Eltern wissen nicht, dass dies so kommen
wird.

Wenn wir nun über Betrug und Täuschung
sprechen, dann würde ich sagen, dass dies
eine große Anzahl von Adoptionen aus
Äthiopien betrifft. Es ist schwierig Zahlen
zu nennen, denn das System erlaubt keine
Untersuchungen. Die Adoptionsdossiers
sind privat, sie sind geschlossen und die dänischen Behörden waren nicht in der Lage
wirklich bis in die Tiefe vorzudringen, um zu
verstehen, was in Äthiopien abläuft.

Spirit of Health Magazin: Ist Adoption
ein lukratives Geschäft?

Spirit of Health Magazin: Wie ist die
Situation speziell in Äthiopien?
Dorrit Saietz: Meine Recherchen, aber
auch die zahlreicher anderer Journalisten,
haben gezeigt, dass Äthiopien das
Erntefeld der Adoptionsindustrie ist. Neue
Agenturen strömten ins Land, Dutzende
ausländische Agenturen etablierten sich,
es wurden Agenten eingesetzt, die die
Dörfer besuchten, um nach Kindern für
den Adoptionsmarkt zu suchen. Deutsche,
dänische, nordische und europäische
Agenturen, die behaupteten auf einer besseren ethischen Grundlagen zu agieren als
beispielsweise die christlichen amerikanischen Agenturen, haben diese Situation
ausgenutzt, wenn auch etwas diskreter.
Die Frage ist: Wann ist eine Adoption
überhaupt ethisch?
Gemäß der internationalen Richtlinien
sollte eine Adoption das letzte Mittel sein.
Ist das Kind wirklich Waise? Sind alle lokalen Möglichkeiten erschöpft? Kann sich
niemand dort um das Kind kümmern? Ist
eine inländische Adoption möglich? Was
ist mit Institutionen vor Ort, wie zum Beispiel
SOS Kinderdörfern, die eine familienähnliche Struktur bieten? Es ist nicht so, dass alle
Waisenhäuser ein schlechtes Leben bieten.
Wann sind alle Möglichkeiten, dass das
Kind in seiner eigenen Heimat, Umgebung
und Kultur bleiben kann, erschöpft?
Wenn man dies als Kriterium nimmt, dann
denke ich, sind viele Adoptionen unethisch.
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Papieren fanden, wurden auch Adoptionen
aus Nigeria gestoppt. Ich denke nicht, dass
all dies geschehen wäre, hätte es nicht die
kritische Auseinandersetzung mit diesem
Thema in den Medien gegeben.
Leider habe ich herausgefunden, dass
die betrügerischen Waisenhäuser weiterhin
mit europäischen Agenturen zusammenarbeiteten, wie zum Beispiel mit “Eltern
für Afrika” in Deutschland. Ich rief dort
an und fragte, ob sie darüber informiert
seien, dass das Waisenhaus in der Kritik
stehe und die dänischen Behörden deshalb
alle Adoptionen aus diesem Waisenhaus
eingestellt hätten. Sie sagten mir, dass sie
davon gehört hätten, aber nicht glaubten,
dass dies der Wahrheit entspräche, weil
die Adoptionen, die sie abgewickelt hätten, alle in Ordnung gewesen seien. Dies
zeigt deutlich, dass selbst in einer Situation,
in der alle Alarmglocken läuten sollten, der
Handel einfach weitergeht.

Dorrit Saietz
Es war also lediglich die Rede von einer
Reform der Adoptionsangelegenheiten. Es
sollten bessere Kontrollmechanismen eingeführt werden, doch schon kurze Zeit darauf wurden alle Adoptionen aus Äthiopien
eingestellt. Das heißt, es werden nun keine
Kinder mehr aus Äthiopien nach Dänemark
adoptiert. Dies scheint ein Zugeständnis
zu sein, dass die Dinge nicht richtig liefen.
Auch einige andere Länder waren betroffen
und es wurde kritischer mit den Adoptionen
umgegangen. Nachdem beispielsweise
ungefähr sechzig Kinder aus Nigeria nach
Dänemark adoptiert worden waren und
sich auch dort Unregelmäßigkeiten in den

Dorrit Saietz: Sicherlich ist es für einige
Waisenhausleiter in den Ursprungsländern
der Kinder ein guter Profit, doch diese
Industrie bietet einfach auch hierzulande
vielen Menschen einen Job … auf der
Warteliste stehen zahlreiche Eltern, die
viel Geld bezahlt haben und ungeduldig
auf ihr Kind warten. Die Nachfrage nach
Kindern ist sehr groß. Arun Dohle hat 2009
einen sehr guten Bericht für Wereldkinderen
(www.againstchildtrafficking.org/wp-content/uploads/Second-Interim-Repor tFINAL-redacted-for-distribution+annexures.
pdf) verfasst, der dafür sorgte, dass
Wereldkinderen intern eine Reform durchgeführt hat. Allerdings haben sie die restliche Adoptionsgemeinschaft nicht entsprechend gewarnt, was sie hätten tun sollen,
da sie alle im europäischen Verband der
Adoptionsagenturen sind. Doch dies geschah nicht.
Spirit of Health Magazin: Ich kenne nur
das Buch von Roelie Post “Romania - For
Export Only”, das sich mit dem Thema
Adoption befasst. Es gibt kaum Literatur zu
diesem Thema, oder?
Dorrit Saietz: Doch, es gibt zahlreiche gute Bücher amerikanischer Autoren,
wie zum Beispiel Kathryn Joyce “The
Child Catchers”, das sich auf die christliche Adoptionsbewegung konzentriert.
Allerdings kommen auch hier Probleme
mit Äthiopien zur Sprache. Eine weitere
Autorin ist Erin Siegal, die über Adoptionen

in Guatemala schrieb. Der Schwerpunkt all
dieser Bücher liegt jedoch hauptsächlich auf
Amerika.
Spirit of Health Magazin: In Amerika sind
Adoptionen oft religiös geprägt. Was sind
die Gründe für Adoptionen hierzulande?
Dorrit Saietz: Ich denke, unsere Religion
ist eine Art missverstandene humanitäre
Mission. Wir möchten gut sein, wir möchten
helfen und Gutes tun. Wir möchten Kindern
helfen und das ist eine starke treibende Kraft.
Und so entscheiden wir uns, unsere Augen
vor der kriminellen Unterwelt zu verschließen. Schließlich vegetieren diese armen
Kinder in Waisenhäusern dahin, retten wir
sie und schließen wir sie in unsere liebenden
Arme.
Das ist es, was wirklich falsch läuft, wenn
man über ein zehnjähriges Mädchen spricht,
das seine Mutter und seine Geschwister
liebt, und der man so einfach hätte helfen
können, bei ihrer Familie zu bleiben.
Spirit of Health Magazin: Was kann
man anders machen? Ist es besser ganz auf
Adoptionen zu verzichten? Als jemand, der
dieses Thema nun umfangreich recherchiert
hat, was wären Ihre Empfehlungen?
Dorrit Saietz: Nach all dem, was ich
über Adoptionen herausgefunden habe,
denke ich, könnte Adoption etwas Gutes
sein, wenn sie ohne das ganze Geld vonstatten ginge. Dies wird jedoch nicht passieren. Und solange dies nicht der Fall ist, würde ich behaupten, dass es tausend bessere
Wege gibt, um Kindern in der dritten Welt
zu helfen.
Es gibt so viele Möglichkeiten, die sinnvoller sind, als diese Profitmaschine und
diese Ungleichheit in Gang zu setzen. Denn
was hier passiert, ist, dass weiße privilegierte Eltern aus starken Ökonomien ihre Kinder
von den ärmsten Menschen dieser Erde bekommen, die zu schwach sind, um für ihre
Rechte zu kämpfen und zu unaufgeklärt, um
zu verstehen, was da mit ihnen geschieht.
Wenn Regierungen dies übernehmen würden und es entstünde die extreme Situation
in der ein Land seine eigenen Kinder nicht
mehr versorgen könnte…doch über welches
Land reden wir überhaupt? Selbst das ärmste
der armen Länder in Afrika kann für seine
Kinder sorgen. Jüngst nach der Ebolakrise
lobte UNICEF in seinen Berichten die lokalen Gemeinden, wie diese die Krise gemanagt und sich um jedes verwaiste Kind
gekümmert hätten. Kein Kind blieb auf der
Strecke. Und das geschah in einer derartigen Notsituation.

Spirit of Health Magazin: Hat die dänische Regierung finanzielle Mittel zur
Verfügung gestellt, als der Fall Amy bekannt
wurde?

Spirit of Health Magazin: Was würden
Sie den Menschen gerne mit auf den Weg
geben, die vielleicht gerade überlegen ein
Kind zu adoptieren?

Dorrit Saietz: Es gibt keinen Fond oder
keine Entschädigung für Mädchen wie Amy,
die zu Unrecht adoptiert wurden. Es gab keine Wiederherstellung ihrer Rechte.

Dorrit Saietz: Ich würde jedem raten, der
eine Adoption in Betracht zieht, zweimal darüber nachzudenken.
Sie wissen nicht, wo Sie vielleicht mit hineingezogen werden. Sie wissen nicht, ob
Sie vielleicht Teil von etwas werden, von
dem wir immer nur das Gute sehen wollen,
bei dem sich jedoch das Dunkle hinter einem
Vorhang abspielt.
Ich kann den starken Wunsch nach einem
Kind, dem Wunsch ihm all Ihre Liebe zu geben, verstehen. Doch was ist, wenn der Preis
dafür die Zerstörung einer Familie ist? Was
ist, wenn dieses Kind den Armen der eigenen Mutter entrissen wurde? Könnten Sie damit wirklich leben?

Spirit of Health Magazin: Gab es danach eine großangelegte Untersuchung
bzw. Aufarbeitung aller Adoptionsfälle aus
demselben Waisenhaus?
Dorrit Saietz: Nein. Es wurde zwar
ein Bericht über das Waisenhaus verfasst, danach wurden jedoch lediglich die
Adoptionen aus diesem Waisenhaus gestoppt. Niemand befasste sich mit den Akten
und überprüfte rückwirkend all die bereits
abgeschlossenen Adoptionsfälle einzeln auf
ihre Richtigkeit.
Amys Fall ist jedoch kein Einzelfall und es
sind weltweit viele solcher Fälle bekannt, in denen Adoptionspapiere gefälscht und Kinder,
die noch lebende Eltern hatten, als Waisen
ausgegeben wurden. Der Vorsitzende der
dänischen Adoptionsgesellschaft hat selbst
drei Kinder derselben Mutter adoptiert, die
ihren Papieren zufolge verwaist waren, deren Mutter aber ebenfalls noch lebt.

Spirit of Health Magazin: Vielen Dank für
das Interview!
In Ihrem Buch “Das Adoptionsgeschäft Den Eltern entrissen, als Waisen verkauft”
wagt Dorrit Saietz einen Blick hinter die
Kulissen von Auslandsadoptionen.
Was sich wie ein Krimi liest, ist für viele Kinder bittere Realität. Das Buch wird
Anfang 2018 erstmals in deutscher Sprache
im Jim-Humble-Verlag erscheinen.

Spirit of Health Magazin: Gab es
Familien, die Sie kontaktiert haben, nachdem diese Skandale durch Ihre Arbeit an die
dänische Öffentlichkeit kamen, um herauszufinden, ob ihre eigenen Adoptivkinder auch
betroffen waren?
Dorrit Saietz: Es gab extrem wenige
Adoptiveltern, die dies zum Anlass genommen haben, über ihre Situation nachzudenken. Es gab vielleicht eine Handvoll Eltern,
aber das war nicht die Mehrheit. Es gibt
viele Möglichkeiten zur Ursprungsfamilie in
Äthiopien Kontakt aufzunehmen, doch nur
wenige haben dies getan. Es wird auch
von der Gemeinschaft der Adoptiveltern
nicht gern gesehen. Im Gegenteil, die
Adoptionsgemeinschaft hat eine starke Lobby, die Druck ausübte, damit die
Adoptionen weiterhin vonstatten gingen. Der
O-Ton lautete, dass die meisten Adoptionen
völlig o.k. seien, und wenn man zu viele
Steine in den Weg lege, dann würde man
den Kindern mehr schaden als ihnen Gutes
tun.
Das stimmt so natürlich nicht, denn die
Nachfrage potentieller Eltern ist um ein
Vielfaches höher als die Zahl der für eine
Adoption vorgemerkten Kinder.

Das Adoptionsgeschäft
Den Eltern entrissen, als Waisen verkauft
Dorrit Saietz
Erscheint Anfang 2018 im Jim Humble
Verlag.
www.jim-humble-verlag.com
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Kongressvortrag
von Barbara Simonsohn
„Warum Ritalin keine gute
Lösung ist“
am Sonntag, 4. März 2018
10.00 bis 11.00 Uhr

BARBARA
SIMONSOHN:

WARUM
RITALIN
KEINE GUTE
LÖSUNG IST
GESUNDE
STRATEGIEN,
DIE WIRKLICH
HELFEN

Barbara Simonsohn ist Autorin von
mittlerweile 27 Bestsellern. Mit ihren
Büchern erzielte sie bisher allein auf
Deutsch eine Gesamtauflage von fast
500.000, die vielen Übersetzungen
sind dabei nicht mitgerechnet.
Ihr Buch „Hyperaktivität – Warum
Ritalin keine Lösung ist“, 2001 in
der Erstauflage im Goldmann-Verlag
erschienen, gehört zu den Werken,
die die 1954 in Hamburg geborene
Ernährungsberaterin bekannt machten.
Weitere Bücher über Yoga, Reiki
und gesunde Ernährung trugen zur
großen Popularität der Autorin bei.
Barbara Simonsohn gelingt es,
ihr Wissen auf unterhaltsame und
spannende Weise zu vermitteln.

S

ie prangert nicht nur an, sondern
sie bietet auch konkrete und gut
umsetzbare Alternativen für die
Herangehensweisen an gesundheitliche Probleme an. Damit richtet sie
sich diejenigen, die sich eigenverantwortlich um sich selbst und ihre Familie
kümmern möchten. Und erfreulicherweise gibt es von diesen Menschen
immer mehr.
Ursprünglich studierte die vielseitige
Hamburgerin
Sozialwissenschaften.
Sie erwarb ein Diplom in Politologie
und gab Umweltkurse an der
Hamburger Volkshochschule. Darüber
hinaus lernte sie biologischen Landund Gartenbau.
Seit 1982 praktiziert sie Reiki, das
authentische Reiki lehrt sie seit mehr
als 22 Jahren. Sie hat inzwischen
mehr als 10.600 Seminarteilnehmer
im In- und Ausland unterrichtet. Durch

ihre Ausbildung bei Dr. Barbara Ray, die
von Hawayo Takata im siebenstufigen authentischen Reiki ausgebildet wurde, steht
Barbara Simonsohn in direkter Linie zum
Begründer Dr. Usui.

Zum Vortragsinhalt
In ihrem Vortrag auf dem Spirit of Health
Kongress 2018 „Warum Ritalin keine gute
Lösung ist. Gesunde Strategien, die wirklich
helfen“ geht es im Wesenlichen um die
Beleuchtung der Frage, warum Ritalin keine
Ursachentherapie ist. Simonsohn vertritt die
Auffassung, das Präparat wirke nicht ganzheitlich, sondern ausschließlich symptomatisch, zudem gäbe es zu diesem Medikament
noch immer keine Langzeitstudien. Der
Hirnforscher Prof. Dr. Gerald Hüther befürchtet durch die Einnahme des Mittels
einen Dopaminmangel schon im mittleren
Lebensalter und infolgedessen Morbus
Parkinson. Das hätten Versuche mit Ratten
Spirit of Health Kongress 2018
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ergeben. In ihrem Vortrag gehe es um die
Nebenwirkungen von Ritalin, aber vor allem um gesunde Alternativen, ließ sie im
Vorfeld wissen. „Unsere Lebensmittel enthalten immer weniger Vitalstoffe, die für eine
optimale Gehirnleistung wichtig sind. Das
Fatale: Alle Psychopharmaka, auch Ritalin,
sind Vitalstoffräuber! Vitalstoffe sind wichtig,
damit das Gehirn daraus Botenstoffe wie
Dopamin und Serotonin herstellen kann“,
erklärt die Referentin. Ausgesprochen
wirksam für Kinder und Erwachsene mit
Aufmerksamkeitsdefizit sei die wildwachsende Afa-Alge. Aber auch andere Superfoods
wie Moringa oleifera oder Artemisia annua
sowie Omega-3-Fettsäuren, wie sie in Chia
und Hanfsamen reichlich zu finden sind,
seien eine große Hilfe. Neben einer vitalstoffreichen Ernährung sei Bewegung sehr
wichtig, besonders Trampolinspringen und
Kampfsport, um überschüssige Energie abzubauen“, ergänzt Barbara Simonsohn. Sie
persönlich halte zudem sehr viel von authentischem Reiki als Entspannungsprogramm.

Hilfestellungen für Auswege aus dem
Hamsterrad
„Mit meinen Büchern möchte ich
Menschen darin unterstützen, gut umsetzbare Wege aus dem stressreichen
Hamsterrad zu finden. ‚Immer mehr und
immer schneller‘ - macht krank. Das sehen
wir in der gesamten Gesellschaft. Daher fordere ich Entspannungsmethoden schon im
Kindergarten und in der Grundschule. Ich
favorisiere da das authentische Reiki, aber
natürlich können das auch andere Übungen
sein. Wichtig ist, dass wir den Leistungsdruck
von unseren Kindern solange wie möglich
fernhalten, am besten gar nicht erst aufkommen lassen. Entspannungsmethoden helfen dabei Glückserfahrungen zu machen;
zumindest aber tragen sie im besten Falle
dazu bei, dass Kinder frühzeitig lernen bei
sich selbst zu bleiben, in ihrer Mitte sozusagen“, erklärt Barbara Simonsohn.
Wer sich so engagiert für die Gesundheit
stark macht, hat es häufig mit Gegenwind zu
tun. Davon kann auch Barbara Simonsohn
ein Lied singen. Ihr Beststeller „Stevia –
sündhaft süß und urgesund“ stieß nicht gerade auf die Gegenliebe der Zucker- und
Süßstoff-Industrie. Das Unternehmen „Zucker
Nord“ habe sogar bei ihr angerufen, um
ihr Adressen von Stevia-Importeuren zu entlocken. Stevia war nämlich als gesunder
Süßstoff lange Zeit verboten. Natürlich habe
sie ihre Informationen damals für sich behalten. Heute sind Themen rund um „Zucker“,
„Zuckersucht“ und andere Gefahren des „süßen Giftes“ in den Medien allgegenwärtig.
„Vor zwanzig Jahren war das aber längst
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nicht so“, erinnert sich Barbara Simonsohn,
„wer sich damals für Stevia engagierte und
über die Gefahren des Industriezuckers aufklärte, war der Industrie ein Dorn im Auge.
Dass diese Mechanismen immer noch wirken, sehen wir ja auch heute noch anhand
vieler weiterer Beispiele. Entweder, man
legt sich irgendwann ein dickes Fell zu oder
man gibt auf.“
Aufgegeben hat Barbara Simonsohn
zum Glück nicht. Sie gehört also zweifellos
zu den Menschen, die sich als Pioniere verdient gemacht haben und die auch heute
noch unermüdlich zu ihren Überzeugungen
stehen. Ein weiteres Beispiel ist das eingangs bereits erwähnte Buch „Hyperaktivität
– warum Ritalin keine Lösung ist. Gesunde
Strategien, die wirklich helfen“. Mit diesem
Werk legte sich die Autorin mit einem der
größten Pharmariesen an: Novartis bzw.
Ciba Geigi. Das Unternehmen war nämlich
„not amused“, dass jemand nun an ihren
Profiten knabberte. Prompt habe man dann
das Gerücht verbreitet, die wildwachsende
Afa-Alge, der Seelen-Stabilisator für Kinder
mit Aufmerksamkeitsschwäche, sei hepatotoxisch, sie greife die Leber an...
„Was längst widerlegt war, blieb aber
dennoch in der Gerüchteküche hängen, so
dass leider nicht so viele Eltern zu dieser
nebenwirkungsfreien Alternative griffen,
wie ich mir das erhoffte“, berichtet Barbara
Simonsohn. „Ich selbst nehme die Afa-Alge
täglich und zwar seit 15 Jahren. Sie unterstützt geistige Leistungsfähigkeit und gute
Stimmung. Meine Leberwerte sind top. In
meiner Studie seinerzeit mit 44 Kindern
mit ADS ging es allen Kindern durch die
Afa-Alge wesentlich besser. Etliche Lehrer
dachten in der Sommerpause, das entsprechende Kind bekäme ‚jetzt endlich‘ Ritalin.
Die Eltern ließen sie in dem Glauben, um
weitere Diskussionen zu vermeiden. Ich war
schon froh, dass es überhaupt Eltern gab,
die ihrem gesunden Menschenverstand
mehr glaubten als den von der Industrie
und der oft willfährigen Presse verbreiteten Informationen. Dabei wurden die
Nebenwirkungen von Ritalin natürlich industrieseitig gerne mal unter den Tisch gekehrt. Aber es gab auch viele Eltern, die
sich dagegen sträubten, es mit alternativen
Ansätzen wenigstens einmal zu versuchen.
Oftmals stellte sich dann später heraus, dass
einige dieser Eltern selbst Suchtprobleme
hatten, teilweise sogar das Ritalin ihrer
Kinder einnahmen. Für die Kinder ist das
dann besonders tragisch, weil sie immer
die Symptome der Familien repräsentieren.
Wenn die Eltern ihre eigenen Probleme
nicht angehen, bleiben die Themen in der
Familie und der ‚Griff zur Pille‘ wird dann

zum Ersatz für eine Auseinandersetzung mit
sich selbst. Das ist schade und hier sehe
ich eine sehr große gesellschaftliche und
gesundheitspolitische Herausforderung für
uns alle.“

Selbstermächtigung in Gesundheitsfragen
Barbara Simonsohn war ihrer Zeit oftmals
voraus. Das Buch „Warum Bio? Gesunde
Pflanze, gesunder Mensch“ wurde als Idee
zur Zeit der BSE-Krise geboren. Heraus
kam es allerdings zu Zeiten des NitrofenSkandals, als ein Bio-Bauernhof in eine
mit Nitrofen belastete Halle zog. Das war
das persönliche Pech dieses Bio-Bauern,
wurde damals aber dazu genutzt, die BioSzene ein wenig in Ungnade fallen zu lassen. Das Timing der Bucherscheinung war
somit nicht gerade ideal. Aber: Barbara
Simonsohn deckte bei ihrer Recherche auf,
dass die IG Farben eine Million Reichsmark
investieren wollten, um Rudolf Steiner den
„Landwirtschaftlichen Kurs“ abzukaufen,
damit dieser nie erscheinen könne. Rudolf
Steiner lehnte ab.
Die Massentierhaltung ist ein weiteres
Thema, das im Zuge der Auseinandersetzung
mit der Landwirtschaft nicht auszuklammern ist. „Das sorgte bei mir regelrecht für
Albträume. Es war alles noch viel schlimmer
als ich ursprünglich befürchtete“, resumiert
sie. „Schon mit Mitte zwanzig, nach meinem Studium, verbrachte ich ja ein Jahr
auf einem biologisch-dynamischen Hof.
Ich kann Trecker fahren und Kühe mit der
Hand und der Maschine melken. Mein
Herz schlägt also schon lange pro Natur.
Deshalb habe ich damals auch die ersten
Umweltkurse überhaupt in Hamburg an der
Volkshochschule gegeben. Das ist nun mehr
als dreißig Jahre her.“
Ihr Credo war und ist: „Unsere Lebens
mittel enthalten längst nicht mehr die
Vitalstoffe, die wir angesichts unserer stressigen Lebensweise brauchen. Gründe dafür
sind u.a. falsche Züchtungsziele, bei denen
es nur um Äußerlichkeiten geht, der saure
Regen und die Auslaugung der Böden. So
leiden die meisten Erwachsenen nach den
Erkenntnissen von Professor Hans Liesen unter subklinischen Mangelzuständen“, erklärt
Barbara Simonsohn.
Strahlende Gesundheit? Nach Ein
schätzung der Autorin eine Fehlanzeige.
Dieses Fazit führte zu zusätzlichen Themen,
mit denen sie sich intensiv beschäftigte.
Daraus entstanden weitere Bücher über
sogenannte Superfoods: Papaya, Ananas,
Gerstengrassaft, Afa-Alge, Moringa oleifera, Sibirische Zedernnüsse, Hanfsamen und
Artemisia annua. Viele davon sind so ge-

nannte Adaptogene, welche sämtliche körperlichen und auch seelischen Funktionen
harmonisieren. „Schließt man Superfoods in
seine Ernährung ein, fühlt man sich oft, als
falle der lang ersehnte Regen endlich auf ein
ausgedorrtes Stück Erde. Der Mensch blüht
auf“, ergänzt Barbara Simonsohn, die seit
fast vierzig Jahren auch Azidosetherapieund Fasten-Seminarleiterin nach Dr. Renate
Collier ist. An der Ostsee leitet sie FastenKurseminare und begleitet Menschen individuell als Fastencoach.
Auch zum Bereich Übersäuerung hat sie
Standardwerke geschrieben. Übersäuerung
sei die grundlegende Ursache der meisten
chronischen Erkrankungen. „Sauer ist nicht
lustig! Der Körper versucht, überschüssige Säuren im kollagenen Bindegewebe
zu speichern. Leider wird dadurch der
Zellstoffwechsel behindert. Auch schlägt
zu viel Säure im Organismus auf Stimmung
und Gemüt. Zum Thema Azidose-Therapie
gebe ich bundesweit Seminare. Im Zentrum
steht eine geniale Azidose-Massage zur
Entgiftung und Entsäuerung, die man sich
auch selbst geben kann. Seit 35 Jahren faste ich einmal im Jahr zwischen zehn Tagen
und vier Wochen. Mein Büchlein „Fasten –
leicht gemacht“ steht in der Bibliothek der
Buchinger-Fastenkliniken“, berichtet sie.

Ein Leben für die gesundheitliche
Aufklärung
Barbara
Simonsohn
schreibt
als
Gastautorin Artikel über Gesundheitsthemen
für mehr als 25 Zeitschriften, zum Beispiel
für „Natur & Heilen“, „Bio“, „Comed“,
„Bewusster leben“, „Natürlich gärtnern“
und „Der Freie Arzt“. Ihre Artikel werden
geschätzt, weil sie in der Lage ist, komplexe
medizinische Sachverhalte allgemein verständlich auszudrücken. Diese Gabe, sich
sprachlich auszudrücken, betrachtet sie als
„Gottesgeschenk“. Ihr mittlerweile 98-jähriger Vater Wilhelm Simonsohn hat vor einigen Jahren eine viel beachtete Autobiografie
„Ein Leben zwischen Krieg und Frieden“ herausgebracht. Und ihre Zwillingsschwester
schreibt Gedichte. Neben spirituellen und
Gesundheits-Artikeln schreibt sie auch
Reisereportagen. Besonders interessieren
sie Gemeinschaften, Zentren und Kraftorte,
an denen Körper, Seele und Geist sich
erneuern können. Viele Anregungen für
ihre Arbeit fand sie in der weltbekannten
Findhorn-Gemeinschaft in Schottland, einem
Zentrum für Spiritualität und Gartenbau,
in dem nicht nur Pflanzen, sondern auch
Seelen wachsen. Dort lernte sie 1981 auch
das authentische Reiki kennen, eine alte
Selbstheilungs- und Einweihungsmethode.
Barbara Simonsohn gehört mittlerweile

mit über 10.600 Seminarabsolventen in
allen sieben Graden, einschließlich der
drei Lehrerstufen, zu den erfolgreichsten
Reiki-Lehrern im deutschsprachigen Raum.
Zurzeit unterrichtet sie bundesweit und in
Österreich, nämlich in Hamburg, Berlin,
Köln, München und Graz. Insgesamt fünf
Bestseller hat sie zu diesem Thema geschrieben. Gerade ist bei „Schirner“ ihr
neues Buch „Reikischule für Einsteiger“
als Taschenbuch erschienen. Barbara
Simonsohn betrachtet diesen uralten Weg
zur Aktivierung universeller Energie, den
alle alten Hochkulturen kannten, als effektiven Weg, die Schwingung auf diesem
Planeten zu erhöhen und Menschen mit ihrem Potenzial in Kontakt zu bringen.
Sie machte zwei Jahre hintereinander Entwicklungsarbeit auf Haiti. Dort
unterrichtete sie insgesamt 65 Frauen
in den Bereichen gesunde Ernährung,
Gartenbau sowie Aidsprophylaxe und
Empfängnisverhütung. Im Rahmen ihrer Arbeit pflanzte sie zusammen mit
den Frauen mehr als 250 Fruchtbäume.
Viele Reisen führten sie nach Thailand,
Australien, in die USA, nach Indien und
Afrika. Barbara Simonsohn fördert eine
Urwaldschule in der Nähe von Mombasa,
Kenia, und ein Schulprojekt mit Unterkunft
und Verpflegung in Äthiopien. Außerdem ist
sie in Tierschutzprojekten aktiv und engagiert sich umweltpolitisch im NABU und der
Organisation „Sea Shepherd“.
Sie hat einen Schrebergarten, den
sie biologisch bewirtschaftet, und ist im
Permakulturprojekt „Tifu“ am Hamburger
Volkspark aktiv. Ihre beiden Kinder wurden nachhaltig durch das mütterliche
Engagement geprägt. Ihre 22-jährige Tochter studiert im Masterstudium
„Umweltnaturwissenschaften“ in Hohenheim
und ihr 28-jähriger Sohn ist Kaufmann für
Außenhandel im Bereich Lebensmittel in
Hamburg, mit den Schwerpunkten „bio“ und
„fair trade“. Ihre Sommerurlaube verbringt
Barbara Simonsohn gern am Jadebusen, wo
sie in Sehestedt eine Umwelt-Erlebnisstation
betreut, auf der sie Menschen die Tiere
und Pflanzen des Wattenmeeres und der
Salzwiesen nahe bringt.
Die Autorin lebt mit ihrer Katze in den
Elbvororten in Hamburg. Sie ist sportlich bis
zur Halbmarathondistanz, läuft Ski und geht
im Sommer Windsurfen. Außerdem praktiziert sie Yoga – vor allem die „Fünf „Tibeter“;
in dem Bereich bildet sie auch Trainer aus.
Dank gesunder Biokost, Wildkräutern,
Superfoods, Fitness und anscheinend guter Gene – ihr Großvater mütterlicherseits
wurde 105 und starb an Altersschwäche
– bleibt die Autorin und Seminarleiterin

sicherlich noch viele Jahre aktiv und wird
noch einiges bewegen. Schon jetzt hat sie
vielen Menschen zu einer besseren und
stabileren Gesundheit verholfen, was viele
Leserzuschriften und Rückmeldungen von
Seminarteilnehmern zeigen.
Der Satz von Henry Ford, „Gesundheit
gibt es nicht im Handel, sie wird erkämpft
durch Lebenswandel“ ist ihr Leitmotiv. Und
auch die Umwelt liegt ihr am Herzen: „Eine
intakte Umwelt ist nicht alles, aber ohne sie
ist alles nichts. Mit Reiki, Meditation und
Yoga erkunde ich nach wie vor auch meine inneren Welten und bin überzeugt: Der
Mensch ist viel mehr, als er denkt! Als unser
aller Ziel betrachte ich die Reise vom Kopf
ins Herz.“
Kontakt: Barbara Simonsohn, www.barbara-simonsohn.de, info@barbara-simonsohn.de, Tel. 040-895338, Holbeinstr. 26,
22607 Hamburg

Artemisia – Königin der Heilpflanzen
Barbara Simonsohn
Jim Humble Verlag
www.jim-humble-verlag.com/artemisia-koenigin-der-heilpflanzen-549

Moringa – der essbare Wunderbaum
Barbara Simonsohn
Jim Humble Verlag
www.jim-humble-verlag.com/moringa-der-essbare-wunderbaum-547
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Kongressvortrag von
Richard Rudd
„Der Goldene Pfad“
am Sonntag, 4. März 2018
11.30 bis 12.30 Uhr

RICHARD RUDD:

DIE 64
GENSCHLÜSSEL
EINE NEUE
MENSCHENSPEZIES WIRD
GEBOREN – DER HOMO
SANCTUS
Das Öffnen der verborgenen, höheren Bestimmung in unserer DNA.
In seinem einzigartigen Werk über die Fähigkeit der DNA zur Selbstprogrammierung, welches nun
erstmals in deutscher Übersetzung im Jim Humble Verlag erscheint, verbindet der Autor Richard Rudd
das alte spirituelle Wissen der Menschheit mit den neuesten Erkenntnissen der Physik und der Epigenetik
und bringt es in einer neuen, poetisch-kontemplativen Sprache zum Ausdruck. So eröffnet sich ein
reicher Fundus der Selbstentdeckung und der Selbstveränderung – hin zu einem bewussteren und
glücklicheren Leben. Ein Leben als Homo
Sanctus. Doch lassen wir den Autor erst einmal
selbst zu Wort kommen:
„Unabhängig von den äußeren Um
ständen, besitzt jeder einzelne Mensch eine
verborgene Schönheit in seinem Inneren.
Die einzige Absicht der Genschlüssel ist es,
diese Schönheit hervorzulocken, diesen unverwechselbaren Funken des in der Ewigkeit
verwurzelten Genius jedes Einzelnen zu enthüllen und in seiner einmaligen Strahlkraft
zum Erblühen zu bringen. Jüngste, bahnbrechende Erkenntnisse in der Biologie weisen
auf eine erstaunliche Wahrheit hin: Deine
DNA, der spiralförmig aufgerollte Code,
der dich zu dem gemacht hat, der du heute bist, kontrolliert nicht dein Schicksal bzw.
deine Bestimmung. Vielmehr sagst du deiner
DNA, in deiner allgemeinen Einstellung dem
Leben gegenüber, wer du in Zukunft sein
möchtest. Das heißt, jeder Gedanke den
du denkst, jedes Gefühl, das du empfindest,
jedes Wort, das du äußerst und jede Tat,
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die du tust, prägt sich in jede einzelne Zelle
deines Körpers ein. Negative Gedanken
und Emotionen veranlassen deine DNA,
sich zusammenzuziehen, wohingegen positive Gedanken und Gefühle die DNA sich
ausdehnen und entspannen lassen. Dieser
Vorgang findet – unentwegt – in jedem einzelnen Moment deines Lebens statt, von der
ersten Sekunde deiner Geburt an bis zu dem
Moment, wo du deinen Körper verlässt. Du
allein bist der Architekt und Baumeister deiner Entwicklung.“
Es sieht also so aus, als müssten wir um-

denken! Wir sind nicht Opfer einer höheren
Macht oder eines unentrinnbaren Schicksals,
sondern Mitschöpfer eines kollektiven, energetischen Bewusstseinsfeldes, wie es etwa
die Biologen Rupert Sheldrake oder Bruce
Lipton bereits seit langem beschreiben. Wir
selbst können uns auf eine höherfrequente
Schwingungsebene und damit auf ein erweitertes Wahrnehmungsbewusstsein umprogrammieren und nachhaltig transmutieren.
Die Evolution der Menschheit liegt direkt in
unseren Händen bzw. in unseren Genen.
Es ist alles schon da. Die Programme einer
allumfassenden, göttlichen Wahrnehmung
und der damit verbundenen, im Einklang
mit der ganzen Schöpfung schwingenden
Lebenshaltung bzw. Lebensweise schlummern bereits in unserer DNA – sie müssen
nur noch von uns aktiviert werden. Dazu
schreibt Richard Rudd:

„Im Inneren eines Jeden von uns schlummert ein unüberschaubares, unermessliches
Potential, das allein dadurch begrenzt wird,
in welcher Art und Weise wir uns und unsere Umwelt wahrnehmen. Unser Planet
befindet sich in der Mitte einer gewaltigen
Umwälzung, in der die Menschheit eine
zentrale Rolle spielt. Ein großer Quantensprung kündigt
sich an. Die Genschlüssel
eröffnen uns einen Blick in
eine Welt, die sich von der
Welt, wie wir sie heutzutage
erleben, völlig unterscheidet.
Sie zeigen uns eine Welt, in
der sich die Menschheit von
höheren Prinzipien, wie Liebe,
Vergebung und Freiheit, leiten
lässt. Diese neue Welt ist kein
Traumgebilde, sondern der
natürliche Schritt auf eine höhere Ebene unserer Evolution,
und es hängt von jedem
Einzelnen von uns ab, ob er
sich der in der DNA verborgenen höheren Bestimmung
öffnet oder nicht.“
Basierend auf der exakten Überein
stimmung der genetischen Matrix unserer
DNA mit den im I Ging beschriebenen 64
Archetypen bzw. Hexagrammen und der
wechselseitigen Wirkungsweise von dem
uns umgebenden, kollektiven Resonanzfeld
und unserer eigenen Befindlichkeit bzw.
unseren
Handlungsweisen,
beschreibt
Richard Rudd, wie wir unsere unbewussten,
archaischen Verhaltensmuster, die grundsätzlich auf physisches Überleben hin programmiert sind und von der Angst vor dem
Tod diktiert werden – dem sogenannten
Schattenbewusstsein – überwinden können
und uns neu von unserem uns innewohnenden, übergeordneten Bewusstsein leiten lassen können. Dieses allumfassende „Siddhi“Bewusstsein erlebt und „weiß“ um die – allem
Leben zugrunde liegende – holographische
Struktur des Kosmos, oder wie es der erste
Leitsatz des Hermes Trismegistos ausdrückt:
„Wie oben, so unten.“ Es handelt sich hier
allerdings nicht um ein kognitives, intellektuelles Wissen, sondern um eine intuitiv erlebbare Weisheit oder Wahrheit, die körperlich
im Nervengeflecht des Solarplexus angesiedelt ist und das als eine Art „energetisches
Netzwerk bzw. energetische Schaltzentrale“
agiert. Dort finden wir auch die entsprechenden Schlüssel, um die neuen Programme in
Gang zu setzen.
Dies verweist schon darauf, dass diese
Lehre über die Genschlüssel „... als ein offenes System angelegt worden (sind), so dass

du sie auf verschiedenste Art und Weise
erforschen kannst. Im Gegensatz zu vielen
anderen Lehren übermittelt und erwacht sie
eher im Selbstunterricht, anstatt sich einer
von außen vorgegebenen Struktur, einer
genau festgelegten Disziplin oder sich den
Vorgaben eines Lehrers zu unterwerfen.“...

„Du hast hier die universellen Schlüssel in der
Hand, aber nur du allein kannst die richtigen Schlüssel und die richtige Anordnung
auswählen bzw. entdecken, welche genau
zu deinem spezifischen, genetischen Code
passen. Es ist ein wundervolles Puzzle für
jeden Einzelnen von uns und nur unsere
Herzen können uns den Weg weisen. Der
Vorgang zur Entschlüsselung deiner höheren
Bestimmung ist die Verlagerung der Autorität
vom Verstand in dein Herz hinein. Das allein
wird dein Leben verwandeln!“

bevor du die Veränderungen, die sich in deinem Leben ereignen, spürst.“
Viele von uns können es bereits schon
deutlich spüren. Unsere ganze Welt befindet
sich in einem großen, kosmischen Umbruch –
dem Eintritt in das Wassermannzeitalter oder
wie es Richard Rudd im 55. Genschlüssel
ausdrückt:
„Die Zeit des Großen Wandels“.
Gerade in dieser Hinsicht ist das Buch der
Genschlüssel als archetypische Landkarte
unseres Bewusstseins und als Anleitung zur
Aktivierung unseres höheren Potentials ein
unumgängliches, revolutionäres Werk, das
man fast lesen muss. Mein Leben hat es auf
jeden Fall schon während des Übersetzens
in die deutsche Sprache – nachhaltig und
grundlegend – verändert.

Richard Rudd

Es geht also um eine Verlagerung, eine
Veränderung des Lernens von „außen nach
innen“. Es ist ein eher zulassendes, offen
aufnehmendes, lauschendes „Lernen“ und
die zentrale Methode zur Veränderung ist
dabei die Kontemplation.
„Kontemplation ist die Methode 
eines
verschollenen spirituellen Pfades. Anders
als Meditation, umgeht sie nicht vollständig
den Verstand, sondern nutzt ihn in spielerischer Weise, um neue Wege im Inneren
unseres Gehirns und Körpers zu öffnen. Mit
sanfter, ausdauernder Kontemplation der
Genschlüssel erreichen wir Stück für Stück
subtile Veränderungen in unserer Biochemie.
Die Genschlüssel sind so konzipiert, dass
sie durch Kontemplation langsam, im Laufe
der Zeit, zu sich genommen und verdaut
werden. Jeder Schlüssel enthält eine einzigartige Botschaft und jede Botschaft braucht
Zeit, um ganz aufgenommen zu werden,

Die 64 Genschlüssel
Das Öffnen der verborgenen höheren
Bestimmung in unserer DNA
Richard Rudd, Jim Humble Verlag
www.jim-humble-verlag.com/die-64-genschluessel-389
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Kongressvortrag
von Ivo Sasek
„Gesetzmäßigkeiten der Heilung“
am Sonntag, 4. März 2018
14.00 bis 15.00 Uhr

IVO SASEK:

GESETZMÄSSIGKEITEN
DER HEILUNG

D

er Schweizer und Familienvater Jahrgang 1956, hat zusammen mit seiner
Frau Anni elf Kinder zwischen 13 und
33 Jahren. Vierunddreißig Jahre sind die
beiden nun verheiratet. Bei den berühmten
AZK-Kongressen, die Ivo Saseks Familie gemeinsam organisiert und durchführt, ist die
Halle jedes Mal bis auf den letzten Platz besetzt. Es sind viele junge Leute mit Kindern in
allen Altersstufen dabei, es gibt gesundes,
gutes Essen, erstklassige Referenten – und
das, wovon die Teilnehmer am meisten
schwärmen: eine wundervolle, heimelige,
freundliche, offene Atmosphäre und großartige Stimmung.
Dabei machen die Saseks und ihre Teams
keinerlei Werbung für ihren Kongress, es
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kann nicht jeder einfach dort hingehen, man
muss schon zum Freundeskreis zählen. Was
für jeden anderen Veranstalter das wirtschaftliche Aus bedeuten würde, ist beim AZKKongress kein Problem, es bleibt kein Platz
frei. Im Gegenteil: Es muss so sein, damit die
Veranstaltung ruhig verlaufen kann und nicht
von gewalttätigen Verfechtern der Toleranz
angegriffen und gestört wird.
Denn Ivo Sasek ist kein Liebling der linksgerichteten Mainstream-Medien. Wer seinen
Namen bei Google eingibt, wird viele, wenig freundliche Einträge über ihn und seine
Familie finden. Sektenbeauftragte, die noch
nie mit ihm gesprochen haben, sich noch
nie seine Arbeit angesehen haben, ihn
und seine Familie gar nicht kennen, geben

düstere Warnungen vor seiner angeblichen
„Sekte“ ab. Wer aber mit ihm persönlich
zu tun bekommt, merkt schnell, dass Ivo
Sasek zwar ein Unbequemer ist, der für seine Überzeugungen steht und seinen Weg
unbeirrbar geht, aber alles andere als ein
verbiesterter Dogmatiker, ohne Verständnis
für die menschlichen Schwächen ist, hat
doch auch er selbst keinen leichten Weg
zurückgelegt. Wer ihn, seine Frau und seine
Kinder erlebt, fühlt, welche Freundlichkeit,
welcher Humor und welche Liebe dort zu
Hause sind. Wer die Kongresse besucht,
spürt die Atmosphäre der Offenheit und
gegenseitigen Achtung und Toleranz. Dort
sitzen eben nicht nur „Sasek-Anhänger“, sondern Menschen mit sehr unterschiedlichen
Anliegen, Überzeugungen und Meinungen,
aber alle mit offenem Geist und Herzen.
Dass Ivo Sasek diesen Weg nehmen würde, war ihm nicht in die Wiege gelegt. Als
Kind einer Scheidungsehe lernte er schon mit
zehn Jahren die ersten Abgründe menschlicher Herzen und Tragödien kennen. Zuerst
in der eigenen Familie und Verwandtschaft,
und nach einem neunmonatigen Aufenthalt
in einem Kinderheim auch an sich selbst.

Im Alter zwischen 13 und 21 Jahren war er
Teil der 68er-Bewegung und kam dort mit so
ziemlich jeder Sorte Mensch in Berührung,
die der Gesellschaft schaden. Während
Sasek als Rock-Schlagzeuger eine entsprechenden Karriere mit allem Drum und Dran
anstrebte, musste er hilflos mit ansehen, wie
seine einst strahlende und starke Mutter innerhalb weniger Monate zu einem totalen
seelischen und körperlichen Frack mutierte.
Ihr irreparables, sich stetig verschlimmerndes Leid endete erst 35 Jahre später mit
dem Tod. Da Ivo diese gesamte Leidenszeit
unmittelbar miterlebte, interessierte er sich
schon sehr früh für Ursachen und Wirkungen
körperlicher Krankheiten und seelischer
Katastrophen.
Nach einer völlig unerwarteten Gottes
erfahrung mit 21 Jahren nahm Saseks Leben
von einem Tag auf den anderen einen komplett neuen Lauf. Er bekehrte sich 1977
zu dem, der ihm persönlich in Seiner
Auferstehungsherrlichkeit erschienen ist – zu
Jesus Christus.

war, dass unterschiedslos jeder Mensch von
Gott geliebt und gebraucht wird, wehrte
er zu jedem Zeitpunkt seines neuen Lebens
sogleich jeder geringsten Spaltung, wo
sich eine solche zeigte. Die Bereitschaft,
stets auch von ärgsten Feinden zu lernen,
brachte ihm allerdings eine Verfolgung ungeahnten Ausmaßes seitens aller Kirchen,
Denominationen und später durch die Me
dien, die Politparteien usw. ein.

Diese Begegnung barg solch gewaltige Kräfte und neue Lebensperspektiven in
sich, dass Ivo diese nur als eine persönliche
Berufung bewältigen konnte. Es strömte eine
so unbeschreibliche Energie der Liebe zu
Gott und unterschiedslos allen Menschen in
Sasek ein, dass der Drang, der Menschheit
Heil und Heilung zu bringen, innerhalb von
nur zwei Jahren zur freudigen Preisgabe
von allem und jedem führte, was sein Leben
zuvor ausgemacht hatte: Er verschenkte all
seine Ersparnisse an Bedürftige und ging
vier Jahre lang auf eine Bibelschule, davon
verbrachte er neun Monate auf Mission in
Indien und Nepal. Seither erforscht er unaufhörlich Ursachen und Wirkungen menschlichen Leides auf allen Ebenen.
Weil für Sasek von allem Anfang an klar

In dem ihm offenbarten Bewusstsein, dass
die Menschheit ein existentiell miteinander
verwobener Organismus ist, gründete Ivo
Sasek 1983 sein erstes Rehabilitationshaus
in Walzenhausen. Zusammen mit einem
siebenköpfigen Team beschloss er, den
Menschheitsorganismus nicht nur in allem
und jedem zu studieren, sondern ihm zeitlebens auch ganz praktisch und unentgeltlich zu dienen, ihm als Mit-Organ heilsam
und verbindlich zur Verfügung zu stehen. Als
Grundlegung therapierte dieses Team daher
über fünfzehn Jahre lang unentgeltlich viele
Drogensüchtige, Alkoholiker und psychisch
Leidende jeder Art – mit Erfolg. Kern dieser
erfolgreichen Therapie bildeten stets die gemeinsamen Studien des organischen Lebens.
Weil alles und jedes miteinander organisch

vernetzt ist und daher in Wechselwirkung zueinander steht, ist die erfolgreiche Heilung
und Wiederherstellung des Einzelnen stets
auch von seinem Verhältnis zum Gesamten
abhängig.
Diese Erkenntnis errang Sasek zum Preis
eines Nervenzusammenbruchs (1994), den
er erst nach drei Jahren überwinden konnte, nachdem er die »Gesetzmäßigkeiten
der Heilung« erkannt hatte. Dann aber,
nach insgesamt fast zwanzigjähriger For
schungsarbeit gelang Sasek und seinem
Team 1998 der organische Durchbruch auf
internationaler Ebene.
Seit der Gründung der OCG (Organische
Christus-Generation) wurden Tausende von
unterschiedlichsten Menschen in diesen organischen Wiederherstellungsprozess mit
hinein genommen. Mit gegenwärtig über
zweitausend verbindlichen Mitarbeitern
aus vielen Nationen und mit den unterschiedlichsten geistigen Hintergründen,
betreibt dieser international funktionstüchtig
gewordene Organismus das Videoformat
„Klagemauer.TV“ in 42 Sprachen und über
hundert Studios, veranstaltet aber auch
AZK-Konferenzen, verlegt die druckbare
E-Mailzeitung „Stimme und Gegenstimme“
(S&G) und ist in vielen weiteren Bereichen
tätig.
Ebenso stellt dieser internationale
Organismus tatkräftig Tausende von Aufklär
ungsfilmen, große Spielfilme, zahllose DVDs,
CDs, Hunderttausende Bücher, Broschüren
und Traktate her. Weil auf über fünfhundert verschiedenen Ausbildungsebenen die
Übung des organischen Lebens im Zentrum
steht, finden ganz natürlich und selbstverständlich Heilungen an Geist, Seele und
Leib statt.
Und damit ist auch schon der Weg aufgezeigt, den Ivo Sasek als den Weg zur
gesamtheitlichen Heilung der Menschen
sieht. Freuen wir uns auf seinen sicherlich
spannenden und tiefgründigen Vortrag über:
„Gesetzmäßigkeiten der Heilung“!
Niki Vogt
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Kongressvortrag von
Dr. Stanislaw Burzynski
„Antineoplastone in
der Krebstherapie“,
am Sonntag,
4. März 2018
15.00 bis 16.00 Uhr

DR. STANISLAW BURZYNSKI:

ANTINEOPLASTONE IN DER
KREBSTHERAPIE
ÜBER ZUSAMMENHÄNGE ZWISCHEN
SUBSTANZEN IM BLUT UND KREBS
In dem Vortrag „Antineoplastone in der Krebstherapie“ von Dr. Stanislaw Burzynski geht es um
die von dem 1943 in Polen geborenen Wissenschaftler entwickelte „Antineoplastone-Therapie“.
Antineoplastone (APN) ist die Bezeichnung für eine Gruppe von Peptiden, Derivaten und Mischungen.
Der alternative therapeutische Ansatz von Dr. Burzynski stützt sich wesentlich auf seine Forschungen und
Erkenntnisse in Bezug auf die Stoffwechselphysiologie und die Proteinbiosynthese.

S

chon während seines Medizinstudiums in Polen wurde Burzynski auf eine
Aminosäure im Blut und im Urin von
gesunden Menschen aufmerksam, die bei
Krebskranken nicht vorhanden war. Diese
und weitere Beobachtungen führten den
Arzt auf eine lange und hürdenreiche Forschungsreise. Aufgrund seiner Behandlungserfolge, darunter viele schulmedizinisch
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austherapierte Fälle insbesondere bei Hirntumorpatienten, erntete Dr. Burzynski viel
Skepsis und Kritik seitens des medizinischen
Establishments.
Seit 1977 leitet der Wissenschaftler
in Houston, Texas, ein Krebs-Zentrum. Er
kann auf insgesamt mehr als vierzig Jahre
Krebsforschung
und
Patientenfürsorge

zurück
blicken. Während seines gesamten Schaffens war die Philosophie des
Hippokrates‘ „Zuallererst nicht schaden!“
eines der Leitmotive des unermüdlich
forschenden Mediziners, der trotz aller
Anfeindungen inzwischen weltweit den Ruf
genießt, einer der relevantesten Experten
bei der alternativen Behandlung von Krebs
zu sein.

Worauf stützt sich die Antineoplaston-Therapie genau?
Schon als junger Wissenschaftler isolierte
Dr. Burzynski Peptide, also Aminosäureketten,
aus dem menschlichen Urin. Dabei fand er
heraus, dass diese Peptide die Entwicklung
bestimmter Krebszellen wirksam hemmten. Da Aminosäureketten eine wichtige
Rolle bei körpereigenen Abwehrreaktionen
spielen, zeigte sich schnell, dass eine
nähere Erforschung der biochemischen
Zusammenhänge und Interaktionen von
großer Bedeutung sein konnte. Es zeigte
sich ferner, dass die isolierten Peptide in
der Lage sind, defekte Zellen buchstäblich
zu korrigieren. Es scheint sich dabei um
eine Art Informationstransfer zu handeln:
Gute Informationen zur Heilung korrigieren
pathologische Informationen. Das klappt
jedoch nur, wenn genügend der „ReparaturAminosäuren“ im Körper vorhanden sind,
was bei Krebskranken nicht der Fall zu sein
schien, denn bei ihnen wurden nur etwa
zwei bis drei Prozent dieses „ReparaturPotenzials“ festgestellt.
Unter Antineoplastonen sind, laut Dr.
Burzynski, Substanzen zu verstehen, die
gegen abnorme Gewebeveränderungen
wirken, also als „Reparatur-Aminosäuren“
fungieren. Burzynski postulierte, dass diese
Antineoplatone als „TumorunterdrückungsGene“ zu betrachten seien, weil sie sogenannte Onkogene ausbremsten. Das
unkontrollierte Tumorwachstum ließe sich
durch Antineoplastone deutlich verringern
oder sogar verhindern. Dr. Burzynskis
Theorie stützt sich auf seine Feststellung,
dass Krebspatienten an einem drastischen
Mangel an Antineoplastonen leiden und
man durch die Zufuhr derselben logischerweise diesen Mangel ausgleichen könne,
um so die körpereigene Immunabwehr wieder zu stimulieren.

Moderne Hexenjagd
In dem Buch „Der Burzynski-Durchbruch“,
2014 im Jim Humble Verlag herausgegeben, beschreibt der Autor Thomas D.
Elias auf knapp 400 Seiten die aufregende und auf Fakten basierende Geschichte
Dr. Burzynskis, seiner Entdeckung der
Antineoplastone, seine Erfolge bei der
Behandlung Krebskranker und die jahrzehntelange rücksichtslose Hetzkampagne durch
Behörden und Industrie. Machtkämpfe,
Neid, Rache und Verrat – die Lebens
geschichte des engagierten Arztes bietet
Stoff für einen Psychothriller, der eben leider
keine Fiktion ist.
Dass es Mediziner aus dem alternativen Umfeld mit reichlich Gegenwind zu
tun haben, ist nichts Neues. Nicht nur am

Beispiel Dr. Burzynski lässt sich ein seltsames Phänomen beobachten: Je erfolgreicher ein alternativ tätiger Therapeut ist, desto massiver werden die Angriffe aus dem
Establishment, das vor allem eines will:
Machterhalt und eigene Profite erwirtschaften! Und wer diesen Zielen in die Quere
kommt, wird notfalls mit Hilfe der Behörden,
der Geheimdienste, der Polizei und der
Repräsentanten einer elitären Wissenschaft,
denen allesamt die Heilung der Menschen
egal zu sein scheint, angegriffen. Dass
deren kriminelles Wirken nicht unwesentlich über Steuereinnahmen finanziert wird,
macht diesen Sachverhalt besonders makaber. Wer bei solch massiven Angriffen nicht
aufgibt, sondern weitermacht, ist schon aus
rein menschlicher Sicht ein Held.

Unermüdliches Forschen allen Widerständen zum Trotz
Promoviert hat Dr. Burzynski 1967
noch in seiner Heimat Polen und zwar
an der Medizinischen Universität in
Lublin. Er erwarb seinen Doktortitel
in Biochemie. Ein großer Vorteil der
Auseinandersetzung mit der Biochemie
ist, dass sich mit zunehmender Erkenntnis
in diesem Bereich die enorme klinische
Bedeutung der Stoffwechselphysiologie
sowie die Therapiemöglichkeiten nach
und nach erschließen. Im Medizinstudium
wird die Biochemie, die zweifellos als
Grundlagenforschung zu verstehen ist,
nach wie vor eher stiefmütterlich behandelt.
Doch ohne die Wirkmechanismen in der
Proteinbiochemie und der Molekularbiologie
zu verstehen, dürften therapeutische
Ansätze immer ein mehr oder minder hohes Maß an „Kompetenzmangel für eine
ganzheitliche Herangehensweise“ mit sich
bringen. Das Ganze ist eben mehr als die
Summe seiner Teile. Ein interdisziplinärer
Austausch zwischen Naturwissenschaftlern
und Medizinern dürfte daher wichtiger
denn je werden.
Dr. Burzynski entdeckte schon Ende
der 1960er-Jahre Zusammenhänge zwischen damals noch nicht näher identifizierten „Chemikalien“ im Blut und
Krebserkrankungen. In seiner Dissertation
1968 an der Medizinischen Universität in
Lublin ging es thematisch um Aminosäuren
und Peptide im Blut bei gesunden Menschen
und bei Nierenkranken. Kurz nach seiner Promotion in Medizin emigrierte Dr.
Burzynski in die USA, wo er von 1970 bis
1977 am Baylor College of Medicine in
Houston zunächst als Wissenschaftler und
später als Assistenzprofessor tätig war. In
dieser Zeit nutzte er die Möglichkeit, seine Behandlungskonzepte weiterzuentwi-

ckeln. Schon damals gelang es ihm, vielen
Menschen in ausweglosen Situationen bei
Krebs zu helfen und sie vor dem vorzeitigen Tod durch diese Erkrankung zu bewahren. Seine erfolgreiche Herangehensweise
bei Krebs, und auch bei einigen anderen
degenerativen Krankheiten, führten zu
seiner speziellen Krebstherapie, die er
„Antineoplastone-Therapie“ nannte und die
er sich patentieren ließ.

Heilung unerwünscht?
Zunächst war es Dr. Burzynski 1974
immerhin gelungen finanzielle Mittel vom
NCI (National Cancer Institut der USA) zu
bekommen. Das ermöglichte ihm weitere
Forschungen, deren Ergebnisse er 1977
anhand einer Studie mit 21 Tumor- und
Leukämiepatienten veröffentlichte. Es handelte sich ausnahmslos um Patienten, deren
Lebenserwartung zuvor sehr gering war
und denen man konventionell nicht mehr
helfen konnte. Umso spektakulärer waren
die Ergebnisse, die Dr. Burzynski erzielte:
Schon nach neun Monaten zeigte sich bei
vier der Patienten ein partieller Rückgang
der Tumormasse, bei sechs hatte sich der
Krankheitsverlauf bis dahin stabilisiert, also
nicht verschlimmert, und zwei brachen die
Behandlung ab, weil sich die Tumorlast
bis zu dem Zeitpunkt lediglich um weniger
als fünfzig Prozent verringert hatte. Fünf
der Probanden starben an den Folgen der
Krebserkrankung. Zumindest stimmten die
Ergebnisse mehr als optimistisch und sprachen für den Therapieansatz!
Genau zu diesem Zeitpunkt aber liefen
die monetären Mittel seitens des NCI aus
und Dr. Burzynski entschied, seine weiteren Forschungen selbst zu finanzieren.
Das führte zur Gründung seines unabhängigen Zentrums zur Krebsbehandlung
(Burzynski-Forschungsinstitut) und dazu,
dass Dr. Burzynski für die als „experimentelle Behandlung“ bezeichnete Therapie
Gebühren in Rechnung stellte und stellen
musste. Da sich schnell Patienten fanden, die dazu bereit waren, konnte der
Wissenschaftler seine Arbeit fortsetzen und
sein Institut weiter ausbauen.
Die Erfolge seines therapeutischen
Ansatzes sprachen sich schnell herum. Das
hatte Vor- und Nachteile, denn dass er sich
damit zwar bei seinen Patienten beliebt
machte, aber weniger bei der FDA (Food
and Drug Administration) sowie bei vielen
Kollegen, überrascht wenig. Als Arzt, der
nur nach bestem Wissen und Gewissen forschen und helfen wollte, erlebte er übelste
bürokratische Angriffe und Schikanen, die
sich am besten mit dem Begriff „Hexenjagd“
umschreiben lassen.
Spirit of Health Kongress 2018
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Seit Jahrzehnten lassen sich im BurzynskiForschungsinstitut Menschen mit Krebs aus
der ganzen Welt therapieren. Die etablierte
„Fachwelt“ bezweifelt aber nach wie vor die
Wirksamkeit seiner Ergebnisse und wirft Dr.
Burzynski „mangelnde Wissenschaftlichkeit“
vor. Die üblichen Argumente also, um
Mediziner in Misskredit zu bringen und für
einen schlechten Leumund zu sorgen. Für Dr.
Burzynski führte das zu einer regelrechten
Odyssee. Jahrezehntelang war er Attacken
ausgesetzt, besonders aus schulmedizinischen Kreisen. Doch seine Erfolge waren zu
offenkundig und es gab auch Fürsprecher.
So ließ die Onkologin Dr. Dvorit Samid auf

von zwanzig Hirntumor-Patienten im fortgeschrittenen Krankheitsstadium spektakuläre
Ergebnisse. Antineoplastone sind auch präventiv einsetzbar und effektiv, wie Studien
aus Japan inzwischen bestätigten. Die
Therapie erfordert allerdings gerade in der
Anfangsphase vergleichsweise hohe Kosten,
so dass zu hoffen bleibt, dass irgendwann
auch staatliche Forschungsgelder in diesem
Bereich dazu beitragen, diese Therapie
mehr Menschen zugänglich zu machen.
Heute kann Dr. Bryzinski anhand zahlreicher Behandlungsprotokolle und dokumentierter Therapieverläufe nachweisen, dass
seine Antineoplastone-Rezepturen wirksam

und Präsentationen. Neben dem bereits erwähnten Buch „Der Burzynski-Durchbruch“
gibt es in englischer Sprache „The Cancer
Industry – The Classic Expose on the Cancer
Establishment“ und außerdem ein Werk
von Ralph W. Moss. Unter der Regie von
Eric Merola entstanden der Dokumentarfilm
„Cancer Cure Cover-Up – Supressing a Cure
for more than 40 Years“ und „Burzynski,
Cancer is Serious Business“. Inhaltlich geht
es um die jahrzehntelange Odyssee, die
Burzynski unternahm um seine Therapie offiziell anerkennen zu lassen, und um all die
behördlicherseits vereitelten Versuche, klinische Studien durchführen zu können.
Wenig überraschend ist, dass diese Filme
massiv kritisiert wurden bis hin zum Vorwurf
der Verletzung „ethischer Filmgestaltung“ und
„paranoider Verschwörungstheorien“. Was
„ethische Filmgestaltung“ angeht, dürften
die Kritiker sich damit allerdings ein Eigentor
eingehandelt haben angesichts all der
ethisch durchaus fragwürdigen Blockbuster,
mit denen die USA seit Jahrzehnten die
Weltbevölkerung beeinflusst; ein wenig
Polemik soll an dieser Stelle erlaubt sein,
denn das Ausmaß der Korruption in der Welt
offenbart sich eben auch am Werdegang
von Dr. Stanislaw Burzynski.
www.burzynskiclinic.com

dem 9. Internationalen Symposium 1990,
bei dem es um Trends in der Chemotherapie
ging, verlauten, dass Antineoplaston AS21 effektiv die Aktivitäten der so genannten
„Krebsgene“ und somit auch das Wuchern
bösartiger Zellen unterbinden könne, gleichzeitig aber für intakte Zellen nicht gefährlich
sei. Letzten Endes entschied der oberste amerikanische Gerichtshof im Jahre 1997, dass
Dr. Burzynski Patienten therapieren durfte.

Wie erfolgt die Behandlung?
Die
Behandlungsweise
basiert
in
der
Anfangsphase
auf
intravenöser
Medikamentierung mittels Infusionen. Das
erfordert keinen permanenten stationären
Aufenthalt, denn die Patienten können die
Substanzen über eine kleine Infusionspumpe
am Körper mit sich führen, sodass dem
Organismus über einen therapierelevanten
Zeitraum kontinuierlich Antineoplastone zugeführt werden, eine schmerzfreie Methode,
die zu keinen gravierenden Einschränkungen
in der Bewegungsfreiheit führt. Zu einem späteren Zeitpunkt kann die Medikamentierung
durch Kapseln erfolgen.
Beispielsweise erlebten achtzig Prozent
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sind, je nach Krankheitsbild und Art sowie Größe des Tumors. Der therapeutische
Ansatz von Dr. Bryzinski, der einer aus seiner Sicht biochemischen Kausalkette bei der
Entstehung von Krebs folgt, ist nach wie vor
sehr speziell und fand noch keine flächendeckende Akzeptanz im wissenschaftlichen
Umfeld, doch die vielen Erfolge lassen sich
nicht unter den Teppich kehren. Eine entsprechende offizielle Anerkennung seiner unermüdlichen Arbeit blieb in populär-akademischen Kreisen bislang somit aus. Die Gründe
dafür sind nachvollziehbar für alle, die die
Strukturen des Establishments inklusive aller
Interessengruppen und Seilschaften durchschauen – und der schattenreichen Spur des
Geldes folgen.

Bücher und Filme
Inzwischen gibt es mehrere Filmdoku
mentationen und Vorträge von und über
Dr. Burzynski, seine Arbeit und seinen
Leidensweg. Viele davon sind im Internet
verfügbar, wenngleich bisher nur wenige
in deutscher Sprache. Dr. Burzynski selbst
ist Autor oder Co-Autor von weit mehr als
dreihundert wissenschaftlichen Publikationen

Der Burzynski Durchbruch
Eine vielversprechende Krebsbehandlung
und die Bemühungen der Regierung sie
zu unterdrücken
Thomas D. Elias
Jim Humble Verlag
www.jim-humble-verlag.com/der-burzynski-durchbruch-276

Kongressvortrag
von Dr. Lutz Riedel und
Dorothee Osterhagen
„Die Eigenharnanwendung“
am Sonntag, 4. März 2018
16.30 bis 17.30 Uhr

DR. LUTZ RIEDEL UND
DOROTHEE OSTERHAGEN:

DIE EIGENHARN-ANWENDUNG
EIN UNIVERSELLES HEILMITTEL
FÜR JEDERMANN

Mit diesem Vortragsthema bieten Dorothee Osterhagen und Dr. Lutz Riedel auf dem Spirit of Health
Kongress 2018 spannende Einblicke in die Eigenharntherapie. Sie verbinden diese mit einer Fülle von
Informationen rund um die therapeutischen Anwendungsmöglichkeiten u.a. auch des „Shiva-Wassers“,
des so genannten „Viertelharns“, dessen Bezeichnung sich vom hinduistischen Gottesaspekt Shiva
ableitet. Das Damar Tantra überliefert im Shivambu Kalpa Vidhi, wie Shiva seine Frau Parvati in der
Eigenharntherapie unterweist und ihr dabei auch die Herstellung und Anwendung des gekochten Urins,
des Viertelharns, erklärt.
Der Begriff Shivambu wird noch heute im indischen Sprachgebrauch für Urintherapie verwendet. Im
Ayurveda und in der Siddha-Medizin werden verschiedene gesundheitlich sinnvolle Anwendungen der
Urintherapie erwähnt. So soll sich Shivambu positiv auf die Lebensenergie und auf das Bewusstsein
auswirken.

D

orothee Osterhagen war Vorsitzende
Richterin am Landgericht Köln. Zur
Naturheilkunde kam sie über ihre Tätigkeit als Meditationslehrerin (TM). Damit
einher gingen langjährige praktische Erfahrungen und Lehrgänge im Maharishi-Ayurveda. Als Patientin der in Stuttgart tätigen
Heilpraktikerin Helga Schuler kam sie zur
Anwendung des gekochten Urins. Seit Jahr-

zehnten praktiziert sie die Eigenharntherapie selbst und erfreut sich bester Gesundheit. Aus dem Kontakt zu Helga Schuler
entstand die Idee, gemeinsam ein Buch
über den in der westlichen Eigenharntherapie weitgehend unbekannten gekochten
Urin zu schreiben, um die Öffentlichkeit auf
diese Möglichkeit der Selbsttherapie aufmerksam zu machen. Unter dem Titel „Shiva-

wasser – Selbstheilung mit dem Superharn“
erschien das Werk in der Erstausgabe im
Jahr 2010. Heute ist es in überarbeiteter
Auflage unter dem Titel „Shivawasser und
Aquantin – Wässer des Lebens“ erhältlich.
Dr. Lutz Riedel betreibt seit mehr als zwanzig Jahren eine Praxis in Rannstedt, einer
Gemeinde im Nordosten des Landkreises
Spirit of Health Kongress 2018
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Weimarer Land. Dort kombiniert er die
klassische Naturheilkunde mit neueren biologischen Heilverfahren. Der in Thüringen
geborene Facharzt beschäftigt sich seit
Jahrzehnten mit der Eigenharntherapie,
die auch Bestandteil seines umfassenden
naturheilkundlichen Behandlungskonzeptes
ist. Von der Neuraltherapie, Akupunktur,
Störfeldsuche, Zahnherdforschung, Blut
egelbehandlung, Entschlackungs- und Ent
giftungskur über die Colon-Hydro-Therapie
und Ernährungsberatung bis hin zur biologischen Krebstherapie und natürlichen
Hormonregulation reichen die Säulen der
im besten Sinne ganzheitlichen therapeutischen Herangehensweise in seiner Praxis.
Dr. Lutz Riedel ist Mitglied in verschiedenen
medizinischen Arbeitsgemeinschaften.

Bodenständigkeit und naturheilkundliche Ausrichtung in die Wiege gelegt
1944 in Stromberg, Westerwald, geboren, erlebte Dorothee Osterhagen ihre
ersten zehn Lebensjahre auf dem Land,
in „freier Wildbahn“, wie sie selbst sagt.
Diese Erfahrungen haben ihr Empfinden
für den Gemeinschaftssinn geprägt und
sensibilisiert. Dass schon ihre Eltern naturheilkundlich ausgerichtet waren, ebnete sicherlich den Weg für ihre spätere
Offenheit gegenüber der Alternativmedizin.
Möglicherweise ging auch ihre ursprüngliche Idee, Ärztin zu werden, auf die bewusste
Auseinandersetzung mit der Naturheilkunde
in der Herkunftsfamilie zurück. 1964, gegen
Ende ihrer Schulzeit auf dem Gymnasium,
entsprach dieser Berufswunsch zumindest
ihrem Plan. Chirurgie oder Psychiatrie
waren dabei die von ihr anvisierten
Fachrichtungen. Übrigens war das genau
in dem Jahr, in dem der Chemiker Feodor
Lynen den Nobelpreis für Medizin erhielt.
Grund dafür waren seine Forschungen
zum Stoffwechselgeschehen, insbesondere
bei Diabetes und Arteriosklerose, die zur
Entwicklung neuer Medikamente gegen
zu hohe Cholesterinwerte im Blut führten,
Präparate, die heute noch zu den umsatzstärksten in der Pharmaindsutrie gehören.
Nach einem Semester Medizin und
einem Praktikum als Krankenpflegerin
in der Psychiatrie wechselte Dorothee
Osterhagen jedoch zum Jurastudium über.
„Ich habe den Wechsel nie bereut. Die
systematische Denkschulung im Jurastudium
hat mich enorm bereichert. Ich habe nie
‚nur Jura‘ gemacht. Neben dem Studium
und der Referendarzeit absolvierte ich
eine Ausbildung zur Meditationslehrerin
mit dem Schwerpunkt ‚Transzendentale
Meditation‘ und arbeitete mit Jugendlichen
im Drogenentzug. Daneben ‚jobbte‘
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ich längere Zeit als Assistentin eines
Bundestagsabgeordneten und besuchte
Seminare in ayurvedischer Medizin. Die
Erfahrung aus diesen Tätigkeiten war mir
in meinem späteren Beruf als Richterin sehr
von Nutzen, ebenso mein problemloser
Zugang zu medizinischen Themen“, berichtet sie selbst.

Rückkehr zur Passion
Naturheilkunde
Als Richterin hat sie später längere
Zeit eine Jugendstrafkammer am Land
gericht Köln geleitet, später eine Kammer
für Handelssachen und eine Berufungs
zivilkammer. Nachdem ihr Mann in den
Ruhestand ging, hängte sie „das Richt
schwert an den Nagel“ und ging in den
fünf Jahren bis zum eigenen Ruhestand
in den Sonderurlaub ohne Bezüge.
„Ich habe meinen Richterberuf gerne
ausgeübt. Genauso wichtig waren mir
aber auch meine privaten Interessen:
die Meditation und ihr philosophischer
Hintergrund sowie die ayurvedische
und naturheilkundliche Medizin. Im
Ruhestand habe ich ein ‚Lebensthema‘
aus meinen frühen Zwanzigern in Angriff
genommen, die Übersetzung eines der
Werke des französischen Esoterikers und
Sprachwissenschaftlers Fabre d’Olivet:
‚Histoire
Philosophique
du
Genre
Humain
–
Geisteswissenschaftliche
Menschheitsgeschichte‘.“
Dabei plagten Dorothee Osterhagen
Zweifel, ob sie diese Aufgabe überhaupt
schaffen würde, doch in einer ayurvedischen Intensivkur, unter der Leitung ihres
Meditationsmeisters Maharishi Mahesh
Yogi, waren plötzlich die erforderliche Ruhe,
das Verständnis und die Sprachsensibilität
da und es gelang ihr, den schwierigsten
Teil des komplexen Werkes ins Deutsche zu
übersetzen.
Zur Urintherapie sei sie durch den
Ayurveda gekommen - und auch ein wenig aus Eitelkeit. Eine befreundete Ayur
vedaärztin habe ihr in einer Konsultation
nach einer Panchakarmakur den Eigenharn
als ideales Pflegemittel für die alternde Haut
empfohlen. „Seitdem praktiziere ich die
Urintherapie und meine Haut dankt es mir“,
so Dorothee Osterhagen.
Erst Jahre später lernte sie Helga Schuler
kennen. Die Heilpraktikerin aus Stuttgart
erzählte ihr vom gekochten Urin und seiner potenzierten Heilkraft. Helga Schuler
hatte Anfang der 1990er Jahre, aufgrund
eigener Erfahrungen, zur Eigenharntherapie
gefunden und setzte ihre Kenntnisse fortan
auch in ihrem therapeutischen Wirken um.
An sich selbst und bei vielen ihrer Patienten

erlebte sie, dass der gekochte Urin (auch
Viertelharn genannt) ein ausgesprochen
effektives und universell einsetzbares Heil
mittel ist, das nicht nur Heilprozesse zu fördern vermag, sondern selbst dort noch weiterhelfen kann, wo frischer Urin zu keinem
befriedigenden Ergebnis mehr führt.

Shiva-Wasser – vielseitiges Regenerationsmittel
Helga Schuler pflegte über viele Jahre
einen lebendigen Erfahrungsaustausch
mit allen nationalen und internationalen Harntherapeuten und Autoren. Um
die vielseitigen inneren und äußeren
Anwendungsmöglichkeiten sowie die ver
jüngende Wirkung des Shiva-Wassers, des
gekochten Urins, bekannter zu machen,
keimte die Idee in ihr auf, das fundierte
Wissen in Form eines Buches zu präsentieren. Die beiden Frauen bündelten ihr
Fachwissen. Die Recherchen und überwiegend den schriftstellerischen Anteil dabei
übernahm Dorothee Osterhagen.
„Seinerzeit gab es nur ein Vorstück zum
gekochten Urin, nämlich das Buch „UrinTherapie (Verlag Phönix, 1999) des russischen Heilpraktikers Gennadi Malachow,
das in Eile für einen Harntherapie-Kongress
ins Deutsche übersetzt worden war. Es berichtete regelrechte Wunder über die erzielten Heilwirkungen. Die waren aber nach
unserem Empfinden in mancher Hinsicht
in seinen Erklärungen unbefriedigend dargestellt. Den ‚Urin-Traditionalisten‘ blieb
die Heilkraft des gekochten Urins verborgen, weil sie einseitig biochemisch-stofflich gedacht und die Heilkraft des Urins
allein aus den Inhaltsstoffen hergeleitet
haben. G. Malachow hatte immerhin erkannt, dass man Shivas Anweisungen
zum gekochten Urin biophysikalisch,
also ‚aus den hinter dem Stoff wirkenden
Kräften‘, entschlüsseln muss. So gesehen
handelt es sich um einen alchemistischen
Prozess. Diesen Ansatz konnte ich schon
aufgrund meiner Kenntnisse des Ayurveda
gut nachvollziehen. Das Abkochen gehört
nämlich zu den gängigen ayurvedischen
Veredelungsmethoden. Ich habe mich dann
auf die Literatur gestürzt und versucht, Licht
in das Geheimnis des gekochten Urins zu
bringen, denn das Vorurteil sagte: ‚Beim
Kochen des Urins geht doch alles kaputt!‘
Aus dem Ayurveda kannte ich bereits die
Zubereitungsart des ‚Einkochens‘, der sog.
Decoctions oder Abkochungen auf ein
Viertel der Ausgangsmenge, mit der z.B.
viele Rasayanas, das sind Kräftigungs- und
Verjüngungsmittel, hergestellt werden. Und
so verhält es sich auch mit dem gekochten
Urin, dem Viertelharn. Er ist ein besonders

potentes Heil- und Verjüngungsmittel. Aber
was war das Geheimnis dieser Decoctions?
Die Antwort, die ich gefunden zu haben
glaube, und vieles mehr über den gekochten Urin, erfährt man bei unserem Vortrag
im März 2018 in Berlin auf dem Spirit
of Health Kongress“, berichtet Dorothee
Osterhagen.

Von der bäuerlichen Großfamilie
zum Facharztstudium
Auch Dr. Lutz Riedel ist ein „Kind vom
Land“. Er erlebte von klein auf härteste
Zeiten auf dem Dorf, wo „die Bauern sich
damals bis auf‘s Blut schinden mussten, um
für ihren Lebensunterhalt zu sorgen“. Nach
der Umstellung auf LPG-Betriebe in der DDR
wurden die Lebensbedingungen allmählich
etwas besser. Im dörflichen Umfeld, das
geprägt war durch Handwerk, kleinbäuerliche Betriebe und ein, wenngleich hartes, so doch eng am Rhythmus der Natur
orientiertes Leben, gehörte Lutz Riedel zu
den, wie er selbst sagt, „freilaufenden
Neugierigen“. Dank seiner Großmutter
mütterlicherseits hatte „Klein-Lutz“ schon früh
Zugang zu Büchern. Die Oma las ihm viel
vor. In der Grundschule erkannte sein Lehrer
das Potenzial des wissbegierigen Kindes.
Er versorgte es mit Lesefutter und weckte
sein Interesse für Mineralogie und Biologie.
Die Oma und Ur-Oma seien damals naturheilkundlichen Verfahren ,wie etwa der
Homöopathie und der Heilpflanzenkunde,
sehr zugetan gewesen. Das hätte ihn als
Kind nachhaltig geprägt. Nach dem Abitur
habe er sich für das Medizinstudium entschieden, um Landarzt werden zu können,
erinnert sich der Arzt.
Das Studium in Leipzig und Erfurt
war somit ein entscheidender Schritt
zum ersehnten Beruf. Doch im Laufe des
Hochschulmedizinstudiums merkte Lutz
Riedel auch, wie stiefmütterlich alle naturheilkundlichen Verfahren dort behandelt
wurden. Dennoch konnte er Anfang der
1980er Jahre in der DDR eine – rückblickend seiner Einschätzung nach sogar sehr
gute – Ausbildung im Bereich Akupunktur
absolvieren. „Von dem Wissen profitiere ich
heute noch“, so Dr. Riedel, „aber aus meiner Sicht setzt die Akupunktur nicht bei den
tatsächlichen Ursachen von Krankheiten an.
Die liegen nämlich meines Erachtens wesentlich bei falscher Ernährung und vorhandenen Störfeldern!“
In seiner Pflichtassistenzzeit beschäftigte
sich der angehende Arzt weiterhin intensiv
mit der Naturheilkunde. In dem Buch „Der
Arzt in der Praxis“ des Stuttgarter Arztes
Niko Schmücker fand Lutz Riedel wesentliche Anregungen für seine Tätigkeit, beson-

ders auch für die Schröpftherapie und die
Blutegelbehandlung.

Unermüdlicher Forschergeist prägte
sein Schaffen
Seine kindliche Neugierde hat sich Lutz
Riedel zeit seines Lebens bewahrt. Und
die führte ihn auch zur Neuraltherapie in
Verbindung mit dem Lokalanästhetikum
Procain. Zu der Zeit, Anfang der 1980er
Jahre, stolperte Lutz Riedel auch über das
erste Buch, das sich mit der Harntherapie befasste. Von den Bauern aus seiner Kindheit
wusste er schon, dass das „Bepinkeln“ von
Wunden zu den bekannten und gängigen
Sofortmaßnahmen bei der Landbevölkerung
gehörte. Damals noch in der DDR besorgte er sich alles an Literatur, was er aus
dem engeren und weiteren Bereich der
Naturheilkunde bekommen konnte.
Die Wende erlebte der Arzt hautnah in
Berlin. Gleich danach suchte er jene Ärzte
auf, deren Bücher er zuvor schon gelesen
hatte. Bücher wie „Ein ganz besonderer
Saft – Urin“ von Carmen Thomas gehörten dazu. Als Stationsarzt in einer Klinik für
Querschnittsgelähmte in Berlin-Buch sammelte er weitere praktische Erfahrungen und besorgte sich weiterhin alles an Literatur, was
er an Fachpublikationen zur Naturheilkunde
finden konnte. Im Jahre 1999 nahm Dr.
Lutz Riedel am Harntherapiekongress in
Gersfeld teil. Damals gab es eine regelrechte Harntherapie-Bewegung in Deutschland.
Er wurde Mitglied in der Deutschen
Gesellschaft für Harntherapie.
Dr. Lutz Riedel gehörte schnell zu den
wenigen Medizinern, die in Deutschland
aktiv im Bereich Harntherapie tätig waren. Seine Leidenschaft für dieses Thema
führte ihn schließlich im Jahr 2002 auch
zum Weltkongress in Brasilien sowie später noch zu einem weiteren Kongress in
San Diego, Kalifornien. Dort lernte er auch
Charlotte Gerson kennen, Tochter von Dr.
Max Gerson. Gerson war ein Pionier der
Ganzheitsmedizin und entwickelte die gerade bei chronischen Erkrankungen sehr
erfolgreiche „Gerson-Therapie“. Diesen
Therapieansatz stellte Dr. Gerson schon
1959 in seinem Buch „Eine Krebstherapie
– 50 Fälle“ vor.
Sein naturheilkundliches Wissen vervollständigte Dr. Lutz Riedel also kontinuierlich. Die Neuraltherapie und die
Zahnherdforschung gehören inzwischen
zu seinen Schwerpunkten. Was die
Urintherapie angeht, sagt er: „Anfangs
war ich selbst zurückhaltend damit, Urin
zu trinken. Der anerzogene ‚Ekelfaktor‘
wirkte da wohl noch. Inzwischen halte ich
Urin, das ‚Heilige Wasser‘, für eines der

preiswertesten und nebenwirkungsärmsten
Naturheilmitteln überhaupt und trinke ihn
täglich.“
Dr. Lutz Riedel ist Mitglied in der DAH
(Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Herd
forschung), der DgfAN (Deutsche Gesell
schaft für Akupunktur und Neuraltherapie),
der DGH (Deutsche Gesellschaft für
Harntherapie e.V.), bei EMIKO (Effektive
Mikroorganismen e.V.), in der DGTHA
(Deutsche Gesellschaft zur Förderung
der Therapie mit Blutegeln) und in der
ABL
(Arbeitsgemeinschaft
bäuerliche
Landwirtschaft) in Thüringen. Regional
engagiert er sich für schadstofffreie
Landwirtschaft nach anthroposophischen
Prinzipien.
Mit Dorothee Osterhagen und Dr. Lutz
Riedel ließen sich für den Spirit of Health
Kongress 2018 zwei der renommiertesten
Experten aus dem Bereich Urintherapie
gewinnen.

Shivawasser Selbstheilung mit dem
Superharn,
Dorothee Osterhagen, Helga Schuler
Jim Humble Verlag
www.jim-humble-verlag.com/shivawasser-selbstheilung-mit-dem-superharn-63

DVD

Shivawasser Selbstheilung mit dem
Superharn, H. Schuler, D. Osterhagen
Jim Humble Verlag
www.jim-humble-verlag.com/shivawasser-selbstheilung-mit-dem-superharn-63?number=1400066
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Kongressvortrag
von Dr. Marco Ruggiero
„Die Quantum-Biologie
der Unsterblichkeit“
am Sonntag, 4. März 2018
17.30 bis 18.00 Uhr

DR. MARCO
RUGGIERO:

DIE QUANTUM-BIOLOGIE DER
UNSTERBLICHKEIT
Dr. Marco Ruggiero ist Professor für Molekularbiologie am Institut für Experimentelle und Klinische
Biomedizinische Wissenschaften der Universität Florenz und Gründer von BRAVO Europe. Er hat mehr
als 150, von Fachleuten geprüfte, wissenschaftliche Arbeiten über Signalübermittlung, speziell über die
Beobachtungen in den Bereichen Neurowissenschaften und Krebs, veröffentlicht.

D

r. Ruggiero ist Mitbegründer zweier
nutrazeutischer Unternehmen, die
sich der Forschung und Entwicklung
von Nahrungsmittelprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln widmen, die das
Immunsystem unterstützen und bei einer Vielzahl von Krankheiten bei komplementären
Therapien angewendet werden können.
Sein neuestes Projekt, die Immortalis
Klotho Formula und das gleichnamige
Protokoll, ist so revolutionär, dass wir es Ihnen
nicht vorenthalten möchten und Dr. Ruggiero
um ein Interview baten. Rückt der Traum von
Unsterblichkeit bald in greifbare Nähe?

Spirit of Health Magazin: Der Wunsch
nach lebenslanger Jugend und Unsterb
lichkeit ist nicht nur ein Phänomen der
Filmindustrie Hollywoods, sondern etwas,
wonach sich wohl jeder von uns sehnt.
Die Legende vom Jungbrunnen ist nur eines
von vielen Beispielen für die nicht endende
Suche nach dem Rezept, das uns unsterblich macht.
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Dr. Ruggiero, wie haben Sie herausgefunden, wie man aufhört zu altern und den
Alterungsprozess sogar umkehren kann?
Etwas, das unzählige Wissenschaftler versucht, aber nie erreicht haben. Können
Sie uns ein bisschen mehr über den
Alterungsprozess erzählen und wie genau
Immortalis Klotho Formula funktioniert?
Dr. Ruggiero: Laut einer im August
2017 von Forschern der University of
Chicago, USA, veröffentlichten Studie gibt
es keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass wir die Grenze der menschlichen
Lebensspanne bereits erreicht haben. Sie
schrieben: „Die Zukunft der menschlichen
Langlebigkeit ist nicht festgelegt und wird
den von menschlichen Bemühungen abhängen, die Lebensdauer zu verlängern“
(Gerontology 22. August 2017 doi:
10.1159 / 000477965). Die Immortalis
Klotho Formula stellt die aktuellste dieser
menschlichen Bemühungen dar.
Obwohl dieses Projekt das fortschritt-

lichste ist, sind seine Wurzeln so alt wie die
Menschheit selbst und können bis ins biblische Zeitalter zurückverfolgt werden. Nach
den ersten Büchern des Alten Testaments
- dem Pentateuch - lebten die antediluvianischen und postdiluvianischen Patriarchen
Hunderte von Jahren und zeugten sogar
noch Kinder bis zum Ende ihres außergewöhnlich langen Lebens. Die Langlebigkeit
dieser biblischen Gestalten wurde in Arbei
ten beschrieben, die in der amerikanischen
Zentralbibliothek für Medizin verfügbar
sind. Zum Beispiel schrieb Dr. Kottek von
der medizinischen Fakultät der Hebräischen
Universität Hadassah in Jerusalem 1996
eine Abhandlung mit dem Titel „Alter in biblischer und talmudischer Überlieferung“,
veröffentlicht im Israeli Journal of Medical
Sciences (1996 Aug. 32 (8): 702-3).
Viele Jahre lang konzentrierten sich
Forscher, welche die Lebensdauer erforschten, auf die Gene der menschlichen DNA,
deren Varianten (Polymorphismen) oder
Mutationen mit der Lebensdauer korre-

lieren. Unter ihnen spielt das Gen für ein
Protein, das Klotho - nach der griechischen
Schicksalsgöttin - genannt wird, eine zentrale
Rolle. Von modernen Wissenschaftlern wird
es deshalb auch „Heiliger Gral“ genannt
(Int Urol Nephrol. 2016 Oct;48(10):165766; Curr Mol Med. 2015;15(1):27-37).
Auch wenn menschliche Gene und
ihre Varianten bei der Geschwindigkeit
des Alterns, der Lebensdauer und der
Veranlagung von Krankheiten eine Rolle
spielen können, konzentriert sich die neueste Forschung auf ein anderes Gebiet: die in
der Mikrobiota enthaltenen Informationen.
Ein Thema, welches ich ausführlich in meinem Buch „Dein Drittes Gehirn“ beschreibe. Das Buch wird derzeit ins Deutsche
übersetzt.
Die Tatsache, dass die Alterung (oder die
Umkehr derselben) in erster Linie auf die in
der Mikrobiota enthaltenen Informationen zurückzuführen ist, wurde Ende August 2017
von Forschern aus Deutschland, Italien und
Äthiopien aufgezeigt, die eine Abhandlung
zur nackten afrikanischen Maulwurfsratte
veröffentlichten. Dieses Säugetier lebt ein
außergewöhnlich langes Leben und zeigt
vor allem erstaunlich wenige altersbedingte
degenerative Veränderungen und scheint
nicht von Krebs befallen zu werden. All dies
ohne die Intervention „pharmakologischer“,
„hygienischer“ oder „präventiver Medizin“.
Das Leben dieses kleinen Säugetiers erinnert stark an das der biblischen Patriarchen,
die nicht nur außergewöhnlich lange lebten, sondern frei von Krankheiten und bis
ins hohe Alter fruchtbar waren.
Dieselben Forscher entdeckten auch,
dass das Geheimnis der Langlebigkeit
und Gesundheit der nackten afrikanischen Maulwurfsratte in der einzigartigen
Zusammensetzung ihrer Mikrobiota liegt,
die reich an Mikroben ist. Diese wiederum sind in der Lage, Bodensulfat als
Elektronenakzeptor zu verwenden, um einen
anaeroben oxidativen Stoffwechsel aufrecht
zu erhalten. Darüber hinaus fanden sie eine
Anreicherung von kurzkettigen Fettsäuren
und Kohlenhydratabbauprodukten.
Interessanterweise sind die kompositorischen Darmmikrobiota dieselben wie
diejenigen in der menschlichen Darmflora
von Hundertjährigen und Hadza-JägerSammlern, die als vorbildhaft für eine gesunde Darmflora gelten.
Mit anderen Worten, es ist die Mikro
biota und nicht die DNA, egal ob
Mensch oder Nagetier, die für ein gesundes langes Leben verantwortlich ist
(Sci Rep. 2017 Aug 29;7(1):9590). Die
Immortalis Klotho Formula basiert demnach
auf Beobachtungen aus dem biblischen

Zeitalter, auf unseren eigenen Erfahrungen
in der Mikrobiota-Forschung sowie auf
jüngsten Forschungsergebnissen.
Spirit of Health Magazin: Abgesehen
von den Auswirkungen, die Immortalis
Klotho Formula auf die Alterung der Zellen
hat, wie kann sie sich positiv auf Menschen
mit gesundheitlichen Problemen auswirken? Kann sie auch die Auswirkungen von
Gesundheitsproblemen umkehren? Wenn
ja, bitte erwähnen Sie einige Beispiele.
Dr. Ruggiero: Die Immortalis Klotho
Formula ist eine proprietäre Rezeptur, die
aus mehreren Komponenten besteht, von
denen jede einzelne dafür bekannt ist,
dass sie eine Anzahl von Krankheitsbildern
positiv beeinflusst. Die Mayo-Klinik in den
USA, die wohl renommierteste medizinische Forschungseinrichtung der Welt,
schreibt allein einer der Komponenten
der Immortalis Klotho Formula positive
Effekte bei der Anwendung bei folgenden
Krankheitsbildern zu: Osteoarthritis, koronare Arterienkrankheit, Psoriasis, Muskelkater,
interstitielle Zystitis, Alterung, Allergien,
Alzheimer, amyotrophische Lateralsklerose,
oxidativer Stress, Blutgerinnsel, Brustkrebs,
Verbrennungen, Schmerzen in der Brust,
chronische venöse Geschwüre, HIV/
AIDS, Hyperglykämie, hoher Choles
terinspiegel, Entzündungen, entzündliche
Darmerkrankungen,
Gelenkprobleme,
Nierensteine, Leukämie, Lungenkrebs,
Hirnkrankheit, Kopfschmerzen, Malaria,
Mund- und Racheninfektionen, Multiple
Sklerose, Nervenschäden, Nervenre
ge
neration, Neuroblastom, Osteoporose,
Schmerzen, Parkinson, Frühgeburtspräv
ention, rheumatische Arthritis, Schnarchen,
Weichteilverletzung, Rückenmarksverletzung,
Wirbelsäulenprobleme, systemischer Lupus
erythematodes, Kiefergelenkstörung (TMJ),
sie wirkt antiviral, dient der Herzinfarktund Herzkrankheit-Prävention, hilft bei der
Knochen- und Wundheilung sowie nach
Operationen und Transplantationen.
Spirit of Health Magazin: Eine Studie
hat festgestellt, dass Klotho Mäuse klüger
macht. Bitte erzählen Sie ein bisschen mehr
über Klotho und seine Auswirkungen auf
den menschlichen Körper und das Gehirn.
Dr. Ruggiero: Die proprietäre Immortalis
Klotho Formula arbeitet ganzheitlich auf
den verschiedenen Ebenen von Körper und
Hirn. Sie stellt die Gehirn-Mikrobiota, das
sogenannte vierte Gehirn, wieder her. Sie
bekämpft den Alterungsprozess von Körper
und Hirn, indem es die endogene Produktion

von Proteinen wie Klotho ankurbelt und den
Körper mit Enzymen versorgt, die den Effekt
von Klotho und anderen Anti-Aging-Genen
imitieren. Sie stimuliert das Immunsystem und
bringt es zurück in seine Balance. Sie hilft,
den Körper von schädlichen Umweltgiften
zu befreien. Sie schützt vor Schäden durch
oxidativen Stress. Sie begünstigt die endogene Produktion von Neurotransmittern,
deren Mangel durch Angst und andere
neurologische und psychische Störungen
hervorgerufen wird. Eine solche endogene
Produktion von Neurotransmittern hat sich
bei der Verbesserung des Gedächtnisses,
der geistigen Klarheit und der allgemeinen
Funktion von Gehirn und Geist als wirksam
erwiesen. Dr. Gardener entwickelte 1983
die Theorie von multiplen Intelligenzen und
unterteilte diese in neun Arten: sprachlich-linguistische Intelligenz, logisch-mathematische Intelligenz, musikalisch-rhythmische
Intelligenz, bildlich-räumliche Intelligenz,
körperlich-kinästhetische Intelligenz, naturalistische Intelligenz, interpersonale “soziale”
Intelligenz, intrapersonelle Intelligenz, sowie die existenzielle Intelligenz oder spirituelle Intelligenz.
Kontrollierte Experimente sowie die klinische Untersuchungen haben gezeigt, dass
die Komponenten der Immortalis Klotho
Formula zusammen mit dem ImmortalisProtokoll dazu beitragen, alle diese
Intelligenzen zu verbessern.
Spirit of Health Magazin: Wie lange
muss man Immortalis Klotho Formula nehmen, um erste Effekte zu sehen, und wie
lange müsste man es nehmen, um von seinen Wirkungen langfristig zu profitieren?
Dr. Ruggiero: Die im Rahmen des
Immortalis-Protokolls angewendete Immor
talis Klotho Formula erzielt voraussichtlich
innerhalb von drei Monaten spürbare
Ergebnisse. Die zu erwartenden Ergebnisse
sind sowohl subjektiver als auch objektiver
Natur. Subjektiv ist ein signifikanter Anstieg
des körperlichen wie geistigen Energielevels,
Gewichtsverlust und Erhöhung der fettfreien Körpermasse, geistige Klarheit,
Verminderung von Angstzuständen (falls
vorhanden), Verbesserungen der Fähigkeit
komplexe Aufgaben auszuführen und ein
allgemeines Gefühl des Wohlbefindens
zu erwarten. Die objektiven Parameter,
die sich verändern können, umfassen systemische und lokale Entzündungen, die
Funktion des Immunsystems, den Blutdruck,
die Magen-Darm-Funktion wie auch die
Fortpflanzungsfunktion, und, was ganz
besonders wichtig ist, die Beseitigung von
Toxinen, die sich durch die weit verbreitete
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Belastung von metallischen und nicht-metallischen Chemikalien angesammelt haben. Chemische Giftstoffe verursachen
Schäden an der DNA, welche wiederum
die Alterung beschleunigen. Wir haben
Belege dafür, dass die Komponenten der
Immortalis Klotho Formula im Rahmen des
Immortalis-Protokolls den Körper von schädlichen Chemikalien erheblich entgiften.
Spirit of Health Magazin: Ist Immortalis
Klotho Formula getestet worden? Wenn ja,
wie und an wem?
Dr. Ruggiero: Selbstverständlich haben
wir diese Informationen. Derzeit sind sie jedoch noch geheim, denn in Kürze werden
sie in medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht, die von Fachleuten begutachteten
werden.
Spirit of Health Magazin: Wie wird
die Immortalis Klotho Formula verabreicht?
Kann man das zu Hause machen oder
ist dazu einer Behandlung außer Haus
notwendig?
Dr. Ruggiero: Die Immortalis Klotho
Formula kann im Rahmen des ImmortalisProtokolls zu Hause durchgeführt werden.
Die Immortalis Klotho Formula wird derzeit
in der Schweiz produziert und das Protokoll
wird zusammen mit den Kapseln, welche
die Immortalis Klotho Formula enthalten,
veröffentlicht.
Spirit of Health Magazin: Sie haben
bereits BRAVO Probiotika entwickelt, welches hilft den Darm wieder aufzubauen und
sich unter anderem bei der Behandlung von
Autismus bewährt hat.
Ernährung spielt eine wichtige Rolle
auf dem Weg zur “vollkommenen”
Gesundheit und es gibt sicher keine
Pille, die alle Schäden behebt (oder
gibt es sie?). Welche Rolle spielt die
Ernährungsweise beim Alterungsprozess?
Kann Immortalis Klotho Formula auch bei
einer schlechten Ernährung funktionieren
oder ist eine gesunde Ernährung eine der
Grundvoraussetzungen?
Dr. Ruggiero: Die Immortalis Klotho
Formula ist die fortschrittlichste und natürlichste Ernährungsmethode und gerade
weil sie auf der Ernährung basiert, funktioniert es nicht ohne ein spezielles, integriertes Ernährungsprotokoll. Keine Pille kann
Schäden, die durch schlechte Ernährung
verursacht werden, beheben. Aus diesem
Grund haben wir das integrierte ImmortalisProtokoll entwickelt.
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Spirit of Health Magazin: Welche anderen Vorteile hat Immortalis für Körper und
Geist?
Dr. Ruggiero: Neben der Funktion
als Stabilisator für die Zirkulation von
Klotho, zeigt eine der Komponenten der
Formel, ein Glycosaminoglykan, eine
Reihe weiterer Merkmale, welche die
Anti-Aging-Effekte mit besonderem Bezug
auf die Gehirn- (Geist-) Funktion und die
Hautalterung erklären. Es ist bekannt, dass
Glycosaminoglykane im Zusammenhang mit
der Entwicklung, Erhaltung und Störung des
Zentralnervensystems steht. Die Relevanz
dieser Moleküle in der Pathogenese von
Autismus und anderen neurologischen
und psychische Störungen wird durch den
Beweis bestätigt, dass sie als Bestandteil
der extrazellulären Matrix, die mit den perineuronalen Netzen interagiert, eine wesentliche Rolle bei der Regulierung synaptischer
Funktionen und Plastizität spielen.
Darüber hinaus sorgen kleine Moleküle,
die aus der Ausgangsverbindung der
Immortalis-Klotho-Formel
stammen,
für
die Hemmung der Neurodegeneration
indem sie die Mikroglia-Aktivierung in einer Weise beeinflusst, wie wir es bereits
bei der Behandlung von Mikrogliazellen
mit GcMAF in vitro beobachtet haben. In
Übereinstimmung mit diesen Nachweisen
deuten experimentelle und klinische Daten
darauf hin, dass diese Moleküle ein nützliches
therapeutisches Mittel bei neurologischen
Erkrankungen sein können, denen entzündliche Prozesse zugrunde liegen, wie zum
Beispiel Parkinson und Alzheimer, Multiple
Sklerose und amyotrophe Lateralsklerose.
Was die Hautalterung angeht, so zeigte
eine neuere Studie, dass durch Infusionen,
die reich an Glycosaminoglykanen waren, die Wachstumsrate der menschlichen Hautfibroblasten- und FibroblastenKollagensynthese erhöht wurde. Die Studie
zeigt die Auswirkungen von Infusionen auf
die Hautalterung, die Falten-Hemmung
und die Erhaltung der Hautelastizität
(Korean J Food Sci Anim Resour.
2016;36(2):237-43).

Tierarten gelingt. Aufzeichnungen, dass
unsere Vorfahren viele Hunderte von Jahren
alt wurden, sind, aus einer biologisch-wissenschaftlichen Perspektive gesehen, nicht
weit hergeholt… ob Sie es glauben oder
nicht! Der menschliche Körper ist in der Tat
so entworfen, dass er eine sehr lange Zeit
lebt. Leider gibt es viele Störfaktoren, die
unsere Lebenserwartung herabsetzen, wie
zum Beispiel: Schadstoffe, Schwermetalle,
Strahlungen, schlechte Ernährung, Krieg,
Krankheit, Armut usw. Es sind unter anderem
diese Faktoren, welche unsere „natürliche“
Beschaffenheit, ein bemerkenswert langes
und erfülltes Leben zu leben, mindern.
Spirit of Health Magazin: Gibt es mögliche Nebenwirkungen bei der Verwendung
von Immortalis Klotho Formula?
Dr. Ruggiero: Wir erwarten keine
Nebenwirkungen. Trotz seiner Eigen
schaften, die sogar beinahe „magisch“
klingen mögen, ist die Immortalis Klotho
Formula eine völlig natürliche Rezeptur.
Magie existiert tatsächlich, in diesem Fall ist
sie das Werk der Natur.
Spirit of Health Magazin: Und nun
die Frage aller Fragen: Wann wird es
Immortalis Klotho Formula geben?
Dr. Ruggiero: Im ersten Quartal 2018
Spirit of Health Magazin: Vielen Dank
für Ihre Zeit!
Dr. Ruggiero: Die Freude ist ganz
meinerseits ... angesichts der erfreulichen Tatsache, dass die Immortalis Klotho
Formula darauf hinweist, dass wir alle bald
sehr viel mehr “Zeit” genießen können!
Weitere Informationen zur Immortalis
Klotho Formula finden Sie auf www.immortal.is

Spirit of Health Magazin: Und für alle
Kritiker muss ich natürlich fragen: Sollte ich
viele Jahre Immortalis Klotho Formula nehmen, wo wird der Verjüngungsprozess aufhören? Werden wir dann ewig jung sein
und niemals sterben?
Dr. Ruggiero: Das realistische Ziel ist
es, sehr lange bei sehr guter Gesundheit
zu leben, ganz so, wie es in der Bibel beschrieben wird und wie es auch einigen
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