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Das Dr. med. Ehrenberger-Team

Vorwort
Liebe Freunde der Naturheilkunde!
Sie halten die erste Ausgabe von
„Natur heilt“ des Jahres 2021 in den
Händen� Wie auch in den letzten Ausgaben habe ich versucht, interessante
Themen für Sie zusammenzustellen�
Mein besonderer Dank für die Erstellung des Magazins gilt meinen Mitarbeiterinnen Natalie, Ines und Barbara,
aber auch meinen Kindern Lisa-Maria,
Patrick und Paul� Sie werden in Zukunft
immer wieder Beiträge für unser Magazin zur Verfügung stellen� Patrick ist
ein besonders talentierter Physiotherapeut mit dem Schwerpunkt Sportphysiotherapie, Lisa-Maria ist diplomierte
Krankenschwester, derzeit auf der Neurochirurgie im LKH Graz, und Paul hat
sich entschlossen, nach dem Abschluss
eines Studiums der technischen Physik auch noch Pharmazie zu studieren�
Auch mein Sohn Benjamin und meine
Tochter Sarah interessieren sich für die
ganzheitliche Heilkunde� Benjamin als
angehender Doktor der Psychologie
wird sicherlich auch einmal einen Beitrag zu unserer gemeinsamen Arbeit
einbringen und Sarah trägt schon sehr
viel Wissen über Heilung und Natur in
sich�
2021 hat begonnen, wie das Jahr
2020 endete� Immer noch stecken wir in
einer weltweiten Krise und wissen noch
nicht, wann diese vorbei ist� Nach wie
vor gibt es viele Diskussionen über die

nung nach, von Respekt, Kooperation
und ehrlicher Kommunikation geprägt
sein� Brauchen wir wirklich noch mehr
Waffen auf diesem Planeten, wenn wir
es nicht einmal mit einem Virus aufnehmen können?

Dr. med. Michael Ehrenberger
Sinnhaftigkeit diverser Maßnahmen, die
die Regierungen auf der ganzen Welt als
wichtig erachten� In meinem Leitartikel
habe ich versucht, zumindest in Ansätzen zu erklären, warum die Welt in diese
Krise geschlittert ist� Einer der Gründe
dafür ist das naturverachtende Wüten
der kapitalorientierten Wirtschaft� Natürlich brauchen wir eine funktionierende Wirtschaft, dies stelle ich in keiner
Weise in Abrede, sie sollte jedoch dem
Wohl der Menschen dienen und nicht
deren Versklavung� Natürlich steht es
auch engagierten Menschen zu, mehr
zu verdienen, als Menschen, die das
System ausnützen wollen� Das Zusammenleben sollte jedoch, meiner Mei-
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Ein Weg, den wir gemeinsam beschreiten können, lautet: „Global denken und lokal handeln“� Wir können uns
überlegen, wo wir unser Geld ausgeben,
ob wir alle Produkte brauchen, die in
unseren Einkaufswägen landen, und ob
es nicht nachhaltiger ist, lokalen Produzenten unser Vertrauen zu schenken�
Damit können wir Steine ins Rollen
bringen! Doch zukunftsorientiertes, lebensbejahendes Handeln braucht nicht
Einzelne, die in einem Bereich alles richtig machen – es braucht viele, die in vielen Bereichen zumindest etwas richtig
machen! Was sind Ihre Ideen und Gedanken dazu? Lassen Sie uns gemeinsam Wege finden, wie wir das Heute
und das Morgen lebenswert gestalten
können�
Herzliche Grüße

Dr. med. Michael Ehrenberger
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Geht es der
Wirtschaft gut, geht es
dann uns allen gut?
Von Dr. med. Michael Ehrenberger

E

s ist eine Tatsache, dass unser Leben durch die Wirtschaft in einem Maß
geprägt wird, das unsere Vorstellungen bei Weitem übersteigt. Längst
hat sich die freie Marktwirtschaft auf der ganzen Erde verteilt. Selbst
„kommunistische“ Staaten wie China spielen das verderbliche Spiel mit und
tragen somit dazu bei, dass unsere Erde bald in noch größere Schwierigkeiten
kommen wird, als sie schon ist. Die Politiker sind natürlich bemüht, schon
während ihrer Amtszeit ein großes Stück des Kuchens zu erhalten – werden
sie einmal abgewählt oder treten zurück, sind ihnen gut dotierte Posten in der
Privatwirtschaft gesichert.

Vielleicht fragen Sie sich, was eine
Kritik der kapitalistischen Marktwirtschaft in einer Zeitschrift mit dem Titel
„Natur heilt“ zu suchen hat� Ich werde
mich bemühen darzustellen, wie sehr
unsere globale Gesundheit von dem
derzeit praktizierten Wirtschaftssystem
abhängig ist, aufrechterhalten, aber
auch massiv geschädigt wird� Es gibt
gewisse Zusammenhänge, die uns vielleicht in diesem riesigen Ausmaß gar
nicht bewusst sind� Es gibt aber auch
Auswege, die wir jedoch nur gemeinsam beschreiten können, dazu brauchen wir die Fähigkeiten der Kooperation und der Kommunikation� Meiner
Meinung nach muss der Wandel kommen und er wird kommen� Noch gibt
es keinen starken Widerstand gegen
eine Veränderung in der freien Marktwirtschaft� Der Nobelpreisträger Milton Friedman (1912–2006) verteufelt
die Intentionen von Managern, die Diskriminierung, Umweltverschmutzung
vermeiden und Langzeitarbeitslosen
Beschäftigungen verschaffen wollen�
Er bezeichnet sie als Heuchler, sie wür-
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den ihre Macht missbrauchen und die
Grundlagen einer freien Gesellschaft
untergraben� Friedman gilt als einer
der wichtigsten Begründer der neueren Ökonomie, seine Thesen haben
leider immer noch Gültigkeit bei der
Ausbildung junger Ökonomen�
Wohin hat uns diese Einstellung der
Wirtschaftstreibenden geführt? 0,9 Prozent der Weltbevölkerung besaß 2019
43,9 Prozent des gesamten Weltvermögens und die Schere klafft immer
weiter auseinander� In manchen jüngeren Lehrbüchern wird sogar die These



vertreten, dass das Eigeninteresse (von
Firmen oder Konzernchefs) gewissermaßen eine moderne Form der Nächstenliebe ist („Wirtschaftsethik“ von
Lüdge und Uhl 2018)� Dieses Spiel kann
jedoch nicht von ewiger Dauer sein�
„Der Krug geht so lange zum Brunnen,
bis er bricht�“
Herr Prof� Dr� Christian Kreiß, dessen
Werk mich zu diesem Artikel inspiriert
hat, berichtet auf seiner Website menschengerechtewirtschaft�de über weitere beunruhigende Missstände� Einige
seiner Bücher können gratis als PDF-Datei von seiner Website heruntergeladen
werden�
Doch sehen wir uns einmal einzelne
Bereiche des bunten Treibens der Wirtschaft an� Die angeführte Liste erhebt
keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es
werden auch keine Akteure persönlich
angesprochen oder gar als schuldig
dargestellt, denn im Sinne eines holographischen Weltbildes sind auch wir
Akteure und können uns der Verantwortung nicht entziehen�

Der Steuermann lügt, der Kapitän ist betrunken
und der Maschinist in dumpfe Lethargie versunken,
die Mannschaft lauter meineidige Halunken,
der Funker zu feig’, um SOS zu funken�
Klabautermann führt das Narrenschiff,
volle Fahrt voraus und Kurs aufs Riff�
Reinhard Mey „Das Narrenschiff“

Elektronik
Im Jahr 1879 wurde die Glühbirne
erfunden, die Erfindung wird Edison zugeschrieben, was jedoch nachweislich
falsch ist� Der wirkliche Erfinder war ein
gewisser Joseph Swan, mit dem Edison,
nach einem kurzen Rechtsstreit, eine
gemeinsame Firma gründete� In diesen
Jahren begann der Wettlauf um Energie,
das Rennen war eröffnet und hält bis
heute an�
Wir verbrauchen derzeit enorme
Mengen an Energie weltweit, oft ohne
dass uns dies bewusst ist� Allein der
Betrieb der Suchmaschine „Google“ verbraucht mehr als 20 Bäume in
der Sekunde (!), der CO2-Ausstoß, der
durch die Benutzung des Internets entsteht (Quelle ZDF, 2019), entspricht in
Deutschland der Höhe des CO2-Ausstoßes, der durch alle Flugzeuge in der
BRD entsteht, es stellt sich die Frage:
„Flugscham oder Internetscham“?
Natürlich ist uns bewusst, dass wir
dieses Rad nicht zurückdrehen können,
Faktum bleibt jedoch: Je öfter das Internet benutzt wird, dazu zählen natürlich
auch WhatsApp, Facebook etc�, desto
mehr wird die Umwelt geschädigt und
dies hat natürlich Auswirkungen auf unsere globale Gesundheit� Die Menschheit verbraucht derzeit Energie, als gäbe
es kein Morgen�

Tatsache ist, dass kein Haushalt mehr
ohne Strom auskommt� Derzeit werden
in ganz Europa Notfallpläne geschmiedet für ein totales „Blackout“, das uns
sehr wahrscheinlich nicht erspart bleiben wird�

„Geiz ist geil“ lautete vor Jahren ein
Werbeslogan einer Kette von Elektrogeschäften, die natürlich immer die
neuesten Entwicklungen angeboten
haben� Noch größere Fernseher, selbstfahrende Rasenmäher (die übrigens
bereits viele Igelleben gekostet haben),
selbstfahrende Staubsauger und natürlich „Alexa“, die uns jede Musik spielen
kann, dafür gar nicht so zimperlich bei
der Weitergabe unserer Daten ist� Elektronik, so weit unsere Sinne reichen und
darüber hinaus�

modernen Technik ergeben sich aber
weitere Gefahren für unsere Gesundheit� Haben Sie schon einmal gesehen,
dass elektrische Geräte auf Bäumen
wachsen? Sicherlich nicht! Also ergeben sich die Fragen nach einem „woher“
und einem „wohin“� Die Frage „woher“
ist leicht beantwortet: In Deutschland
werden jährlich 24 Millionen Handys
verkauft� Dafür braucht man 720 Kilogramm Gold, 264 Kilogramm Palladium,
7, 3 Tonnen Silber, 396 Tonnen Kupfer
und 1�531 Tonnen Kunststoff� Viele Materialien werden in den ärmsten Ländern der Welt abgebaut, die Arbeiter
müssen unter menschenunwürdigen
Konditionen für ihren geringen Lohn
arbeiten� Danach werden die Teile in
Asien gefertigt, zusammengebaut, nach
Europa geflogen und uns zum Kauf
angeboten� Ist dann das Handy oder
ein anderes elektronisches Gerät nicht
mehr zeitgemäß, wird es entsorgt� Bei
Telefonen gibt es bereits Initiativen, die
wertvollen Rohstoffe wiederzuverwenden (Ö3 Wundertüte, www�refurbed�at
etc�)� Weniger gut sieht es allerdings bei
anderen technischen Gräten aus�

Natürlich nehmen wir die Angebote
an noch schnelleren Geräten, mit noch
mehr Speicherplatz gerne an und wenn
das Budget nicht reicht, dann darf es
auch einmal Kauf auf Raten sein� Durch
die ständige Weiterentwicklung der

Man schätzt, dass jährlich weltweit
20–50 Millionen Tonnen an Elektromüll
anfallen� Dieser muss entsorgt werden�
Einer der Hauptlagerplätze ist in Ghana, nahe der Hauptstadt Accra� Kaputte
Geräte werden dorthin exportiert und

Alles muss schneller gehen, wir brauchen die neuesten Geräte und hat ein
Volksschulkind noch kein Handy, lassen
Spott und Hohn nicht lange auf sich
warten� Die psychische Belastung für
die Kinder nimmt zu, ebenfalls ein gravierendes gesundheitliches Problem�
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dann von den Kindern Vorort zerlegt,
auf der Suche nach verwertbaren Rohstoffen� Was nicht mehr zu gebrauchen
ist, wird oft verbrannt� Dadurch entstehen giftige Dämpfe, die schwerwiegende gesundheitliche Folgen für die
Kinder haben� Die EU verbietet zwar
Elektroschrott zu exportieren, trotzdem
finden ca� 155�000 Tonnen jährlich den
Weg von Deutschland nach Afrika�
Vorangetrieben wird die ganze Situation außerdem durch eine sogenannte
„geplante Obsoleszenz“, das bedeutet,
dass manche Hersteller von elektronischen Geräten vorprogrammierte
Schwachstellen in ihre Produkte einbauen� Bricht dann eine solche Stelle, zahlt
sich zumeist eine Reparatur nicht mehr
aus� Ein neues Gerät wird angeschafft
und das alte entsorgt� Man schätzt,
dass für diese Vorgangsweise ca� 16–18
Großkraftwerke und sieben Müllverbrennungsanlagen der Mehraufwand
sind�

Werfen wir
einen kurzen Blick auf
die Autoindustrie
In der Autoindustrie wird natürlich
ebenfalls geschummelt und gemogelt,
nur um an das Geld der Konsumenten
heranzukommen� Spitzenmanager zahlen sich Bonuszahlungen aus, die sich in
schwindelnden Höhen bewegen� Nun
gut, das müssen diese Bosse mit sich
ausmachen�
Wesentlich interessanter wird es
jedoch dann, wenn die Abgase manipuliert und die Gesundheit vieler
Menschen dadurch in Mitleidenschaft
gezogen wird� Ja, die Konzerne bekommen hohe Geldstrafen (die ja am
Ende des Tages wieder der Konsument
zahlt), manche Manager kommen sogar
vor Gericht, zumeist unbeachtet bleiben jene Menschen, die die Ideen der
Konzerne umgesetzt haben� Wäre es in
diesem Fall nicht angebracht gewesen,
etwas Zivilcourage zu zeigen und die
Anweisungen nicht blind zu befolgen?
Ganz ähnlich ergeht es uns derzeit
mit den viel gepriesenen Elektroautos,
die vielen „grün“ denkenden Mitbürgern als Feigenblatt dienen� Hinter dem
emissionsfreien Antrieb stehen jedoch
Fakten, die gerne vergessen werden�
Außer Frage steht natürlich, dass ein
Elektroauto emissionsfrei fährt und dadurch die Luftqualität in den Städten
deutlich verbessert werden kann� Dies
schürt natürlich die Hoffnung, dass die
Städte wieder zu lebenswerten Orten
werden, zumindest was die Luft angeht�
Unbeachtet bleiben jedoch oft sehr
heikle Fakten, die wir uns etwas näher
ansehen wollen�
Das „Herz“ jedes Elektroautos ist seine Batterie� In manchen Typen werden
Batterien mit einem Gewicht von ca�
700 (!) Kilogramm eingebaut� Für diese
Batterien werden spezielle Elemente
verwendet, wie zum Beispiel Lithium
und Kobalt, deren Gewinnung ethisch
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und moralisch nur schwer zu akzeptieren ist� Trotzdem wird das E-Auto von
den Grünparteien in Europa als der
„Wunderwuzzi“ hochgepriesen�
Eine große Menge an Lithium wird in
Chile abgebaut� Dazu wird das lithiumreiche Grundwasser verwendet, in Becken geleitet und dort verdampft� Dies
bedeutet einen massiven Eingriff in das
Ökosystem�
„Die Förderung der Lake aus dem
Grundwasser führt dazu, dass der Grundwasserspiegel sinkt und nicht nur die
Flussläufe, sondern auch Wiesen und
Feuchtgebiete austrocknen. Ursprüngliches Weideland geht verloren und dort
nistende seltene Vogelarten sind bedroht.
Die zahlreichen Lagunen, die dieses Ökosystem kennzeichnen, werden drastisch
verändert. Und die ansässige, zum Großteil indigene Bevölkerung leidet unter
Wassermangel. Grund dafür ist das gezielte Verdampfen des Wassers zur Erhöhung
der Lithium-Konzentration in den Becken,
ohne eine Vorkehrung, es aufzufangen
oder wieder dem Grundwasser zuzuführen. Folglich sind Wiesen und Feuchtgebiete vom Austrocknen bedroht, was eine
direkte Gefahr für fragile Lebensräume,
nistende Vogelarten und ursprüngliches
Weideland darstellt. So wird auch die Morphologie der Lagunen, die dieses Ökosystem kennzeichnen, drastisch verändert.“
Quelle: Global 2000
Ähnliche Probleme, wie sie in Chile
bestehen, sehen wir auch in Afrika� Dort
wird im Kongo, einem der ärmsten Länder der Welt, nach Kobalt gegraben� Es
ist zwar richtig, dass die weit verbreitete
Kinderarbeit durch Großminen ersetzt
wurde, den Menschen geht es jedoch
nicht wesentlich besser� In den Minen
werden Sprengarbeiten durchgeführt
und nicht selten kommt es vor, dass
Menschen durch herumfliegende Gesteinsbrocken verletzt oder sogar getötet
werden� In der Nacht schleichen sich junge Männer in die Minen und tragen das
kobaltreiche Gestein zum Schwarzmarkt,
um es zu verkaufen� „Wir stehlen nicht,
wir nehmen nur, was uns gehört“, so die
jungen Männer� Werden die Wächter auf

das Treiben aufmerksam, lassen sie ihre
Hunde los oder schießen sogar� Stellen
wir uns doch einmal vor, dass große Konzerne die Wasserrechte in Österreich kaufen, das Wasser dann verkaufen und die
Bevölkerung leer ausgeht� „Undenkbar“,
werden Sie sagen – nicht so im Kongo�
Das Land ist weit entfernt und der Hunger der Industrie nach Kobalt wächst� Ca�
50 Prozent des Kobalts, der für Batterien
gebraucht wird, stammt aus Afrika� Wir
erinnern uns, die Batterie eines großen
E-Autos wiegt bis zu 700 Kilogramm� Fakten, die man uns Konsumenten besser
verschweigt�
Wir sehen also, dass der Fortschritt im
digitalen Bereich, aber auch bei der Herstellung von Elektrogeräten große Probleme mit sich bringt und die Umwelt
massiv belastet�

Ernährung
In fast keinem anderen Bereich der
Weltwirtschaft wird so viel gemogelt,
gestreckt, gefärbt, gepanscht und gelogen wie in der Lebensmittelindustrie�
Sie kennen unsere Ausrichtung von
„Natur heilt“� „Das Lebensmittel soll
dein erstes Heilmittel sein�“ (Hippokrates) – leider wird dieser Satz nur selten
befolgt, fast gar nicht in der modernen
Medizin� Beginnend mit der Nahrungsmittelproduktion werde ich nun einige
Fakten aufzählen, die drastisch verdeutlichen, welchen Weg diverse Produkte
hinter sich haben, bevor sie in unseren
Einkaufstaschen und dann auf den Tellern landen�

Landwirtschaft
Jedes Jahr werden ca� 158�000 Quadratkilometer Regenwald abgeholzt�
Ein Vergleich dazu: Österreich hat eine
Fläche von ca� 83�000 Quadratkilometern� Es wird also jährlich mindestens
die doppelte Größe von Österreich an
Regenwald vernichtet – für Holz, Papier,
Umwandlung in Ölpalm- oder Sojaplantagen, Rinderweiden oder zur Ausbeutung von Bodenschätzen wie Eisenerz,

Gold, Öl und Gas oder zum Bau von
Großstaudämmen� Indigene Völker werden vertrieben (im besten Fall), bislang
noch unbekannte Heilpflanzen werden
ausgerottet, ebenso nimmt man Tieren
ihre Lebensräume weg�
In unseren Breitengraden werden
Böden gedüngt, durch Maschinenarbeit
verdichtet, genmanipulierte Pflanzen
sind bei uns zwar noch verboten, in vielen Ländern aber erlaubt� Monokulturen
werden errichtet, die Schädlingen die
Möglichkeit geben, sich zu vermehren,
danach werden Insektizide eingesetzt,
um den Ernteschaden so gering wie
möglich zu halten� In vielen Regionen
Europas kommt es daher zu einem massiven Insektensterben, das bis zu einem
75-prozentigen Rückgang der Insektenpopulation geführt hat� Die Gründe dafür sind die Verarmung der Landschaft
durch intensive Landwirtschaft, Überdüngung, intensive Forstwirtschaft,
Lichtverschmutzung (Insekten sind oft
nachtaktiv und sterben an Straßenlampen etc� – man schätzt, dass es in
Deutschland eine Milliarde Insektenopfer pro Nacht gibt) und naturfeindliche
Privatgärten (ca� drei Prozent der Fläche
von Deutschland sind private Gärten,
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diese werden nicht insektengerecht bewirtschaftet, sondern mit etwa 600 Tonnen Pestiziden jährlich belastet)�
Wohin führen diese Maßnahmen? Lebensmittel müssen billig sein (Beispiel
BILLA AG, dieser Markenname leitet
sich ab von „Billigladen“)� Die Kunden
verlangen nach Rabatten („Rabattmarkerln“ bei der SPAR AG, die wiederum
zum Kauf animieren� Was in den Läden,
in Restaurants, auf Schiffen oder auch in
den Haushalten nicht verbraucht wird,
wird vernichtet� So schätzt man, dass in
den Industrieländern ca� ein halbes Kilogramm an Lebensmittel pro Einwohner am Tag entsorgt wird� Produkte, die
Ressourcen verbraucht haben (Energie,
Düngung u� s� w�), werden weggeworfen, am nächsten Tag sind die Regale
wieder gefüllt� In der Schweiz werden
2,5 Millionen Tonnen an Lebensmitteln
jährlich entsorgt, davon sind zwei Drittel bei der Entsorgung noch genießbar�
Tiere werden gemästet und unter
unglaublichem Leid durch die Länder
transportiert� Kälber aus Österreich werden nach Spanien und in den Libanon
exportiert, zusammengepfercht, durstend, verängstigt� Österreich wiederum
importiert Kalbfleisch, um das weltbe-
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rühmte Wiener Schnitzel herzustellen,
das ja eigentlich aus Mailand stammt�
Rinder sind Klimasünder� Sie geben
Gase ab, die zur Erderwärmung beitragen� Man muss ja nicht gleich Vegetarier oder Veganer werden, aber Fleisch
aus dem Supermarkt? Nein danke!
Nicht nur, dass die Lebensmittelproduktion die Umwelt massiv belastet,
so werden auch noch minderwertige
Produkte aus den Schätzen der Natur hergestellt� Leer an Inhaltsstoffen,
reich an unnötigen Kalorien, mit viel
Aufwand beworben und mittels Aktionen verkauft� Rechnen Sie sich selbst
aus, wie Ihre persönliche und die globale Gesundheit darunter leiden� Die
moderne Nahrungsmittelproduktion
verursacht nicht nur Leid und Umweltverschmutzung, sondern auch chronische Krankheiten� Diese Krankheiten
bilden wiederum den Nährboden für
eine sehr mächtige Industrie, die Pharmaindustrie�

Gesundheitsindustrie
Ich möchte mit den folgenden Gedanken nicht den Eindruck erwecken,
dass ich ein Gegner der Schulmedizin
bin� Täglich werden in unseren Spitälern Menschenleben gerettet und viele
Fertigkeiten von Ärzten und Ärztinnen
wären vor 20 Jahren noch unvorstellbar gewesen� Die Schulmedizin hat,
meiner Meinung nach, absolute Berechtigung angewendet zu werden�
Problematisch wird es nur dann,
wenn von verschiedenen Seiten eine
Gewinnmaximierung angestrebt wird�
Nahezu alle großen pharmazeutischen
Unternehmen sind börsennotiert,
daher steht natürlich die Gewinnmaximierung in der ersten Reihe jener
Aufgaben, die die Konzernbosse zu
erledigen haben� Die dreißig größten
Pharmaunternehmen haben zusammen einen Börsenwert von mehr als
600 (!) Milliarden Dollar� Die Pharmariesen sind, zumindest wenn es nach
dem Denken der freien Marktwirtschaft geht, zu wahren Geldmaschinen
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geworden� „Gewinnmaximierung vor
Gesundheit“ lautet ihre Devise und es
werden nicht jene Medikamente verkauft, die am besten wirken, sondern
jene, die die höchste Gewinnspanne
haben�
Natürlich muss auch an der Basis
gearbeitet werden� Dazu zählen durchaus Praktiken, die man als kriminell
bezeichnen kann� Wenn zum Beispiel
eine Pflanze gefunden wird, die in vielen Bereichen Abhilfe schaffen könnte,
dann ist man bemüht, über Lobbyisten
auf die Gesetzgeber Einfluss zu nehmen, damit diese Pflanze verboten
wird� War es ein Zufall, dass ein Gesetz
verabschiedet wurde, das den Verkauf
des einjährigen Beifuß (Artemisia annua) in Europa verbietet (geschehen
im Dezember 2019)?
Immerhin ergaben erste Forschungen, dass die Pflanze möglicherweise
bei Viruserkrankungen (auch Covid-19)
eingesetzt werden könnte� Bei Malaria
wird der Beifuß bereits in Afrika eingesetzt, auch das gefällt der Pharmalobby gar nicht (mehr Information gibt
es in dem Film „Das Fieber“)� Der Film
„Das Fieber“ wird zum Krimi, der aufzeigt, wie Mächte wie die Weltgesundheitsorganisation,
Pharmakonzerne
wie Novartis AG und Stiftungen wie
jene von Bill und Melinda Gates vom
Leid der Menschen profitieren�
Die Pharmaindustrie befindet sich
in einem wahren Machtrausch, getrieben von Geld und Gier� Ethik und Moral
sind Fremdwörter in diesem Geschäft�
Vor nichts hat diese Industrie allerdings
mehr Angst als vor gesunden Menschen, denn diese sind „Umsatzkiller“�
So ist doch die Tatsache interessant,
dass weltumspannende Lebensmittelkonzerne mit der Pharmaindustrie unter einer Decke stecken� Dies geschah
mit Nestlé S�A� und Pfizer Inc� Immerhin kaufte der Schweizer Konzern um
zwölf Milliarden Dollar das Segment
der Säuglingsnahrung von Pfizer Inc�
Vermittler des Deals war Emmanuel
Macron, der diese Tätigkeit sicherlich
nicht selbstlos gemacht hat�

Die Pharmaindustrie ist mit vielen
Institutionen verflochten, natürlich
auch mit der WHO� Manche Pharmariesen halten von ihren „Konkurrenten“
Aktienpakete, das schützt natürlich
gegen einen gesunden Wettbewerb�
Wenn Sie mehr über dieses Thema wissen wollen, dann lesen Sie den Blog
von René Gräber (www�naturheilt�
com)� Man kann einen Newsletter gratis abonnieren�

Was können wir tun?
Bevor wir uns mit Lösungen beschäftigen, möchte ich Ihnen eine
kleine Geschichte erzählen� Es war
vor vielen Jahren ein kleines Dorf in
Indien� Reichtum gab es keinen, die
Menschen lebten von dem was sie anbauten� Wenn sie Glück hatten, konnten sie einen Teil der Ernte verkaufen�
Eines Tages blieb jedoch der Regen
aus, dies war eine Katastrophe für die
Bewohner des Dorfes� Doch es kam
ein Regenmacher zu ihnen und die
Dorfbewohner fragten ihn, ob er helfen könne� Der Regenmacher antwortete, dass er es versuchen könne, aber
er brauche dazu eine Hütte� Er bekam
die Hütte und zog sich zurück� In den
nächsten Tagen passierte nichts und
Unruhe breitete sich im Dorf aus� Doch
langsam veränderte sich der Himmel,
Wolken zogen auf und es begann ausgiebig zu regnen� Als die Dorfbewohner den Regenmacher fragten wie er
das gemacht habe, sagte er: „Ich kam
in euer Dorf und bemerkte, dass hier
etwas nicht stimmte� So zog ich mich
zurück, um herauszufinden was bei
mir nicht in Ordnung war, ich brachte
die Dinge in mir in Ordnung und der
ersehnte Regen kam“�
Diese kurze Parabel lehrt uns, dass
es in schlechten Zeiten nicht zielführend ist, mit dem Finger auf „die Anderen“ zu zeigen, sondern bei sich selbst
zu beginnen, auch dann, wenn man
plötzlich nicht mehr mit dem Strom
schwimmt� Ich gebe zu, dass die Möglichkeiten des Einzelnen limitiert sind,
aber mit Kooperation und mit ausrei-

chender Kommunikation kann man
viel bewegen�
Dazu einige Gedanken:
– Werden Sie sich der Macht des Konsumenten bewusst, produziert werden nur Dinge, die auch gekauft
werden�
– Denken Sie global und handeln Sie
lokal� Nützen Sie die Angebote lokaler Produzenten und vermeiden Sie,
so gut es geht, Supermärkte�
– Spielen Sie nicht bei jedem Trend
mit (elektronische Geräte, Bekleidung etc�)�
– Überlegen Sie sich, ob die Banken
noch ein sicherer Platz für Ihr erspartes Geld sind� Falls Ihnen Zweifel aufkommen, die durchaus ihre Berechtigung haben, dann bringen Sie Ihr
Geld in Sicherheit�
– Schulen Sie Ihre Kinder� Sie können
Bilder herzeigen, die Teile der Problematik darstellen� Es klingt hart, aber
Menschenaffen sterben aus, weil ihr
Lebensraum in Palmölwüsten umgewandelt wird� Palmöl findet sich
in Süßigkeiten wieder� Erklären Sie
Ihren Kindern die Probleme hinter
der Produktion der Lebensmittel�
– Machen Sie sich mit den Schätzen
der Natur vertraut und achten Sie
diese� Sehr oft helfen Pflanzen und
Pflanzenextrakte besser als chemische Produkte�
– Meiden Sie die Produkte großer
Konzerne� Diese Konzerne haben
niemals Ihre Gesundheit im Sinn,
sondern lediglich Ihre eigene Gewinnmaximierung�
– Geben Sie auch den Glauben an
eine gerechte Politik auf� Politik und
Wirtschaft sind so eng miteinander
verbunden, dass von beiden Seiten
keine Objektivität mehr möglich ist�
Alle Interessen sind gerichtet auf
das Geld, das Sie verdienen und Ihre

Stimme zu Wahlzeiten� Verweigern
Sie Ihre Stimme abzugeben, denn
dann sind sie stumm�
Die Liste der möglichen Initiativen,
die von Ihnen ausgehen könnten,
ist natürlich nicht vollständig und es
braucht auch Mut und etwas Fantasie
neue Wege zu beschreiten� Wir sollten
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uns auch bewusst sein, dass der Weg
kein leichter ist, dennoch zahlt es sich
aus ihn zu beschreiten, denn es kann
Leben retten�
Nun frage ich am Ende des Artikels
noch einmal: „Geht es der Wirtschaft
gut, geht es uns allen dann gut“?
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Natürliche Mittel
bei Allergien
Von Mag.a Ines Siegl

Bei diesen Anzeichen gilt es, rasch zu
reagieren!

M

anche Allergien treten ganz plötzlich auf, ausgelöst und beeinflusst
von verschiedensten inneren und äußeren Faktoren. Das Immunsystem
spielt dabei eine wichtige Rolle, denn manchmal neigt es dazu, aus
der Balance zu geraten und überzureagieren. Für den Akutfall wie auch zur
Vorbeugung eignen sich natürliche Wirkstoffkombinationen in Schwarzkümmel,
Moringa oleifera und Sternanis. Aber auch Darmbakterien spielen eine zentrale
Rolle in der Immunabwehr und können helfen, den überreizten Organismus
wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Wir leben heute im Schnitt so ungesund wie nie zuvor� Eine Tatsache, die
wir vielleicht gar nicht mehr hören wollen: Wir machen zu wenig Bewegung
an der frischen Luft, trinken zu wenig
klares Wasser und gönnen uns zu wenig Schlaf� Auch mangelt es heute viel
zu oft an ausgewogener Ernährung und
der erfrischenden Balance zwischen Anspannung und Erholung� Diese Faktoren
und noch einige mehr treiben die sogenannten Zivilisationsleiden in den letzten Jahrzehnten in die Höhe, darunter
auch Allergien� So leiden heute bereits
mehr als 150 Millionen Menschen in der
EU an einem übersteuerten Immunsystem� Schauderhafte Aussichten zeichnet
die EAACI (European Academy of Allergy
and Clinical Immunology): Im Jahr 2025
wird bereits die Hälfte aller EU-Einwohner an Allergien erkrankt sein� Das sind
alarmierende Zahlen!

Was passiert bei einer
allergischen Reaktion?
Das Immunsystem vieler Menschen
arbeitet heute im „Normalzustand“ bereits auf Hochtouren� Auslöser sind ungesunde Ernährung, übermäßige Schad-
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stoffbelastung und zu hohe Stresspegel
– an sich schon eine große Herausforderung für die Immunabwehr� Die Aufgabe des Immunsystems ist es, schädliche Substanzen (Antigene), sobald sie
auftauchen, zu identifizieren und fortan
mittels seiner Gedächtniszellen unschädlich zu machen, sobald sie wieder auf der
Bildfläche erscheinen� Ist das Immunsystem jedoch überfordert, beginnt es Reize
überzubewerten, die normalerweise keine Reaktion hervorrufen würden� Pollen,
Hausstaubmilben, Tierhaare, Insektengift, bestimmte Allergene in Lebensmitteln werden dann gleichbehandelt wie Pilze, Viren und
Bakterien, bei denen eine
starke Immunreaktion sehr
willkommen ist�
Im schlimmsten Fall
kommt es bei so einer Fehleinschätzung des Immunsystems zur Maximalreaktion, dem anaphylaktischen
Schock, der ohne Behandlung sogar tödlich verlaufen
kann� Alarmzeichen dafür
sind Unruhe, kribbelnde
Handflächen und Fußsohlen, Juckreiz am ganzen
Körper, Kopfschmerzen …

Schwächere Formen allergischer Reaktionen treten manchmal schleichend
auf und werden nicht gleich als solche
eingeordnet� Besonders häufig geschieht
das in den Blütezeiten von Bäumen und
Gräsern, die ihre Pollen durch die Luft
verbreiten und damit den sogenannten
Heuschnupfen auslösen� Das kann im
frühen Frühjahr starten und bis in den
Spätherbst dauern� Zu den häufigsten
Pflanzengruppen, die Allergiker ärgern,
zählen Birke, Erle, Hasel, Eiche, Rosskastanie und Rotbuche, aber auch die Pollen
hunderter verschiedener Gräserarten
sind gefürchtet für ihr allergisches Potenzial� Typische Symptome für eine Pollenallergie sind geschwollene Schleimhäute, eine verstopfte oder laufende Nase,
Schwellungen und Rötungen der Haut,
Nesselsucht, Juckreiz, tränende Augen,
aber auch Kreislaufbeschwerden� Darüber hinaus können Baum- und Gräserpollen sogar Auslöser sein für Asthma,

was sich durch Kurzatmigkeit, Keuchen
und Husten äußert�
Allergien schränken die Lebensqualität je nach Intensität sehr stark ein, deshalb sollten sie auch nicht auf die leichte
Schulter genommen, sondern gezielt behandelt werden�

Diagnose
Es gibt verschiedene Testmöglichkeiten, die bekannteste ist der Prick-Test� Er
zählt neben der umfassenden Anamnese zu den gängigsten Diagnoseverfahren
und wird bei Fachärzten gemacht� Dabei
werden die häufigsten Allergene getestet, das Ergebnis ist durch eine allergische Sofortreaktion sehr schnell sichtbar�
Dazu werden – meist am Unterarm –
winzig kleine Stiche in die Haut gemacht
und standardisierte Allergenlösungen
aufgetragen� Kommt es zu Rötungen,
Juckreiz und Quaddelbildungen, deutet
das auf eine mögliche Allergie hin und
eine geeignete Therapieform kann gefunden werden�

Hilfe aus der Natur
Das beste Mittel gegen Allergien ist
ein Abwehrsystem, das in Balance ist� Alles, was dem Immunsystem zuträglich ist,

hilft daher vorbeugend und auch akut,
Allergien zu mildern und sogar ganz
auszuheilen� Hilfe auf mehreren Ebenen
bieten natürliche Pflanzen-Wirkstoffe mit
entzündungshemmenden Aktivitäten,
die unangenehme Reaktionen abschwächen und gleichzeitig Viren, Bakterien
und Pilze unschädlich machen:

SchwarzkümmelSamen (Nigella sativa)
Im Mittleren Osten, dem Mittelmeerraum, in Südeuropa, Pakistan, Syrien,
Arabien und der Türkei werden die Samen des Schwarzkümmels seit Jahrhunderten gegen verschiedenste Leiden eingesetzt� In Ayurveda und der klassischen
arabischen Medizin Unani zählt Nigella
sativa zu den bedeutendsten Heilpflanzen und im Islam gilt die Pflanze als eine
der stärksten Naturarzneien überhaupt
– es heißt, der Schwarzkümmel helfe gegen alle Leiden außer den Tod�
Umfassende Studien zum therapeutischen Potenzial von Nigella sativa deuten auf folgende Eigenschaften:
harntreibend
antidiabetisch/
blutzuckerausgleichend
blutdrucksenkend
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immunmodulierend
schmerzstillend
antimikrobiell
krampflösend
magenschützend
leberschützend
antioxidativ
Neben seinen lindernden Eigenschaften bei Allergien finden Schwarzkümmel-Samen Einsatz bei Bronchitis,
Asthma, Durchfall, Rheuma und Hauterkrankungen� Da Schwarzkümmel sehr
gut verträglich ist, gilt er auch als beliebtes Gewürz, das Brot, Eingelegtem und
Mischungen wie dem Garam Masala seine besondere Note verleiht�
Die gesundheitsfördernden Qualitäten sind den Studien nach zurückzuführen auf das enthaltene Thymoquinon,
dem phytochemischen Hauptbestandteil von Nigella sativa, auf Alkaloide und
alpha-Hederin (ein schwach wasserlösliches Saponin und pentacyclisches Triterpenoid)�

Moringa oleifera
Der Baum, der auch als Meerrettichbaum und Wunder-Baum bekannt ist,
wächst in tropischen und subtropischen Gegenden und wird in Süd- und
Zentralamerika, Afrika, Indien, Mexiko,
Asien und auf Hawaii kommerziell ge-
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In der traditionellen Medizin, aber
auch in der lokalen Küche der oben genannten Länder werden alle Pflanzenteile des Moringa oleifera geschätzt, von
den Wurzeln über die Blätter und Blüten
bis zu den Samen� Extrakte aus den Blättern enthalten 20 Aminosäuren, darunter auch acht essentielle, die dem Körper
über die Nahrung zugeführt werden
müssen, weil er sie selbst nicht erzeugen kann� Nicht zuletzt deshalb wurden
Moringablatt-Extrakte in Studien besonders genau unter die Lupe genommen�
Folgende Eigenschaften konnten dabei
festgestellt werden:
blutdrucksenkend
fettstoffwechselregulierend
zellschützend (Nieren, Lungen, Herz)
antidiabetisch/
blutzuckerausgleichend
antioxidativ
immunmodulierend
schmerzstillend
entgiftend
Die dafür verantwortlichen Wirkstoffe
sind Phenolsäuren, Polyphenole, Alkaloide und Flavonoide� Das enthaltene
Zeatin, ein Pflanzenhormon, wurde erst
in den letzten Jahren genau erforscht�
Es wird angenommen, dass Zeatin die
Nährstoff-Aufnahme in den Zellen begünstigt und somit den Alterungsprozess verlangsamt� Allergiker profitieren
von Moringa unter anderem wegen seiner immunmodulierenden und antioxidativen Qualität�
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Sternanis
(Illicium verum)
Neben seiner Verwendung als Gewürz
gilt der Sternanis in seinen asiatischen
Herkunftsländern als wirkungsvolles Naturheilmittel, das für seine vielen pharmakologisch interessanten Inhaltsstoffe
geschätzt wird� Anwendung finden die
sternförmigen Früchte des immergrünen
Baumes, denen folgende Eigenschaften
zugeschrieben werden:
antiviral
antioxidativ
antifungal
insektizid
entzündungshemmend
magen- und darmschützend
beruhigend
krampflösend
schleimlösend
antimikrobiell/antiparasitär
harntreibend
schweißtreibend
zellschützend
DNA-schützend
Die enthaltene Shikimisäure war Vorbild für das Grippemedikament Tamif-

lu®, das gegen Influenza A und B Einsatz
findet� Neben der Shikimisäure punktet
Sternanis als Quelle für Kohlenhydrate,
Proteine, Vitamin A und enthält darüber
hinaus Natrium, Calcium, Zink, Magnesium, Potassium, Eisen und Kupfer� Für Allergiker interessant ist Sternanis wegen
seiner entzündungshemmenden und
immunstärkenden Eigenschaften�

Dinkelgras
Dinkel ist eines der „Urgräser“ der
Menschheit und wird seit Jahrtausenden angebaut� Als regionales Superfood
steht es heute hoch im Kurs, da es über
100 wertvolle Nährstoffe beinhaltet,
darunter Calcium, Magnesium, Eisen,
Mangan, Vitamin C, viele B-Vitamine, Vitamin E, 20 Aminosäuren und beachtliche
Mengen an Chlorophyll (fünfmal so viel
wie Spinat)� Die daraus resultierende Wirkung:
blutzuckerregulierend
blutdrucksenkend
entgiftend
leberstärkend
antibakteriell
nervenstärkend
blutreinigend

Lungenkur

Lactobacillus Darmbakterien | MSM
Schwarzkümmel BIO | Dinkelgras BIO

Kur

€ 99,90
108,60

Eine natürliche Atmung ist wichtig für die körperliche, geistige und psychische
Gesundheit� Atemwegserkrankungen sind eine Beeinträchtigung des Lebens�
Unterstützen Sie Ihre Lungenfunktion und Atmung optimal mit unserer Lungenkur und beugen Sie chronischen
Erkrankungen vor�
Befreit die Atemwege &
unterstützt das Abhusten
Fördert die
Sauerstoffaufnahme
Stärkt das
Immunsystem
Vermindert
entzündliche
Prozesse
Bestell-Hotline: +43 (0)3325 / 202 48 | www.dr-ehrenberger.eu/shop/

Bezahlte Anzeige

nutzt� Er hat außergewöhnlich gute
Nährwerte und wird zuweilen auch als
Lichtblick in der globalen Nahrungsmittelversorgung gehandelt� Beispielsweise wurde Moringa auf Haiti und im
Senegal erfolgreich eingesetzt, um die
Nährstoffunterversorgung von Kindern,
Schwangeren und Stillenden zu behandeln� Acht Gramm getrockneter Moringablatt-Extrakt können den Aufzeichnungen zufolge ein 13-Jähriges Kind
mit 14 Prozent des täglichen Bedarfs an
Proteinen, mit 40 Prozent des täglichen
Calciumbedarfs, 23 Prozent Eisen und
fast dem ganzen Vitamin-A-Tagesbedarf
versorgen�

Für Allergie-Geplagte ist
Dinkelgras interessant, da es
durch die großen Mengen
Chlorophyll einen stark entgiftenden Effekt hat und somit das Immunsystem unterstützt, wie auch alle anderen
Organe, die unter der Belastung leiden�

MSM
Methylsulfonylmethan
ist eine pflanzliche Schwefelverbindung, die in ihrer
ursprünglichsten Form aus
Meeresalgen stammt und
eine natürliche Möglichkeit
bietet, den Körper mit organischem
Schwefel zu versorgen� Als Baustoff von
Kollagen spielt MSM eine wichtige Rolle
für die Schleimhäute und das Immunsystem, aber auch für Stütz- und Bindegewebe, Knochen, Sehnen, Gelenke,
Haut und Haar� In der Allergiezeit besonders interessant ist die schleimhautschützende und entzündungshemmende Eigenschaft von MSM, kombiniert
mit seiner immunstärkenden Qualität
und der allgemein verbesserten Nährstoffaufnahme�

Lactobakterien
Der Zusammenhang von Immunsystem und Darm ist groß� Eine Allergie
deutet daher in den meisten Fällen auf
ein Ungleichgewicht der Darmflora hin�
Das Immunsystem ist mehr als beschäftigt mit allem, was über die Nahrung
reinkommt (chemische Geschmacksverstärker, Farbstoffe, Zucker, Stabilisatoren, Weichmacher, Spritzmittel, Antibiotika in der Massentierhaltung � � � )�
Massiver Pollenflug an einem schönen

Sternanis

Moringa

BIO
Wirkt auf
natürliche Weise
gegen virale Infekte

Nährstoffpaket
mit dem
Jungbrunnen-Effekt

Schützt vor grippalen Infekten
Lindert Bronchialerkrankungen
Wirkt schleimund krampflösend

Unterstützt das Immunsystem
und die Darmtätigkeit
Stärkt Gehirnfunktion und
Konzentration
Reguliert
Blutfette

BIO

90
Kapseln

€ 19,90

120
Kapseln

180
Kapseln

€ 19,90

Bestell-Hotline: +43 (0)3325 / 202 48
www.dr-ehrenberger.eu/shop/

Bezahlte Anzeigen

€ 34,90

Bestell-Hotline: +43 (0)3325 / 202 48
www.dr-ehrenberger.eu/shop/
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Wochenende oder der Kuchen mit
Weizenmehl und Industriezucker führt
dann wenig überraschend zur Immunüberreaktion� Darum treten Allergien oft
scheinbar aus dem Nichts auf� Scheinbar … Sie zeigen sich oft viel früher mit
den Anzeichen eines gestörten Mikrobioms (Darmflora)� Anzeichen sind Abgeschlagenheit und Müdigkeit, depressive
Verstimmung, häufige Verspannungen,
Verdauungsprobleme, Kopfschmerzen,
schlechte Wundheilung … Sollte Ihnen
das bekannt vorkommen, dann verzagen Sie nicht, falls Sie aus dem Blauen
heraus auch noch eine Allergie dazubekommen� Bekannterweise wirkt auch
Stress negativ auf unser Immunsystem
– und so stressig wie heute war es schon
lange nicht mehr�
Eine natürliche Methode, das Immunsystem auf die Allergiezeit vorzubereiten, ist, das Mikrobiom ins Gleichgewicht zu bringen und dauerhaft
gesund zu halten� Ohne ausgewogene
Ernährung und aktive Lebensweise ist
das nicht möglich� Schließlich gilt für
den Darm: „Bewegung tut gut“ und „Was
reinkommt, ist drin“� Je hochwertiger die
Nahrung ist, desto mehr ist sie „Lebensmittel“�
Lactobacillus-Darmbakterien
können dabei helfen, das Darm-Gleichgewicht wieder ins Lot zu bringen – für
eine gesunde Lebensweise muss man jedoch selbst sorgen� Und zwar dauerhaft
durch frische, bunte, biologische und
möglichst regionale Produkte�
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Baobab – der
Affenbrotbaum
Von Mag.a Ines Siegl

I

n seiner afrikanischen Heimat ist Baobab ein beliebtes Lebensmittel. Das
Pulver der Früchte trocknet praktisch direkt am Baum, strotzt vor Nähr- und
Ballaststoffen, ist – wie alle Teile der Pflanze – außergewöhnlich reich an
Vitaminen und gilt zu Recht als Superfood. Mit dem guten Ruf verbreitete sich
auch das wirtschaftliche Interesse um den Multifunktionsbaum. Deshalb sind
Fairtrade- und Bio-Zertifizierung von Baobab heute bedeutender denn je.

Stellen Sie sich eine afrikanische Trockensavanne vor, wie das Tiefland südlich der Sahara� Was diese Landschaft
prägt, sind Busch- und Grasformationen� Dazwischen eingestreut stehen
einzelne trockenheitsresistente Bäume
wie Akazien, die mit ihrer ausladenden
Krone Schatten spenden für die Tierwelt
der Trockensavanne: Elefanten, Leoparden, Löwen, aber auch Breitmaulnashörner, Felsenpythons, Antilopen und
Büffel�
Der für die Trockensavanne wohl
charakteristischste Baum ist der Baobab mit seinem knorrigen Stamm, der
einen Durchmesser von bis zu zwölf
Metern erreichen kann� Er ist den ansässigen Dorfgemeinschaften Lebensmittelpunkt, Nahrungsspender, Medizin
und Handelsprodukt� Durch diese vielen
Funktionen und sein beachtliches Alter
von bis zu 3�000 Jahren hat der Baobab
zahlreiche Namen: Lebens- und Zauberbaum, Affenbrotbaum, Multifunktionsbaum und Apothekerbaum� Der
in vielerlei Hinsicht bemerkenswerte
Baum ist in allen Teilen zu verwenden
– von der Wurzel bis zur Frucht� Besonders gefragt sind die Früchte, oder besser gesagt, das Fruchtfleisch, das noch
direkt am Baum getrocknet wird� Denn
durch die schwankenden Hitze- und Regenperioden wird dem Affenbrotbaum
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und seinen Früchten immer wieder das
Wasser entzogen – das Fruchtpulver
entsteht so ganz natürlich, braucht keine Nachtrocknung und keine Anreicherung von Stoffen, das Fruchtfleisch wird
lediglich schonend gemahlen�

Verdauungsfördernde
Vitaminbombe
Der Nährstoffgehalt von Baobab
lässt sich nicht anders bezeichnen als
außergewöhnlich: Vitamine, Spurenelemente, Mineralien, Fettsäuren, Aminosäuren, Antioxidantien und Phenole
sind in beachtlicher Menge enthalten�
Im natürlichen Nährstoffverband der
Baobab-Früchte sind die Inhaltsstoffe
optimal bioverfügbar, was auch erklärt,
warum der Baobab immer wieder als

eines der bedeutendsten Superfoods
gehandelt wird� In seiner Funktion als
Lebensmittel und Medizin sind Störungen im Verdauungstrakt das Haupteinsatzgebiet� Dort sitzen rund 80 Prozent
unseres Immunsystems� Enthaltene
Präbiotika unterstützen eine gesunde
Darmflora, indem sie das Wachstum
von „guten“ Darmbakterien fördern�
Pektine binden Stoffwechselprodukte
wie Cholesterin, Gallensäure und Toxine� Bei Diarrhoe, Zöliakie, Reizdarm,
Morbus Crohn und Leaky-Gut-Syndrom binden sie das Zuviel an Wasser
und wirken ausgleichend und entzündungshemmend�
Das faserige Baobab-Fruchtfleisch
enthält viele unlösliche Ballaststofffasern, die etwa 50 Prozent der Frucht
ausmachen� Sie erhöhen das Stuhlvolumen, regen dadurch die Peristaltik
an, fördern die Entgiftung und steigern das Sättigungsgefühl� Ballaststoffe sorgen dafür, dass die Kohlenhydrate im Darm langsamer aufgenommen
werden, es kommt nach dem Essen
zu einem viel geringeren Anstieg des
Blutzuckerspiegels� Beim Gewichtsmanagement kann der Affenbrotbaum
deshalb eine große Bereicherung sein�
Auch Typ-2-Diabetiker können daraus

Einnahmeempfehlung:
Zwei Teelöffel Baobab-Fruchtpulver täglich in Wasser einrühren, alternativ
eignen sich auch verdünnter Apfel- oder Orangensaft, Milch, Joghurt oder
Müsli� Höhere Dosierungen sind bei Bedarf völlig unbedenklich und vor allem sinnvoll für erhöhte Calcium-, Eisen- und Vitamin-C-Zufuhr wie auch bei
Fieber� Für Schwangere, Stillende, Babys und Kleinkinder ist Baobab gut verträglich�

großen Vorteil ziehen: Die Einnahme
von Baobab senkt den glykämischen
Index signifikant�
In großen Mengen ist auch Vitamin C
in Baobab enthalten� Es bindet freie Radikale, schützt dadurch vor oxidativem
Stress und verlangsamt durch diese
zellerneuernde Wirkung den Alterungsprozess� Günstig wirkt Vitamin C auch

Baobab

Fruchtpulver vom
„Baum des Lebens“

BIO

Beruhigt und reguliert den Darm
bei Verstopfung & Durchfall
Fördert die gesunde
Darmflora (Mikrobiom)
Enthält Vitamine und Mineralstoffe

270 g
Pulver

Bezahlte Anzeige

€ 29,90

Bestell-Hotline: +43 (0)3325 / 202 48
www.dr-ehrenberger.eu/shop/

auf Eisenaufnahme und Kollagenproduktion�
Das vorhandene Calcium unterstützt
Knochen, Muskelfunktion und Neuroaktivität, B-Vitamine tragen zur normalen
Funktion des Nerven- und Hormonsystems bei� Kalium wirkt positiv auf den
Säure-Basen-Haushalt und spielt auch
eine Rolle bei der Blutdruckregulierung�
Verantwortlich für die entzündungshemmenden Eigenschaften von Baobab
sind die reichlich vorhandenen Polyphenole� Sie sorgen auch für Schmerzlinderung bei entzündungsbedingten
Schwellungen und Fieber�

Bio-Qualität und
faire Partnerschaft
Die Ernte und Verarbeitung von Baobab-Fruchtpulver hat in der Vergangenheit stark zugenommen� Der Status
als Superfood, den zahlreiche Studien
schürten, sorgte für gesteigertes Interesse am Handelsprodukt Baobab� Bitte
achten Sie daher auf fair gehandelte Produkte, bei denen die Zusammenarbeit
mit den Produzenten vor Ort geprägt ist
von Gerechtigkeit, Wertschätzung und
Respekt� Wie wichtig Bio-Qualität ist,
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kann nicht genug betont werden� Für
das Baobab-Fruchtpulver von „Dr� med�
Ehrenberger Bio- und Naturprodukte“
besteht seit Einführung des Produktes
eine Kooperation mit der italienischen
Familie Ottaviani� Sie betreibt im Senegal ein Baobab-Projekt, das die Lebensgrundlage für mehr als 1�000 Menschen
bildet – in den kleinen Dörfern gibt es
sonst kaum Verdienstmöglichkeiten�
Das Herzensprojekt der Familie Ottaviani steht für faire Entlohnung und höchste Qualität ein� Jede einzelne Frucht ist
rückverfolgbar! In der Produktionsstätte
werden die Früchte unter strengen hygienischen Bedingungen geöffnet, das
entnommene Vollspektrum-Pulver wird
mikronisiert und sorgsam verpackt, um
in der besten verfügbaren Qualität den
Weg von der afrikanischen Trockensavanne hinaus in die Welt zu finden�

Einsatzgebiete
und Eigenschaften
darmregulierend und -beruhigend
bei Durchfall und Verstopfung
ballaststoffreich
präbiotisch
hoher Gehalt an Calcium, Vitamin C
und Eisen
antioxidativ
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Regenerieren mit Reishi
Von Mag.a Ines Siegl

D

er glänzende Lackporling (Ganoderma lucidum) zählt zu den
wirkkräftigsten Vitalpilzen der Welt. Seit Jahrzehnten wird er
wissenschaftlich erforscht, seine Inhaltsstoffe und Wirkweisen
entschlüsselt. Darum wissen wir heute auch, warum er bereits seit Jahrhunderten
zur Immunstärkung geschätzt wird und als ausgleichendes und stärkendes
Adaptogen gilt – für Herz-, Nerven- und Hormonsystem wie auch zur
Regeneration von Schäden, die durch Rauchen entstanden sind.

Alles Leben auf der Erde gehört entweder zum Reich der Bakterien, zu den
Ein- und Wenigzellern (Algen, Pantoffeltierchen), zu den Pflanzen, den Tieren oder zu den Pilzen� Dass die Pilze
ein eigenständiges Reich bilden und
nicht – wie noch vor einigen Jahrzehnten – zu den Pflanzen gezählt werden,

REZEPT
Stärkender
Reishi-Latte
Zutaten (1 Portion): 1 Tasse
Milch nach Wahl, 1 TL Reishi-Pulver (2 Kapseln), ½ TL Maca (1 Kapsel), 1 TL Kakao-Pulver, ¼ TL Zimt,
1 Prise Salz, 1 EL Honig oder Süßungsmittel nach Wahl, optional
1 TL Kokosöl�
Zubereitung: Das Reishi-Pulver aus den Kapseln zur Milch
geben und mit den weiteren Zutaten in einem Topf zum Köcheln
bringen� Flüssigkeit in einen
Standmixer geben, erst auf niedriger Stufe mixen, langsam höher drehen und auf der höchsten
Stufe ca� 1 Minute mixen, bis der
Reishi-Latte schaumig geschlagen ist� In eine Tasse gießen und
heiß genießen�
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liegt an ihrer heterotrophen Ernährung� „Heterotroph“ bedeutet „sich von
anderen ernährend“ – diese Ernährungsweise haben Pilze mit den Tieren
gemeinsam� Die Nahrung wird dabei
aus bereits vorhandenen (belebten
oder unbelebten) organischen Verbindungen gewonnen und funktioniert
nicht (wie bei den Pflanzen) durch Luft
und Licht� Pilze produzieren dazu Enzyme, die die Nährstoffe zur Absorption
in der Zellmembran verfügbar machen
(vgl� menschlicher Dünndarm)� Diese
Fähigkeit der Verstoffwechslung macht
die Pilze zu bedeutenden Protagonisten im Bio-Masse-Kreislauf unseres Planeten� Der Pilzforscher (Mykologe) Paul
Stamets schätzt sogar, dass 30 Prozent
von gesundem Erdboden aus Pilzen
bestehen (tot oder lebendig)�

Nahrung,
Heilmittel, Droge
Pilze haben ein netzartiges, hoch
plastisches Myzelium, bestehend aus
der Summe aller Hyphen (fadenförmige Zellen), die den Pilz aufbauen� In
seiner Struktur ist das Myzelium vergleichbar mit dem Nervennetzwerk des
Menschen oder dem Internet� Ähnlich
ist auch die Funktion des Myzeliums,
denn es eignet sich durch seine dichte
Vernetzung, Ausbreitung und die unzähligen „Ausläufer“ oder „Spitzen“ zur
großflächigen Datenanalyse und -über-

tragung� Diese Informationen der Pilze
sind sehr wertvoll, geht es doch um die
Zusammensetzung des umgebenden
Erdreichs – um Nahrung, Wasser, Luft�
Naheliegend, dass sich Pflanzen und
Pilze seit ihrer evolutionären Trennung
vor 615 Millionen Jahren symbiotisch
weiterentwickelt haben – der Vorteil
für Pflanzen durch das Pilznetzwerk ist
groß� Die Myzel-Spitzen sind durch ihre
hohe Plastizität sehr flexibel, haben die
Fähigkeit, Enzyme zu regulieren, und
sind spezialisiert auf das Dekodieren
ihrer Umgebung�
Insgesamt gibt es 5 Millionen verschiedene Arten von Pilzen, das sind
die Hälfte aller Arten, die insgesamt auf
unserem Planeten zu Hause sind� Ihre
Bandbreite ist beeindruckend: Pilze
können nahrhaft und gesund sein, sie
können heilen, sie können töten und
sie können den Konsumenten auf eine
spirituelle Reise schicken� 23 Primaten
sind bisher bekannt, die Pilze für einen
dieser Zwecke nutzen� Der Mensch ist
damit nur ein „Tier“ von vielen, das sich
der vielseitigen Wirkweise der Pilze bedient� Heute intensiviert sich das Verhältnis zwischen Mensch und Pilz wieder zusehends, was der Forschung von
Mykologen wie Paul Stamets genauso
zu verdanken ist wie dem proportional
steigenden wirtschaftlichen Interesse
am Pilz als Nahrungsmittel und erneuerbaren Rohstoff (u� a� Pilzleder)� Das
Potenzial von Pilzen in der Medizin ist
seit Entdeckung des Pinselschimmels
Penicilline unumstritten�

Immunmodulierend
und stärkend
In der Volksheilkunde spielen sogenannte Vitalpilze eine große Rolle, zu
denen auch der Reishi zählt� Der „Glänzende Lackporling“, so der deutsche

Name, gilt in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) als „Pilz des
langen Lebens“, soll das Immunsystem
stärken, bei Allergien helfen und auch
in der Krebsbegleitung eingesetzt werden� Ihm wird zugesagt, er fördere die
Entgiftung und die Funktion sämtlicher
Organe, ganz besonders Herz und Leber� Dieser Ruf machte den Pilz zum
Thema zahlreicher Studien, die Inhaltsstoffe und Wirkweisen untersuchten�
Dabei wurden Triterpene (sekundäre Pflanzenstoffe) gefunden, die im
Zusammenhang mit der positiven Wirkung des Reishi auf Herz, Kreislauf und
Gefäße gesehen werden� So soll der
Pilz über 100 verschiedene Triterpene
enthalten, die zuständig sind für die
außergewöhnlich gute Anpassungsfähigkeit des Pilzes an den Organismus,
sprich für die adaptogene Wirkung�
Wir erinnern uns an die „Spitzen“ des
Myzels mit ihrer Fähigkeit, die Umgebung zu dekodieren und Enzyme zu
modulieren – es scheint, als täte der
Reishi dasselbe auf seine Art für die
menschliche Gesundheit� Ähnlich wie
Kortison drosseln Triterpene die Histaminausschüttung und damit einhergehende Schwellungen, Reaktionen und

Reishi Extrakt

Hochwertiges
Adaptogen

BIO

Unterstützt die Leber und lindert
dadurch Allergien
Reguliert den Cholesterinhaushalt
und senkt den Blutdruck
Unterstützt die
Regeneration
in der Nacht
90
Kapseln

Bezahlte Anzeige

€ 29,90

Bestell-Hotline: +43 (0)3325 / 202 48
www.dr-ehrenberger.eu/shop/

Juckreiz� Bei Allergien zeigt sich Reishi
daher als ganzheitlich stärkend und
gilt als positiv für die Gesunderhaltung
und Genesung�

Pilz für Raucher
und Diabetiker
Neben den oben erwähnten Triterpenen enthält der Reishi auch Polysaccharide (Mehrfachzucker), die als
immunstärkend gelten und besonders
geschätzt werden, um das Immunsystem infolge von chronischen Erkrankungen aufzubauen� Begleitend zu
Chemotherapien sollen sie Nebenwirkungen wie Müdigkeit und Übelkeit
reduzieren� Positiv sollen sich sehr
hohe Dosen Reishi auch bei der Nachbehandlung von Lungenkrebs, Gehirntumoren, Leber-, Nieren- und Bauchspeicheldrüsenkrebs auswirken� Unter
den Polysacchariden des Reishi sind
die Beta-Glucane besonders hervorzuheben, denen eine antitumorale und
antientzündliche Wirkung zugeschrieben wird�
In der TCM ist Reishi als Leber-Tonikum geschätzt, er soll die Leber ganzheitlich stärken bei Hepatitis A, B und
C, aber auch bei chronischer Umweltbelastung und Schäden durch das Rauchen� Von seinen entgiftenden Eigenschaften profitieren neben der Leber
auch Lunge, Herz, Nieren und Milz�
Für Diabetiker und Raucher interessant sind die im Reishi enthaltenen
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Triterpene und ihre Wirkung auf Herz,
Kreislauf und Gefäße� Denn seine blutdrucksenkende und thrombosevorbeugende Wirkung ergänzt sich den
Studien zufolge mit blutzuckersenkenden Eigenschaften� Nachweislich wird
die Sauerstoffaufnahme im Körper
verbessert, was Regeneration und Ausdauer stärkt�
Bei Grippe, Herpes und Allergien
kommen die antiviralen und antibakteriellen Eigenschaften des Reishi zum
Tragen� Aber auch Rheuma, Morbus
Crohn, Lupus erythematodes oder
Sklerodermie konnten bereits erfolgreich mit Reishi behandelt werden�
Die Einsatzmöglichkeiten des Reishi
sind wahrlich bemerkenswert – diese
Aufzählung ließe sich noch weiterführen� Nicht verwunderlich, dass er in Asien auch als „göttlicher Pilz der Unsterblichkeit“ bezeichnet wird�

Einsatzgebiete
stärkt das Immunsystem
hemmt Entzündungen
lindert Allergien, auch
Nahrungsmittelallergien
unterstützt in der Krebsbegleitung
fördert die Entgiftung
stärkt sämtliche Organe,
darunter Herz und Leber
erleichtert die Stressanpassung und
schont dadurch die Nerven
fördert die Sauerstoffaufnahme und
steigert so die Ausdauer
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Nahrung für
die Bandscheiben
DGKP Lisa-Maria Ehrenberger-Pesserer

T

agtäglich setzen wir uns mit dem Thema Ernährung auseinander: Was
koche und esse ich heute? Was tut mir gut, was braucht mein Körper? Wir
wissen, dass wir Nahrung brauchen, damit unser Körper funktionieren
kann, denn alle unsere Zellen benötigen Nährstoffe. Genau diese Nährstoffe holt
sich unser Körper aus der Nahrung in Form von Makro- und Mikronährstoffen.
Wir brauchen diese Vitalstoffe, um überleben zu können. Doch welche konkreten
Nährstoffe benötigen unsere Bandscheiben, Sehnen, Muskulatur etc.? Diese
Antwort finden wir nicht nur in der Ernährung, wir sollten unsere Bandscheiben
und Co. auch mit BEWEGUNG versorgen.

Genau diese Bewegung fehlt den
meisten in ihrem Alltag, vor allem in
der jetzigen Zeit, in der Homeoffice
großgeschrieben wird, sitzen wir tagtäglich vor unseren Computern� Der Arbeitsweg gestaltet sich kurz (vom Bett
direkt vor den PC) und man muss nicht
mal seine Wohnung oder sein Haus verlassen� Ebenso Schüler und Studenten
verbringen ihre Zeit mit Homeschooling und der schon vernachlässigte
Sportunterricht entfällt oft gänzlich�
Wer kennt es daher nicht, wenn es
im Rücken zwickt und zwackt, sich jede
Bewegung schmerzhaft anfühlt und
man nicht mehr weiß, wie man seinen

Alltag bewältigen soll? Die Ergebnisse
aus der Befragung zum Gesundheitszustand und zum Gesundheitsverhalten
der Österreicher von Statistik Austria
zeigte, dass sich die Wirbelsäule als gesundheitlicher „Problembereich“ Nummer eins erwiesen hat� Rund ein Drittel
der Personen, die älter als 15 Jahre sind,
also fast 2,3 Millionen Menschen, leidet
unter Wirbelsäulenbeschwerden� Rund
1,5 Millionen Menschen hatten zwölf
Monate vor der Befragung im Bereich
der Wirbelsäule zumindest zeitweise
erhebliche Schmerzen, eine Million litt
akut daran� Weit weniger Österreicher
zeigten Beschwerden wie Bluthochdruck, Allergien (einschließlich Asthma),
Gelenkerkrankungen, Kopfschmerzen
oder Migräne�

Anatomie und
Funktion unserer
Wirbelsäule
Durch ein Geflecht von Wirbelkörpern, Bändern, Bandscheiben und
Muskeln ermöglicht uns die menschliche Wirbelsäule einen aufrechten
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Gang� Die Funktion der Wirbelsäule besteht darin, den Rumpf zu stabilisieren,
eine aufrechte Körperhaltung und eine
möglichst große Beweglichkeit zu gewährleisten� Zusätzlich bietet sie dem
Rückenmark einen knöchernen Schutz
vor Verletzungen� Die Wirbelsäule zeigt
eine doppel-S-förmige Krümmung,
dadurch können Stöße beim Gehen,
Springen oder Fallen abgefangen werden� Die Brustwirbelsäule zeigt eine
nach hinten gerichtete Wölbung, die
Vorwölbung der Lendenwirbelsäule
und die dabei entstehende Biegung
gegen das Kreuzbein schaffen den
Schwerpunkt des Körpers über den Füßen und ermöglichen somit eine stabile, aufrechte Haltung�
Die Wirbelsäule besteht aus 24 Wirbeln, davon sind sieben Halswirbel, zwölf
Brustwirbel und fünf Lendenwirbel, der
Schluss wird gebildet durch das Kreuzbein und das Steißbein� Wirbel sind innen hohl und zusammen bilden sie einen
ca� 45 Zentimeter langen Wirbelkanal,
in dem gut geschützt das Rückenmark
liegt� Jeder Wirbel ist durch Muskelgewebe und Gelenke mit dem Wirbel darüber
und darunter verbunden� Das Muskelgewebe ist dafür verantwortlich, dass wir
uns bewegen können� Unterstützt wird
es dabei von Sehnen und Bändern� Wären diese nicht vorhanden, würde unsere Wirbelsäule die Belastung des Alltags
nicht bestehen können�

Das Kissen für
die Wirbelkörper
Zwischen den einzelnen Wirbeln liegen unsere Bandscheiben, die als Stoß-

dämpfer dienen� Die Bandscheibe besteht aus einem Faserring und verdichtet
sich zu ihrer Mitte� Ihr Zentrum enthält
mehr Flüssigkeit als der Faserring� Die
Hülle der Bandscheibe ist mit der Knochenhaut darunter- und darüberliegender Wirbel verbunden, um ein Verrutschen der Bandscheiben zu verhindern�
Die Bandscheiben sollen ruckartige Bewegungen abfangen und dienen daher
als Puffer zwischen den einzelnen Wirbeln, zusätzlich stabilisieren sie die Wirbelsäule und bewirken eine gleichmäßige Druckverteilung� Sie können sich die
Bandscheiben wie ein elastisches Kissen
für Ihre Wirbelkörper vorstellen, die sich
je nach Bedarf, zum Beispiel bei Drehungen, verändern können�

der Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule am häufigsten vorkommt� Je nachdem auf welchen Nerv
die Bandscheibe nun drückt, strahlen
die Schmerzen in Beine oder Arme aus,
dies wird oft begleitet von Kribbeln
(das Gefühl, wenn zum Beispiel der
Fuß einschläft und es sich wie Ameisenlaufen anfühlt)� In manchen Fällen
kann ein Bandscheibenvorfall zu neurologischen Ausfällen führen, wie etwa
Schwäche oder komplette Lähmung
einer Extremität, Blasen- und Darmentleerungsstörungen, oder auch zu
einem Querschnittssyndrom�

Wird der oben beschriebene äußere Faserring spröde, sei es durch Abnutzungen oder in den meisten Fällen durch mangelnde Bewegung und
Übergewicht, kann ein Riss entstehen�
Dadurch tritt der geschützte Kern der
Bandscheibe nach außen und drückt
direkt auf einen Nerv�

Schmerzen, die teilweise bis ins Bein
oder den Fuß ausstrahlen
Kribbeln am Rücken, Gesäß oder Bein
Lähmungserscheinungen in Beinen
oder Füßen

Dies kann in der Hals-, Brust- und
Lendenwirbelsäule passieren� Wobei

Bandscheibenvorfall
im Lendenwirbelbereich:

Bandscheibenvorfall
im Halswirbelbereich:
Schmerzen und Sensibilitätsstörungen in der Schulter
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STECKBRIEF

DGKP Lisa-Maria
Ehrenberger-Pesserer
Die
älteste
Tochter von Dr�
med� Michael
Ehrenberger
ist 28 Jahre alt,
lebt in Graz und
arbeitet als diplomierte Gesundheits- und
Krankenpflegerin am LKH� Berufsbegleitend studiert sie Ernährung
und Sport an der Donau-Universität Krems� „Als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin
arbeite ich täglich mit Menschen,
die ihre Gesundheit selbst nicht
mehr aufrechterhalten können� Für
manche ist es ein sehr weiter Weg,
aus dem Kranksein wieder herauszukommen� Die Prävention – auch
in Form von Ernährung und Sport –
liegt mir daher besonders am Herzen und ich hoffe, Sie mit meinem
positiven Zugang zu begeistern�“
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Schmerzen in den Armen und in den
Fingern
Schwäche der Fingermuskulatur

Tun Sie was,
dann tut sich was!
„Wir haben keinen Ruheapparat, sondern einen Bewegungsapparat“ wird
gleich zu Beginn in dem Buch „Die 7
Aigelsreiter“ erwähnt� Evolutionär gesehen ist unser Körper eindeutig nicht
dafür gemacht, stundenlang zu sitzen
oder zu ruhen� Betrachten wir die Zeit
der Jäger und Sammler� In der damaligen Zeit wäre es gar nicht möglich
gewesen, sich nicht zu bewegen� Die
Menschen wären schlichtweg verhungert, wenn sie sich nicht bewegt hätten, um Wild zu jagen oder Beeren zu
pflücken� Im Vergleich zur heutigen Zeit
brauchen wir nicht allzu weit zu gehen,
um Nahrung zu finden� Der Supermarkt

befindet sich um die nächste Ecke, den
Gang zum Kühlschrank lege ich in wenigen Sekunden zurück und ansonsten
bleibt mir immer noch der Lieferservice,
der mich mit Nahrung versorgen kann�
Somit ist es schwierig, die Bewegung in
unser Alltagsleben zu integrieren, und
daher sollten wir uns bewusst sein, dass
wir uns aktiv die Zeit nehmen müssen,
damit unsere Wirbelsäule nicht verkümmert�
In meiner Arbeit als diplomierte Krankenschwester betreue ich tagtäglich junge und ältere Patienten, die seit Monaten,
manche auch seit Jahren, mit ständigen
Schmerzen leben� Natürlich verschwinden in den meisten Fällen nach einer
Operation die permanenten Schmerzen,
wird der Bewegungsapparat jedoch danach nicht aktiv trainiert und gefordert,
sehe ich nicht allzu selten genau dieselben Patienten nach zwei bis drei Jahren
wieder – mit einem erneuten Bandscheibenvorfall�

GOOD NEWS!
Nun aber zu den guten Neuigkeiten�
Sie müssen sich keine Gedanken darüber machen, wie sie tagtäglich zwei
Stunden Sport in ihr Leben integrieren�
Denn schon kleine, kurze Übungen
können eine große Wirkung erzielen
und somit die Nährstoffversorgung unserer Bandscheiben wieder ankurbeln,
damit wir unseren Körper bestens versorgen können�
Dehnen Sie Ihre verkürzten und
kräftigen Sie Ihre geschwächten Muskelgruppen, bewegen Sie sich zusätzlich in natürlichen Bewegungsmustern�
Zumindest jede Stunde eine „echte“ Sitzpause kann den degenerativen
Vorgängen eines sitzenden Lebensstils
entgegenwirken� Eine echte Sitzpause
bedeutet, dass das Herz-Kreislauf-System ein bisschen auf Touren kommen
muss�

DIE HÄUFIGSTEN FAKTOREN
Mangelnde Ernährung
Übergewicht
eine schwache Rückenund Bauchmuskulatur
Haltungsfehler
familiäre Vorbelastung
Bakterien
Mangelnde Bewegung – Jeder
kennt das Sprichwort „Wer rastet,
der rostet“� Durch Bewegungsmangel sinkt nicht nur unser allgemeines
Wohlbefinden, auch unser Körper
verkümmert langsam, die Muskulatur
baut ab und die Beweglichkeit sinkt�
Die Statistik zeigt, dass nur rund 32
Prozent der Männer und 23 Prozent
der Frauen zumindest dreimal in der
Woche durch sportliche Betätigung
ins Schwitzen kommen� Im Falle der
Bandscheibe ist das noch ein bisschen
drastischer� Unsere Bandscheiben
sind kaum durchblutet� Sie ernähren
sich durch Zug- und Druckbelastung�
Bekommen sie diese nicht, weil wir
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uns zu wenig bewegen, neigen sie zu
Austrocknung und werden porös�
Übergewicht – Der Anteil der stark
übergewichtigen Bevölkerung ist, unabhängig vom Geschlecht, seit 1999
deutlich gestiegen� In der europäischen Region sind zufolge den Definitionen der WHO 20% der Männer und
23% der Frauen ab 15 Jahren adipös
(fettleibig bzw� stark übergewichtig)�
In Österreich wurden 2018 bereits 3,4
Millionen Menschen als übergewichtig
(32%) oder adipös (14%) bezeichnet�
Schwache Rückenmuskulatur und
Bauchmuskulatur – Eine schwache
Rückenmuskulatur kann verschiedene
Gründe haben� Vor allem aber durch
vorgebeugte Haltung beim langen Sitzen vor dem Computer verkürzt sich
die Brustmuskulatur und die Schulterblätter ziehen nach vorne, dadurch
entsteht der typische Rundrücken� Vor
allem die tiefe Bauchmuskulatur hat die

Aufgabe, unseren Rücken zu schützen�
Auch diese ist meist zu schwach und
kann nicht richtig angesteuert werden�
Familiäre Vorbelastung – Auch die
Veranlagung von Menschen spielt bei
der Entstehung eines Bandscheibenvorfalles eine Rolle� Daher ist es umso
wichtiger, sich um eine gesunde Wirbelsäule zu bemühen, wenn es bereits
bekannte Vorfälle in der Familie gibt�
Bakterienbefall – 2013 hat eine
Forschergruppe herausgefunden, dass
eine Antibiotika-Gabe die Symptome
bei chronischen Rückenbeschwerden
lindert� Klingt erst mal paradox, wenn
man sich das genauer ansieht, ergibt
es allerdings Sinn� Es hat sich herausgestellt, dass bei 86 Prozent der Bandscheiben-Probleme auch eine bakterielle Infektion eine Rolle spielt� Diese
dürfte über eine gestörte Mundflora in
den Organismus gelangen und dann
die Bandscheiben infiltrieren�

Die Aktivität sollte also dementsprechend anstrengend sein� Was heißt das
konkret? Beispielsweise bietet es sich
an, eine Minute lang schnelle Kniebeugen zu machen� Je nach Fitnesszustand
sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt� Als Faustregel gilt: Der Puls sollte
über 125 Schläge pro Minute erreichen�
Spazieren gehen – Der Frühling nähert sich, die Temperaturen werden angenehmer und die Tage wieder heller�
Nutzen Sie Ihre Zeit für einen aktiven
Spaziergang zu zweit oder allein� Gehen und Laufen wird als die ureigenste und angeborene Fortbewegungsart
beschrieben, das Kreislaufsystem sollte
man dadurch intakt halten oder wieder
in Schwung bringen�
Wieder Lust auf Bewegung – Starten Sie mit kleinen Runden oder kurzen
Übungen, überfordern Sie sich anfangs
nicht zu sehr, damit fördern Sie nur Ihre
Unlust und die Motivation schwindet�
Vergessen Sie nicht Ihre Neujahrsvorsätze und versuchen Sie diese in kleinen Schritten zu erreichen�

Setzen Sie sich fixe Termine – Treffen Sie Vereinbarungen mit sich selbst,
wählen Sie fixe Tage, an denen Sie sich
Zeit für Ihren Körper nehmen und sehen Sie dies als Termin, auch wenn er
anfangs unangenehm erscheint – ziehen Sie ihn trotzdem durch�
Unterschiedliche Haltung beim Arbeiten und im Homeoffice – Bei überwiegenden sitzenden Berufen oder im
Homeoffice sollten Sie sich unterschiedliche Sitz- und Stehgelegenheiten anschaffen� Investieren Sie dabei in Ihre Gesundheit� Setzen Sie sich zwischendurch auf
einen Gymnastikball oder arbeiten Sie
zeitweise an einem Stehpult� Somit nehmen Sie nicht den ganzen Tag die gleiche
Haltung ein und können variieren�

Cissus Extrakt

MSM

Starker Rücken
mit dem indischen
„Rückgrat des Teufels“

Baustoff für Gelenke.
Wichtige Komponente
der Gelenkﬂüssigkeit

Stärkt Knochen, Sehnen,
Bänder und Muskeln
Wirkt schmerz- und
entzündungshemmend
Sanft muskelaufbauend

Rein pflanzlichen Ursprungs
Bei Arthrose und Gelenkentzündungen
Bei Verletzungen,
Schwellungen,
Verschleiß
100 % vegan

60
Kapseln

60
Kapseln

€ 16,90

€ 22,40

180
Kapseln

€ 44,90
Bestell-Hotline: +43 (0)3325 / 202 48
www.dr-ehrenberger.eu/shop/
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Trainingsgeräte – Sie brauchen kein
Fitnessstudio oder bestimmte Trainingsgeräte zu Hause� Wir können unseren Körper als Trainingsgerät nutzen
und durch Dehnungsübungen, aber
auch Kräftigungsübungen Beschwerden lindern und vorbeugen�

150
Kapseln

€ 39,90
Bestell-Hotline: +43 (0)3325 / 202 48
www.dr-ehrenberger.eu/shop/
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Frühlingsgefühle
Von Mag.a Ines Siegl

T

ribulus terrestris, das Erdsternchen, ist eines der bekanntesten natürlichen
Potenzmittel. Es steigert sanft die Leistung und sorgt dafür, dass der Körper
genauso willig ist wie der Geist – beim Sport, bei der Arbeit und auch im
Schlafzimmer. Verantwortlich dafür sind unter anderem Phytohormone, die ihre
verjüngende Wirkung dem ganzen Körper verleihen.

Wenn Kraft und Ausdauer nachlassen,
kann das viele Gründe haben, allen voran
Lebenswandel und Alter� Diese Faktoren
sind eng verbunden mit der An- und Abwesenheit von Hormonen, deren Produktion, Ausschüttung und Verteilung�
Mit einem gesunden Lebenswandel lässt
sich der Hormonspiegel zwar günstig
beeinflussen, stoppen können wir den
natürlichen Um- und Abbau aber nicht�
Vielmehr gilt es auszugleichen, abzumildern und uns der Natur zu bedienen,
die für jeden Zweck ein Kräutlein, einen

Pilz, eine Wurzel, eine Frucht … bereithält� Wie Tribulus terrestris, das Erdsternchen, das in der TCM und Ayurveda seit
Jahrhunderten bei einer Vielzahl von
Beschwerden Einsatz findet, vor allem als
natürliches Potenzmittel�

Fahrrad-Schlauch-Killer
Tribulus terrestris (griechisch: Stachelfrucht) ist auch bekannt unter den
Namen Erdstachelnuss und Erd-Burzel-

dorn, heißt auf Englisch „goat head“
(Ziegenkopf ) oder „puncture vine“
(puncture = durchstechen, vine = Ranke)� Letzteren Namen trägt die dicht über
dem Boden wachsende Pflanze wegen
ihrer stachelbesetzten Früchte, die auch
als Nüsschen bezeichnet werden� 5�000
Nüsschen kann ein einzelnes Exemplar hervorbringen – jedes davon mit
dem Potenzial, einen Fahrradschlauch
zu durchbohren … Die ursprüngliche
Heimat des einjährigen Erdsternchens
liegt in Südafrika, in Südeuropa, Indien
und Australien� In Teilen der USA, Zentral- und Südamerikas zählt Tribulus
terrestris mittlerweile als eingeschleppte Art, die aufgrund ihrer ungeheuren
Anpassungsfähigkeit ungeheuer lästig
werden kann� Auch weil Tribulus enorm
schnell wächst: Wenn der Samen in den
Nüsschen reif ist und sich verteilt, dauert es nur zwei bis drei Wochen, bis neue
Pflanzen gewachsen sind, die wiederum
ihre Samen zu verteilen beginnen� Zum
Trost: Die Erdstachelnuss verbessert laut
Heiltradition nicht nur die Sexualität, sie
findet auch Einsatz gegen Übelkeit, Entzündungen aller Art, Hauterkrankungen, Herzschwäche und Harnsteine�

Pharmakologischer
Überblick
Heute, im Februar 2021, listet die Wissenschaftsdatenbank Pubmed weltweit
über 450 Studien, in denen Tribulus terrestris untersucht wurde� Das bedeutet,
es gibt verhältnismäßig viele Daten zur
therapeutischen Anwendung aus Forschung in vitro (im Labor) und in vivo (an
lebenden Tieren und Menschen):
Tribulus terrestris zählt zu den Adaptogenen, die bekannt sind für ihre
ausgleichende und stärkende Wirkung auf Nerven und Immunsystem�
Die körperlichen und psychischen Be-
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lastungen durch Stress können gemildert, sogar ausgeglichen werden�

Mikroorganismen sowie das Abtransportieren abgestorbener Zellen�

Ideal als Kur

Diuretisch/harntreibend: aufgrund
der relativ großen Mengen enthaltener Nitrate, essentieller Öle und
Potassium-Salze� Die diuretische Eigenschaft macht Tribulus terrestris
nützlich als Blutdrucksenker�

Antidiabetisch: Saponine des Tribulus
terrestris bringen hypoglykämische
Eigenschaften (blutzuckersenkend)
mit sich und können als vorteilhaft
in der Behandlung von Diabetes gesehen werden, da sie Blutzucker und
Blutfette senken, und wirken darüber
hinaus als Antioxidans�

Alle Teile der Pflanze können für medizinische Zwecke genutzt werden, der
höchste Gehalt an Wirkstoffen befindet sich in den Früchten und Wurzeln�
Zur therapeutischen Anwendung wird
die Pflanze erst getrocknet, bevor sie
als Tee, Tinktur oder in Kapselform eingenommen wird� Dabei liegt die empfohlene Einnahmemenge bei 500 bis
1�500 Milligramm pro Tag über einen
Zeitraum von maximal drei Monaten�
Zum Langzeitgebrauch ist Tribulus
nicht empfohlen� Nach dreimonatiger
Einnahme sollte daher eine Pause von
mindestens sechs Wochen eingelegt
werden, bevor wieder mit der Einnahme
begonnen wird�

Antiurolitisch: Tribulus terrestris
hemmt das Enzym Glycolat-Oxidase
(GOX), das maßgeblich beteiligt ist an
der Synthese von Harnkristallen und
-steinen� Unterstützt wird dies durch
Quercetin und Kaempferol�
Immunmodulierend: Saponine steigern die Phagozytose und stimulieren
eine nicht spezifische Immunreaktion�
Die Phagozytose ist ein wichtiger Teil
der Antwort des zellulären Immunsystems, darunter versteht man das Einhüllen und Zerstören eindringender

Wichtig: Bei gleichzeitiger Einnahme
von Medikamenten
kann es zu Wechselwirkungen kommen� Lassen
Sie sich im Zweifel ausführlich
beraten, bevor Sie Tribulus terrestris einnehmen� Abzuraten
ist Tribulus terrestris für Kinder,
Schwangere und Stillende� Auch
Leistungssportler sollten Vorsicht
walten lassen, da Tribulus mit seiner großen Menge an natürlichen
Steroiden zu einer positiven Dopingprobe führen kann�

Hypolipidämisch
(lipidsenkend):
Phenolverbindungen führen zu einer
gesteigerten Lipoproteinlipase in den
Muskeln sowie zu einer verminderten
Aktivität im Fettgewebe – die Energie
wird in den Muskeln verwertet, anstatt
im Fettgewebe gespeichert zu werden�
Antidepressiv und angstlösend: Das
enthaltene Alkaloid Harmin hemmt
das Enzym Monoaminooxidase und
hilft somit den Dopamin-Spiegel im
Gehirn zu erhöhen�
Anticancerogen: therapeutisch-klinischer Effekt auf Leber-Krebs-Zellen�
Antibakteriell: Alle Pflanzenteile zeigen antibakterielle Eigenschaften
gegenüber Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli
und Pseudomonas aeruginosa�
Fruchtbarkeitsfördernd: Das enthaltene Prohormon DHEA ist eine
Vorstufe der Sexualhormone beider
Geschlechter� Beim Mann stimuliert
DHEA die Produktion von Testosteron
und wirkt der Vergrößerung der Prostata entgegen, bei der Frau stimuliert
es die Produktion von Estradiol und
regt die Follikelbildung in den Eierstöcken an�
Regenerierend: DHEA gilt auch als
natürlicher Gegenspieler des Stresshormons Cortisol, weshalb ihm ein
regenerierender und verjüngender
Effekt auf den ganzen Organismus zugeschrieben wird� Im Sport soll Tribulus terrestris für mehr Muskelaufbau
und Kraft sorgen und die Erholungszeiten nach Verletzungen verkürzen�
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Einsatzgebiete
Durchblutungsstörungen
Blasenschwäche
erektile Dysfunktion
Muskelaufbau
Regulierung des Blutdrucks
Hämorrhoiden
Regulierung von Blutfetten

Tribulus Extrakt + OPC

Adaptogen mit
Verbesserung der
Hormonproduktion in
den Nebennieren
Steigert sexuelles Verlangen im Alter
Vermindert Körperfett und
baut Muskeln auf
Senkt leicht den Blutdruck
und reduziert
StressSymptome
60
Kapseln

€ 34,90

Bestell-Hotline: +43 (0)3325 / 202 48
www.dr-ehrenberger.eu/shop/
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Aphrodisierend: Die Saponine Protodioscin und Protogracillin sind die
zwei Hauptkomponenten, die für die
aphrodisierende Wirkung von Tribulus terrestris verantwortlich sind� Sie
stimulieren nicht nur nachweislich
den Sexualtrieb, sondern auch die
Produktion roter Blutkörperchen im
Knochenmark, verbessern die Durchblutung wie auch den SauerstoffTransport�

Hanf als Medizin
S

chon Hildegard von Bingen wusste über die positiven Effekten der
unterschiedlichsten Heilkräuter Bescheid. Dabei zählt die Cannabispflanze
zu den ältesten Kulturpflanzen in der volksmedizinischen Verwendung. Sie
ist äußert widerstandsfähig und hat ihren Ursprung im asiatischen Raum und
kam über Vorderasien, Afrika, Arabien und Ägypten Ende des 19. Jahrhunderts
nach Europa. Wegen ihrer vielfältigen Wirkung bei Schmerzen, Spasmen, Asthma
und Appetitlosigkeit wurde sie bis in die Neuzeit eingesetzt.

Mittlerweile kommt Cannabis sativa
in allen warmen und gemäßigten Zonen
der Erde vor, eine hohe Bedeutung wird
dabei den Kultursorten für die Fasergewinnung zugeschrieben und natürlich für die Gewinnung von Marihuana�
Durch den hohen Gehalt an Cannabinoiden ist der Anbau in den meisten Ländern gesetzlich geregelt, für den Anbau
von Fasergewinnung ist dies meist gestattet, da diese Sorten weitgehend frei
von psychotropen Inhaltsstoffen sind�

Wie funktioniert
Cannabis
Cannabis ist die lateinische Bezeichnung der Hanfpflanze, sie enthält spezielle Wirkstoffe, die Cannabinoide genannt werden� Insgesamt gibt es davon
über 60 verschiedene, die in der Pflanze
nachgewiesen wurden� Die bekanntesten sind Tetrahydrocannabinol (THC)
und Cannabidiol (CBD)�
Um diese zwei Wirkstoffe und ihre
Unterschiede besser zu verstehen,
müssen wir uns zunächst mit dem endocannabinoiden System beschäftigen� Professor Mechoulan und sein
Forschungsteam gelten als Entdecker
dieses Systems (ECS)� Laut ihnen enthält
der menschliche Körper genauso wie
alle anderen Säugetiere, Fische, Vögel u�
s� w� ein Millionen Jahre altes ECS� Stel-
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len Sie sich das endocannabinoide System als Kommunikationssystem vor, das
zwischen dem menschlichen Gehirn
und dem Körper interagiert�
Endocannabinoide – Die Endocannabinoide sind als wichtige Signalgeber
tätig und regeln wichtige Prozesse im
Körper�
Exocannabinoide – Die exogenen
Cannabinoide wurden bis jetzt in der
Natur lediglich in Cannabis nachgewiesen� In den Pflanzen werden diese als
Phyto-Cannabinoide benannt� Sie sind
den menschlichen Cannabinoiden sehr
ähnlich, daher wirken sie, sobald sie im
Körper angekommen sind, auf ähnliche
Weise�
Die Cannabinoide binden sich dabei
an die für sie vorgesehenen Rezeptoren
und aktivieren somit die weiteren Vorgänge� Die Rezeptoren bestehen aus
Proteinen oder Proteinkomplexen; an
diese können sich die Moleküle binden

Endo bedeutet körpereigen, also alles,
was innerhalb des
Körpers passiert, im
Gegensatz zu exogen� Exogene
Faktoren bedeuten, dass etwas
außerhalb liegt bzw� von außen
auf den Körper einwirkt�

und vermitteln somit die Signale, die
wiederum bestimmte Reaktionen hervorrufen können�

So weit, so gut . . .
Wir kennen nun endogene und exogene Cannabinoide, wissen, was sie in
unserem Körper tun und wie sie funktionieren�
Endocannabinoide Substanzen werden als „kurzfristige“ Neurotransmitter
bezeichnet, da sie dann synthetisiert
werden, wenn akut vom Körper signalisiert wird, dass er diese benötigt,
wie zum Beispiel bei der Schmerzhemmung� Bei einem gesunden Körper, der
unter Schmerzen leidet, wird das köpereigene Anandamid freigesetzt, das sich
in weiterer Folge an CB1-Rezeptoren
anbindet� In Gang gebracht wird dies
durch den intrazellulären Signalverarbeitungs- und Effektormechanismus,

CBD Öl Hanfextrakt 10%
BIO

Cannabis –
der verbotene
Tausendsassa

Bei Stress & Burnout,
Nervosität &
Schlafstörungen
Gegen Schmerzen
& Entzündungen
Leichte
Appetithemmung
10
Milliliter

€ 74,90

Nur telefonisch bestellbar!
Bestell-Hotline: +43 (0)3325 / 202 48
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DGKP Lisa-Maria Ehrenberger-Pesserer

dabei werden Gefühle und das Belohnungssystem durch dieses Molekül beeinflusst� Vergleichbar ist es mit dem
Gefühl eines „Läuferhochs“, das bei intensivem Sport gespürt wird�
Ein bedeutender Hanfforscher ist
Ethan Russo, er behauptet, dass ein
mangelhafter Cannabinoid-Spiegel die
Ursache von zahlreichen Krankheiten
sein könne�
Das Zuführen von Exocannabinoiden
kann also der Gesunderhaltung dienen,
da es die körpereigenen Endocannabinoide nachahmt und somit die Prozesse
unterstützt�

CBD vs. THC
Cannabidiol (CBD) – ein nichtpsychoaktives Cannabinoid – haben wir schon

etwas näher kennengelernt� Doch was
hat es nun mit diesem THC (Tetrahydrocannabinol) auf sich? Wichtig zu wissen
ist, dass jede Pflanze beides enthält, allerdings liegt bei Nutzpflanzen der THCGehalt in einem sehr niedrigen Bereich!
Cannabis, Marihuana und Hasch mit
hohen THC-Werten zählen ebenfalls zu
den natürlichen Mitteln, die jedoch zu
den rauscherzeugenden und psychotropen Substanzen zählen� Durch das
Erhitzen von THC zum Beispiel durch
das Rauchen oder durch Backen von sogenannten Space Cakes wird das „High-

Wissenswert: Anandamid erhielt seinen Namen in Anlehnung an
das Wort Ananda, das
für „Glückseligkeit“ steht�

Cannabidiol

Tetrahydrocannabinol

Keine psychotropische Wirkung

„High-Gefühl“

Überdosierung gibt es
im klassischen Sinn nicht

Cannabispsychosen in Form
von Verwirrtheitszuständen möglich

Wirkt beruhigend

Wirkt, je nach Dosis, sedativ

Wirkt angstlösend und
entzündungshemmend

Dient zur Unterstützung bei der
Behandlung von Krebserkrankungen
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sein“ verstärkt� In der gezielt gezüchteten Hanfpflanze liegt der maximale
THC-Gehalt unter 0,2 Prozent und liegt
damit unter der EU-weiten Höchstgrenze�
CBD und THC sind also pflanzliche
Inhaltsstoffe und können unter anderem auch im medizinischen Alltag die
schulmedizinische Therapie unterstützen� Bei einigen Erkrankungen braucht
CBD jedoch Zeit, bis es sein volles Wirkspektrum entfalten kann, wie etwa bei
Entzündungen� Dies bedeutet, dass es
regelmäßig – also täglich – eingenommen werden muss� In manchen akuten
Fällen kann es aber auch sofort wirken,
wie zum Beispiel bei Migräne� THC zeigt
in klinischen Studien im Vergleich zu
Placebos eine hohe Wirksamkeit bei
Krebspatienten, um die hervorgerufene
Übelkeit durch die Chemotherapie zu
behandeln� Außerdem wurde ein positiver Effekt bei Aids-Patienten in Bezug
auf Appetit und Gewichtszunahme gefunden�
Die Cannabinoide können daher
auch die schulmedizinische Therapie
unterstützen, jedoch nicht ersetzen, es
handelt sich dabei um eine Zusammenarbeit der schulmedizinischen Therapie
und der Naturheilkunde�
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Natürlicher Zeckenschutz
bei Haustieren
Von Mag.a Ines Siegl

D

as Drama mit den lästigen Zecken bei unseren Haustieren sind
bekanntlich nicht deren Stiche, sondern durch Bakterien übertragene
Infektionskrankheiten wie Borreliose und Babesiose. Der Markt für
Zecken-Schutz und -Abwehr ist entsprechend groß, auch für Haustiere, und
reicht von chemischen Insektiziden (Nervengiften) bis hin zu Kokosöl und
B-Vitaminen. Ein hundertprozentiger Schutz ist praktisch unmöglich, doch das
Repertoire an natürlichen Mitteln lässt sich clever kombinieren.

Zeckensaison – damit ist meist die Zeit
zwischen März und Oktober gemeint�
Das trügt, denn die mehrjährigen Spinnentiere sind schon ab einer Temperatur
von acht Grad aktiv und können je nach
Zeckenart, Mikroklima und Witterung
das ganze Jahr über lästig und gefährlich
werden� Einen nicht minder gefährlichen
Eindruck macht auch manches chemische Zeckenschutzmittel für Haustiere�
Einige Produkte enthalten niedrig dosierte Nervengifte, deren Neben- und Langzeitwirkung nicht ausreichend erforscht
ist� Diese Art von Zeckenschutzmittel
wird sogar in Zusammenhang gebracht
mit chronischen Krankheiten, Epilepsien
und Krebs� Dabei mangelt es nicht an
natürlichen Methoden, die sich für einen
optimierten Schutz auch hervorragend
miteinander kombinieren lassen�

Gesunde Ernährung
als Basis
Der wichtigste und beste Schutz vor
Parasiten ist ein gesunder Organismus
mit einem starken Immunsystem� Das
Phänomen ist auch bei Pflanzen zu sehen: Schwächelt eine Pflanze, ist die
Wahrscheinlichkeit viel höher, dass sie
von Milben oder Laus-Populationen be-
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fallen wird� Die Basis für den (Zecken-)
Schutz bei Tier (und Mensch und allen
Lebewesen) bildet deshalb eine artgerechte und individuell angepasste Ernährung, denn ohne sie hilft selbst der beste
Zeckenschutz nichts�

B-Vitamine
B-Vitamine sind auch für Hunde und
Katzen essentielle Vitamine, die über die
Nahrung zugeführt werden und eine
wichtige Rolle bei diversen Stoffwechselprozessen (unter anderem Energiegewinnung und Zellaufbau) spielen�

Die zeckenabwehrende Wirkung basiert
darauf, dass B Vitamine bei der Verstoffwechselung für Zecken unangenehm
riechen� Für Mensch und Tier ist dieser
Geruch nicht abstoßend, wenn überhaupt wahrnehmbar�
Bierhefe, ein Nebenerzeugnis des
Brauvorganges, die auch als B VitaminQuelle angeboten wird, enthält nicht
zwingend alle nötigen B Vitamine in entsprechender Menge und kann aufgrund
der enthaltenen Hefe unangenehme Reaktionen auslösen�
Im Körper gespeichert werden die
wasserlöslichen B Vitamine nur in geringen Maßen, Überschüsse werden
über die Harnwege ausgeleitet� Eine
Überdosis ist kaum möglich bis unwahrscheinlich und äußert sich durch Hautirritationen oder allergische Reaktionen�
Die tägliche Dosis richtet sich nach der
Größe des Tieres und dem daraus resultierenden Bedarf� Am Beispiel des Dr�
med� Ehrenberger Vitamin-B-Komplex
(aus Quinoakeimlingen) ist die emp-

AUF EINEN BLICK
Der wichtigste Schutz sind ein gesundes Immunsystem und eine
artgerechte,
bedarfsorientierte
Ernährung�
Natürliche Zeckenabwehr ist keine einmalige Akut-Maßnahme,
sie wird je nach Witterung auch
ganzjährig angewendet und besteht idealerweise aus mehreren
Methoden in Kombination�
Klären Sie bitte sorgfältig ab, wel-

che natürlichen Mittel für Ihr Tier
geeignet sind, und halten Sie sich
an vorgegebene Dosierungen�
Bevorzugen Sie stets naturreine,
kaltgepresste Öle und hochqualitative Rohstoffe aus kontrolliert
biologischem Anbau�
Das Absuchen des Tieres nach Zecken gehört trotz aller Maßnahmen immer zur Routine�

fohlene Dosis eine Kapsel bei Tieren bis
zehn Kilogramm Körpergewicht, ein bis
zwei Kapseln für Tiere von zehn bis 25
Kilogramm und zweimal täglich ein bis
zwei Kapseln für Tiere ab 30 Kilogramm
Körpergewicht� Dazu die Kapsel öffnen
und den Inhalt zum Futter geben� Größere Hunde nehmen die Kapseln teils auch
als Leckerli an�

Kokosöl
Das Öl enthält Laurinsäure, der eine
antivirale, antibakterielle und antiparasitäre Wirkung zugeschrieben wird� Kokosöl ist äußerlich und innerlich anzuwenden – idealerweise kombiniert – und
kann sowohl bei Katzen als auch bei Hunden eingesetzt werden� Äußerlich wird
das Kokosöl (vor jedem Spaziergang) ins
Fell einmassiert, zur Einnahme wird das
Öl täglich dem Futter beigegeben� Die
empfohlene Dosierung liegt bei einem
Milliliter Öl pro Kilo Körpergewicht� Kokosöl hat den angenehmen Nebeneffekt,
Haut und Fell zu pflegen und die Wundheilung zu begünstigen, auch soll es gegen Mundgeruch helfen� Achtung: Die
zusätzlichen Kalorien durch das Öl beim
Füttern bedenken�

Vitamin B-Komplex forte

Unterstützung für
unsere Schaltzentrale
im Kopf
Deckt das gesamte Vitamin-BSpektrum inkl� Vitamin B12 ab
Bei Stress und außergewöhnlichen
Anstrengungen
100 % vegan

60
Kapseln
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Schwarzkümmelöl

(Echter Schwarzkümmel = Nigella sativa)
Das Öl ist giftig für Katzen! Für
Hunde kam Schwarzkümmelöl als Zeckenschutzmittel spätestens 2014 ins
Gespräch durch den Regensburger
Gymnasiast Alexander Betz� Er stellte
fest, dass es zu keinen Zeckenbissen
kam, nachdem sein Hund aufgrund
einer Allergie Schwarzkümmelöl als
Nahrungsergänzung bekommen hatte�
Im Rahmen von „Jugend forscht“ wies
Betz nach, dass Zecken tatsächlich
(Blut- und Schweiß-)Proben mieden,
die mit Schwarzkümmelöl versehen
waren� Betz’ Versuche können zwar
nicht als valide Studie gelten oder die
Wirkweise des Öls aufschlüsseln, jedoch inspirieren sie Hundefreunde
seit ihrer Veröffentlichung dazu, diese
Alternative selbst zu versuchen� Dafür
spricht, dass der Schwarzkümmel eine
lange Tradition als Naturheilmittel hat,
dem eine stärkende und stabilisierende Wirkung auf die körperliche Abwehr
zugeschrieben wird�
Für die innerliche Anwendung ist zu
berücksichtigen, dass Schwarzkümmelöl die Leber beanspruchen kann – problematisch für Hunde mit Vorbelastung
oder trächtige Hündinnen� Eine genaue
Dosierung ist daher sehr wichtig, wobei
zweimal acht Tropfen als angemessen
zu sehen sind für einen 30 Kilo-Hund�
Alternativ zur Einnahme eignet sich
auch die äußerliche Anwendung� Dafür
massieren Sie je nach Größe und Fell-
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länge des Hundes zehn bis 15 Tropfen
Schwarzkümmelöl in die Haut ein�

Ätherische Öle
Alle infolge aufgezählten ätherischen
Öle werden für Katzen als giftig eingestuft (Ausnahme: Produkte in Apothekenqualität, ausschließlich in Begleitung durch Spezialisten)� Als äußerlicher
Zeckenschutz für Hunde eignen sich
erfahrungsgemäß: Oregano-Öl, Pfefferminz-Öl, Teebaum-Öl, Zitronengras und
Zitroneneukalyptus� Niem-Öl gilt als besonders wirksames Spot-on-Mittel� Sofern der Geruch vom Tier angenommen
wird, sind ätherische Öle als recht zuverlässige Zeckenabwehr angesehen� Zur
Aufrechterhaltung der Schutzwirkung
gilt es, die Anwendung vor jedem Spaziergang zu wiederholen�

Tipps von der Tierärztin
Die ganzheitliche Tierärztin Frau Mag�
Eva Fürnschuß hat die oben gelisteten
Punkte geprüft und empfiehlt über die
beschriebenen Mittel hinaus, Hunden
einmal in der Woche eine Knoblauchzehe zu geben� Auch berichtet sie von guten Erfahrungen mit Zedernholz im Hundebett� Katzen reagieren ihrer Erfahrung
nach gut auf Zistrosentinktur (ein Tropfen täglich) und Katzenkralle (innerlich),
während sowohl Hunde als auch Katzen
vom Heilpilz Coriolus profitieren (allgemeiner Parasitenschutz)�
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Von der Wiese in den
Mund – Wildes Gemüse
Teil 8 der Artikelserie Gesunde Lebensmittel – gesunder Mensch
Von Natalie Schneider

Duftveilchen

Birkenblätter

Bekannt ist diese in Süd- und Mitteleuropa heimische
Pflanze vor allem für ihren süßen Duft� Ihre Blütezeit reicht
von März bis April, dann wird sie auch gerne als essbare
Zierpflanze in Speisen verwendet� Grundsätzlich ist sie eine
pflegeleichte, mehrjährige Gartenpflanze, beachtet man
jedoch ein paar Regeln, fühlt sich das Duftveilchen besonders wohl: Es bevorzugt eher kühle, halbschattige Plätze
und lehmige Böden� Unter Hecken ist es besonders gut
aufgehoben, da diese auch im Sommer Schatten spenden�
Steht die Viola odorata am richtigen Platz, kann beim Lüften
eine Brise in die Wohnung wehen – jedoch hängt die Intensität des Duftes von der Außentemperatur ab (je wärmer,
desto intensiver)� In der Pflanzenheilkunde finden Veilchen
traditionell Einsatz bei Ekzemen� Die moderne Forschung
konnte auch eine blutfettsenkende Wirkung feststellen, zurückzuführen auf eine verminderte Aufnahme von Lipiden�
Wegen seiner Bedeutung in der Naturheilkunde wurde das
Duftveilchen 2007 zur Heilpflanze des Jahres gekürt�

Die Birke ist mit ihrer leuchtend weißen Rinde leicht von
anderen Bäumen zu unterscheiden� Unseren Ahnen galt sie
seit jeher als Symbol des wiedererwachenden Lebens, des
Frühlings und der Reinheit� Wenn sie im März ihre ovalen,
doppelt gesägten Blätter ausrollt, markiert dies den optimalen Zeitpunkt für eine entgiftende und revitalisierende
Frühlingskur� Dazu eignen sich die jungen Blätter ganz hervorragend – eine Trinkkur ist ideal, um den Körper nach den
dunklen Wintermonaten zu entgiften� Die Birke entwässert
dabei sanft, ohne die Nieren zu reizen, auch werden ihr
entzündungshemmende Eigenschaften zugesprochen� Die
jungen Blätter der Birke sind im Gegensatz zu den meisten
Laubblättern essbar� Probieren Sie sie im Frühlingssalat
oder auf einem Butterbrot� Bei Ausschlägen oder anderen
Hautproblemen, wie Akne, Pickel und Cellulite, können die
Blätter aufgelegt oder als Extrakt in Körperölen angewandt
werden� Ein guter Tipp ist ein Aufguss der Blätter, um den
Sud in die Haarpflege zu integrieren� So sollen Haare glänzend und geschmeidig bleiben bzw� Schuppen natürlich
beseitigt werden�

STECKBRIEF DUFTVEILCHEN

STECKBRIEF BIRKENBLÄTTER

Pflanzenname: Duftveilchen (Viola odorata)

Pflanzenname: (Hänge-)Birke (Betula pendula)
Blütezeit: ab März bis Juni (junge Blätter = schonende Ernte)
Inhaltsstoffe: Flavonoide, Saponine, Gerbstoffe, Vitamine
Verwendung als Heilkraut als Tee bzw� Aufguss zur harntreibenden Wirkung, Rheuma, Gicht, Nieren- und Blasenleiden, zur Entgiftung, bei Ausschlägen (wie Ekzemen)
Verwendung als Lebensmittel: Salate, Tee, grüne
Smoothies, als Beilage in Speisen, als Gewürz

Erntemonate: März und April, September und Oktober
Inhaltsstoffe: ätherische Öle, Saponine, Flavonoide,
Gerbstoffe, Alkaloide, Cumarine
Verwendung als Arzneipflanze: bei Ekzemen, harntreibend und schleimlösend, blutfettsenkende Wirkung
Verwendung als Lebensmittel: Sirup, Essig, Veilcheneis
oder zum Dekorieren von Salaten und Desserts

Achtung: Wer einen, der im Steckbrief angegebenen Inhaltsstoffe nicht verträgt, sollte die beschriebenen Kräuter nicht
verwenden� Die hier beschriebenen Wirkungen sind keine ärztlichen Handlungsempfehlungen und ersetzen nicht den Arztbesuch!
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REZEPTE
Veilchen-Löwenzahnsalat

Birkenblätter-Tee-Frühlingskur

Zutaten: 50 g Veilchenblätter, 50 g Löwenzahn, 30 g
Schnittlauch, 30 g Speckwürfel, etwas Balsamico-Essig,
etwas Olivenöl, Pfeffer, Salz, zur Dekoration: Veilchenund Gänseblümchenblüten�

Sobald die frisch ausgetriebenen Blätter im März/April
nicht mehr klebrig sind, können sie für Tees gesammelt
und getrocknet werden� Für 1 Tasse Tee 1 TL frische oder
getrocknete Birkenblätter mit heißem Wasser übergießen, bis zu 15 Minuten ziehen lassen� Für die Kur 3 Tassen
(max� 1,5 l) Birkentee täglich über 3 bis 4 Wochen trinken�

Zubereitung: Veilchen- und Löwenzahnblätter waschen und mit geschnittenem Schnittlauch vermengen�
Mit Balsamico, Olivenöl, Salz und Pfeffer abschmecken
und auf Wunsch etwas Parmesan darüberstreuen� Den
gewürfelten Speck knusprig anbraten und ebenfalls über
den Salat geben� Mit Veilchen- und Gänseblümchenblüten dekorieren�

Veilchen-Essig
Zutaten: 1 Handvoll Blüten (frisch oder getrocknet),
500 ml Wein- oder Apfelessig, ½ Zitrone�
Zubereitung: Die Veilchen und die in Scheiben geschnittene Zitrone in eine Flasche geben und mit Essig
übergießen� Man kann mehr Blüten zugeben, bis die Flasche voll ist, sollte aber darauf achten, dass alle Blüten
vollständig mit Essig bedeckt sind� Die gut verschlossene
Flasche 1 bis 2 Wochen an einen sonnigen Ort stellen,
täglich schütteln, danach abseihen und den Veilchenessig in eine dunkle Flasche abfüllen� Auf Salaten oder
mit Wasser gemixt als Tonic genießen� Gesundheits-Tipp:
3 EL Veilchen-Essig sollen Kopfschmerzen lindern�

Birkenblätter zu
Gemüse und Kartoffeln oder Reis
Bei der Zubereitung von gedünstetem Gemüse, Kartoffeln oder Reis können Sie – kurz bevor alles fertig ist – klein
geschnittene oder ganze Birkenblätter hinzugeben�

Birkenblätter als Gewürz
Die getrockneten Blätter im Mörser mahlen und auf
Wunsch Salz zugeben – passt hervorragend in Reisgerichte,
Salate, Suppen und Aufstriche�

Anti-Rheuma-/Entschlackungsbad
Einen 5-Liter-Topf zur Hälfte mit frischen Birkenblättern
füllen, mit Wasser aufgießen und über Nacht ziehen lassen�
Am nächsten Tag leicht erwärmen, die Blätter abseihen und
den Sud ins Badewasser geben� Genießen Sie Ihr Bad für 20
Minuten, wickeln Sie sich danach in ein wärmendes Tuch
und gönnen Sie sich für eine Stunde Ruhe�
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Waterloo
E

in Blick auf die Fanseiten von Johann Kreuzmayr, alias Waterloo, zeigt:
Der Vollblutmusiker und vierfache Familienvater begeistert mit seiner
herzlichen Natur heute – mit 75 Jahren – wie eh und je. Seit Beginn seiner
Karriere vor fast 50 Jahren gilt Waterloo als Fixstern am Austropop-Himmel.
Was im Erfolgsduo „Waterloo und Robinson“ mit Seppi Krassnitzer den Anfang
nahm, begleitet den gelernten Tischler bis heute: Musik, die Freude bereitet.
„Natur heilt“ traf den Wahl-Burgenländer zum Gespräch.

Natur heilt: Auf deiner Internetseite
und auch auf Facebook sind viele Kommentare von Menschen zu lesen, die begeistert sind von deiner positiven Lebenseinstellung und Herzlichkeit. Wie lautet
dein Rezept zum Glücklichsein?
Waterloo: Gut auf sich aufpassen und
Mensch bleiben, dabei immer darauf
schauen, dass man das Hirn mit der Seele verbindet� Meine Frau Andrea und ich
sind seit eh und je Tierschützer und Vegetarier mit einer ganz starken Verbindung
zur Natur� Und wir sind überzeugt, dass
Liebe, Lachen und Ehrlichkeit eine große Rolle spielen – im Leben
und beim Glücklichsein�

Gewinnspiel
„Alles Leben dieser Erde“ lautet der Titel
des 35� Albums von Waterloo – ein Statement
für Frieden, Freiheit, Respekt und Verantwortung�
Gewinnen Sie eins von sechs signierten Exemplaren�
Beantworten Sie dazu die Gewinnfrage: „Wie lautet
Waterloos Leitsatz?“
Meine Antwort:

Senden Sie Ihre Antwort auf die Gewinnfrage
per E-Mail an office@dr-ehrenberger�eu oder
senden Sie diesen Abschnitt per Post an
„Natur heilt“, 8382 Mogersdorf 179�
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Natur heilt: Woher
kommt dein Bezug zur Natur?
Waterloo: Ich komme
aus einfachsten Verhältnissen� Da wurde mir früh vermittelt, dass die Natur, die
Tiere und die Menschen an
erster Stelle stehen sollen�
Mit 15 Jahren habe ich dann
eine sehr unangenehme Erfahrung gemacht� Ich war
krank und wurde irrtümlich
auf eine Venenentzündung
behandelt, obwohl ich mir
eine Blutvergiftung zugezogen hatte� Die Schmerzen wurden immer schlimmer� Bis mir schließlich mit
natürlichen Mitteln weitergeholfen werden konnte�

Natur heilt: Eine abenteuerliche Geschichte!
Waterloo: Einprägsam auf jeden Fall –
mir wäre fast das Bein amputiert worden!
Seitdem bin ich fest davon überzeugt,
dass Schulmedizin und Naturheilkunde
jeweils ihren Stellenwert haben und hole
mir bei Bedarf die Dinge, die helfen�
Natur heilt: Einprägsam war der Legende nach auch deine Reise nach Colorado...
Waterloo: Ja! In den 90ern war ich für
Musikaufnahmen dort� Beim Spazierengehen sah ich einmal einen Mann, der an
einem Fluss saß und meditierte� Er war in
sich gekehrt, daher ging ich weiter� Auf
meinem Rückweg sah ich ihn wieder, und
diesmal begann er mit mir zu reden� Unser Gespräch dauerte lange und ich spürte dabei, was es bedeutet, wenn jemand
ein offenes Herz hat, das einen aufnimmt�
Dieser Mann war mit der Natur verbunden und hatte eine unglaubliche Freude
in den Augen�
Natur heilt: Hier schließt sich dann
der Kreis – viele KommentatorInnen auf
deiner Seite schätzen genau diese Ausstrahlung und Lebensfreude an dir. Gibt
es einen Leitsatz, der dir besonders am
Herzen liegt?
Waterloo: Gemeinsam sind wir stark!
Und: In der Kürze des Lebens sollte man
auf die schönen Dinge schauen und diewww�waterloo�at
se weitergeben�

Frühling 2021
WAS GIBT ES NEUES BEI DR. MED. EHRENBERGER?

Curcuma – Heilpflanze des Jahres
2021 steht „Dr� med� Ehrenberger Biound Naturprodukte“ ganz im Zeichen
von Curcuma�
Die vielseitige Gelbwurz ist bekannt
für
ihre
entzündungshemmenden und immunmodulierenden

Eigenschaften� Wir würdigen die
Heilpflanze des Jahres auf allen Dr�med�-Ehrenberger-Kanälen – halten
Sie Ausschau nach interessanten
Beiträgen, wissenswerten Tipps und
schmackhaften Rezeptideen rund um
Curcuma�

Zur Serie „Heilpflanzen des Jahres“:
Ab 2021 nehmen wir jedes Jahr eine
neue Pflanze unter die Lupe, widmen
uns ihrer Wirkweise und den verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten
und teilen unsere Begeisterung auf
allen Kanälen�

Neu im Mai
Im Mai 2021 kommt der neue Katalog und mit ihm auch die eine oder
andere Sortimentsanpassung� Die
Faktoren, die bestimmen, was ins
Sortiment kommt und was geht, sind
Rückmeldungen und Anfragen von
Kunden und Partnern, kontinuierliche
Forschung und regelmäßige Evaluierung� Hochinteressant ist der Prozess
der Produktentwicklung: vom Prüfen
der besten verfügbaren Rohstoffe und
der wirkungsstärksten Rezepturen
über das Optimieren von Produktionsabläufen bis hin zur Aufbereitung
und Vermittlung der Produktinforma-

tionen� Um ins Sortiment zu kommen,
müssen Produkte auf ganzer Linie
überzeugen, wie unsere „Neuen“ ab
Mai:
Melatonin + L-Tryptophan
Lutein + C Augenkapseln
Entspannungskur (Melatonin,
Jiaogulan und Rhodiola Rosea
Extrakt)
Mehr Informationen zu diesen Produkten finden Sie ab Mai im neuen
Katalog sowie ab Juni in der Sommerausgabe von „Natur heilt“�
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„Lieber
Dr. Ehrenberger...“
Fragen & Antworten
Carola A. fragt: „Was bedeutet die
Einnahmeempfehlung „zwischen den
Mahlzeiten“ beim Magnesium Komplex? Ich bin schwanger und nehme
vier bis fünf Mahlzeiten am Tag ein, mit
circa drei bis vier Stunden Essenspause
dazwischen. Wann nehme ich den Magnesium Komplex denn nun am besten
ein?“

men Sie dann kurz vor dem Abendessen
ein. Legen Sie Wert auf einen niedrigen
Zuckerkonsum, auch aus Kohlenhydraten
und Fruchtzucker, denn Zucker erhöht den
Magnesiumbedarf.“

Florian K. fragt: „Kann man Krillöl
zusammen mit Antibiotika einnehmen?
Meine Mutter ist aufgrund hoher Entzündungswerte am Tropf angeschlossen, über den auch Antibiotika verabreicht werden. Da nicht bekannt ist,
wo ihre Entzündungen sind, suche ich
gleichzeitig nach Alternativen zum Antibiotikum. Können Sie mir weiterhelfen?“

Dr. med. Ehrenberger: „Die erste Einnahme empfiehlt sich zwischen Frühstück
und Mittagessen. Wenn Sie eine Zwischenmahlzeit am Vormittag einlegen, liegt es
ganz bei Ihnen, ob Sie das Magnesium davor einnehmen möchten oder lieber vor
dem Mittagessen. Die zweite Dosis neh-

Dr. med. Ehrenberger: „Antibiotika
und Krillöl können bedenkenlos gemeinsam eingenommen werden. Die entzündungshemmenden Eigenschaften des
Krillöls entfalten sich über das enthaltene
hochwirksame Antioxidans Astaxanthin
sowie spezielle Omega-3-Fettsäuren, die
in Form von Phospholipiden besonders gut
aufgenommen werden können. Bei Entzündungen ungeklärter Herkunft erzielen
wir zusätzlich zum Krillöl gute Ergebnisse
mit unserem Weihrauch Extrakt + Ingwer
+ Curcuma. Auch Weihrauch kann gemeinsam mit Antibiotika eingenommen
werden.“

Magnesium Komplex 5 in 1

Krill Öl Premium

Grapefruitkern Extrakt

Das Multitalent
für Höchstleistung
& Entspannung

Präzise
Gehirnleistung und
positive Stimmung

Antimikrobielle
Wirkung aus der Natur

Ausgezeichnete Bioverfügbarkeit
Deckt 80 % des Tagesbedarfs
an Magnesium
Bei Stress &
sportlicher
Höchstleistung

Hoher Gehalt an Astaxanthin,
einem starken Antioxidans
Bei Gelenkproblemen und Arthrose
Beste Omega-3
-Fettsäuren
45
Kapseln

60
Kapseln

€ 39,90

€ 15,90

€ 42,90
Bestell-Hotline: +43 (0)3325 / 202 48
www.dr-ehrenberger.eu/shop/
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Bezahlte Anzeigen

180
Kapseln

90
Kapseln

Unterstützt die Elastizität
der Gefäße
Fördert die Gewichtsabnahme
Reguliert das
Darmmilieu
und hemmt
schädliche
Darmpilze
90
Kapseln

€ 26,40

€ 74,90

Bestell-Hotline: +43 (0)3325 / 202 48
www.dr-ehrenberger.eu/shop/

Bestell-Hotline: +43 (0)3325 / 202 48
www.dr-ehrenberger.eu/shop/

Martina W. sagt: „Mein Kind (8 Jahre) hat sich Madenwürmer eingefangen. Ich möchte keine „Chemiekeule“
aus der Apotheke verwenden – haben
Sie etwas im Sortiment, das helfen
kann?“
Dr. med. Ehrenberger: „Geeignet ist
unser Grapefruitkernextrakt – durch ihn
lassen sich „Fehlbesiedelungen“ ausmerzen, der Darm wird reguliert und das Mikrobiom verbessert. Grapefruitkernextrakt
hat eine starke antimikrobielle Wirkung,
ist antioxidativ und wird als natürliches
Antibiotikum gesehen.“

Tatjana D. sagt: „Ständig bin ich
müde und mir fehlt die Energie. Das
war schon so, als es draußen noch länger hell war. Ich ernähre mich eigentlich
gesund mit viel Gemüse, wenig Fleisch,
nasche fast nicht. Sport betreibe ich
gelegentlich, eher am Wochenende. Ich
weiß nicht recht, welche Produkte für
mich passend sind. Können Sie mir etwas empfehlen?“

ben – es wird auch das „Sonnenvitamin“
genannt und fehlt oft in den dunkleren
Monaten. Sogar im Sommer kann es zu
einem Mangel kommen, die Jahreszeit
allein ist kein Garant dafür, dass der Bedarf gedeckt ist. Unser veganes Vitamin
D3 + K2 aus Quinoakeimlingen füllt Ihren
Vitamin-D3-Spiegel wieder auf: für ein
positives Gemüt, ein starkes Immun- und
Herz-Kreislauf-System und geschützte
Gefäße. Zusätzlich könnte Maca + Cor-

Dr. med. Ehrenberger: „Es kann sein,
dass Sie einen Mangel an Vitamin D3 ha-

Maca + Cordyceps

Vitamin B-Komplex forte

BIO

Leistungssteigerung
und Hormonregulation
auf natürliche Weise

Unterstützung für
unsere Schaltzentrale
im Kopf
Deckt das gesamte Vitamin-BSpektrum inkl� Vitamin B12 ab
Bei Stress und außergewöhnlichen
Anstrengungen
100 % vegan

Steigert die körperliche Ausdauer
und Leistung
Steigert Potenz und Libido
Gleicht den Hormonspiegel
aus und
kräftigt die
Muskulatur

60
Kapseln

120
Kapseln

€ 24,90

Bestell-Hotline: +43 (0)3325 / 202 48
www.dr-ehrenberger.eu/shop/

Bezahlte Anzeigen

€ 24,90

Bestell-Hotline: +43 (0)3325 / 202 48
www.dr-ehrenberger.eu/shop/
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dyceps BIO interessant für Sie sein – es
steigert die Leistungsfähigkeit und fördert den Antrieb. Legen Sie den Fokus auf
jeden Fall weiter auf gesunde Ernährung
und sorgen Sie nach Möglichkeit 3-mal
die Woche für Bewegung.“

Marie-Anna K. sagt: „Ich habe den
Vitamin-B-Komplex sowie MSM von
Ihnen gekauft, beides für meine 14-jährige Hündin – sie leidet unter Gastritis und Nierenproblemen. Da sie sehr
schlecht frisst und auch mal erbricht,
ist es nicht sehr effektiv, die Kapseln
dem Futter beizumengen. Wirken die
Inhaltsstoffe ebenso gut, wenn ich den
Kapselinhalt in Wasser auflöse und ihr
das Wasser mit einer Spritze ins Maul
einflöße?“
Dr. med. Ehrenberger: „Das Auflösen
in Wasser ist sowohl beim Vitamin-BKomplex als auch bei MSM möglich und
beeinträchtigt die Wirksamkeit nicht.
Beide lösen sich aber nicht zur Gänze
auf, weshalb etwas vom Wirkstoff in der
Spritze zurückbleiben wird. Bezüglich Geschmack kann ich nur zum Versuch animieren, da jedes Tier anders darauf reagieren kann. Der vegane und hefefreie
Vitamin-B-Komplex schmeckt ähnlich
wie Brot, MSM hingegen schmeckt bitter.“
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Buchempfehlungen
Jude Currivan: Das kosmische Hologramm
Unser Universum gleicht einem riesigen Informationssystem: Die Muster, die Verhalten auf atomarer
Ebene lenken, wirken auch auf galaktische Gruppen
im Weltall ein� Erdbeben und menschliche Konflikte ähneln sich in ihrer Struktur, Städte wachsen auf
dieselbe Weise wie Galaxien� Auch die Dynamik informativer Formen, die Ökosysteme durchziehen,
sind identisch mit den Informationsstrukturen des
Internets und sogar unseres sozialen Verhaltens�
Ausgehend von jüngsten wissenschaftlichen Er-

kenntnissen beschreibt die Quantenphysikerin Dr�
Jude Currivan unser Universum als kosmisches Hologramm, das dem Ursprung der Arten und auch unserer Evolution zugrunde liegt� Wir Menschen – und das
gesamte Universum – sind Bewusstsein� Dieses neue
Verständnis der wahren Natur unserer Realität läutet
nicht nur eine Revolution des Bewusstseins und der
Verbundenheit ein, sondern bietet neuartige Lösungen für die akuten Probleme unseres Planeten�
Goldmann Verlag, ISBN: 978-3-44222-267-4

Dr. Matthias Riedl: Iss dich gesund mit Dr. Riedl
Ernährungs-Doc Matthias Riedl verrät Ihnen hier – basierend auf seiner langjährigen Praxiserfahrung und
der Auswertung zahlreicher aktueller Studien – die Essenz für ein gutes, langes Leben: Das Richtige zu essen
ist die einfachste und beste Gesundheitsvorsorge�

GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH,
ISBN: 978-3-83386-430-8

Sayer Ji: Neustart für die Zellen
Warum werden wir trotz unseres hohen medizinischen Standards immer kränker? Weil wir uns zu sehr
auf Medikamente verlassen, anstatt auf unseren Körper zu hören� Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse
beweisen, dass dieser jederzeit seine Selbstheilungskräfte aktivieren kann, um chronische Krankheiten,
Stoffwechselstörungen, Krebs, vorzeitige Zellalterung

und neurodegenerative Erkrankungen zu verhindern�
Sayer Ji zeigt, wie mit der richtigen Ernährung und
dem neuen Wissen um unseren Körper geschädigtes
Zellgewebe, inklusive Herz- und Hirnzellen, repariert
wird – und so der Alterungsprozess verlangsamt und
die Gesundheit verbessert wird�
Riva, ISBN: 978-3-74230-793-4

Prof. Dr. Christian Kreiß:
Das Mephisto-Prinzip in unserer Wirtschaft
Unser Wirtschaftssystem macht uns krank! Wenn Mephisto, die bekannte Figur aus Goethes „Faust“, unsere
Wirtschaftsregeln machen könnte, was würde er dann
tun? Unter diesem Blickwinkel wird unser heutiges
Wirtschaftssystem untersucht� Die Ergebnisse sind
verblüffend und erklären einige Abläufe in unserem
Wirtschaftsleben, die sonst nur schwer erklärlich
wären� Das derzeitige Wirtschaftssystem macht uns
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krank und ruiniert die Natur� Wir sind einen Weg gegangen, der sich als Sackgasse herausgestellt hat� Wer
glaubt, wir können nach der Krise zu diesem destruktiven System zurückkehren, der irrt� Das Buch ist nicht
mehr erhältlich, kann aber von der Website des Autors
gratis als PDF-Dokument heruntergeladen werden�
www�menschengerechtewirtschaft�de
Plumtree Editorial (Nova MD), ISBN: 978-3-96698-307-5

Lebendiges Natur-Wissen
Der Verein „Natur heilt“ hat sich zum Ziel gesetzt, seinen
Mitgliedern lebendiges Wissen über die Natur und lebendige
Systeme zu vermitteln� Die Natur verfügt über ihre eigenen Regeln, die sich der Mensch nicht ausgedacht, jedoch zu beachten hat, weil sie auch für ihn gelten� Niemand kann sich ihnen
entziehen�
Wir sind Lebewesen und gut darin beraten, uns selbst und
die Natur (Tiere, Pflanzen, Böden und Gewässer) respektvoll zu
behandeln� Dazu brauchen wir ein Wissen, das größtenteils in
den Schulen nicht gelehrt wird�
Der Verein „Natur heilt“ wurde von Dr� med� Michael Ehrenberger in der Absicht gegründet, eine erweiterte, lebendige
Sichtweise der Natur zu teilen� Undogmatisch und auf einer
ganzheitlichen, philosophischen-physikalischen, holosophischen Denkweise beruhend�

Mit nebenstehendem Formular oder über
unsere Website www.natur-heilt.at (Mitgliederbereich) haben Sie die Möglichkeit, sich als
Vereinsmitglied zu registrieren� Der jährliche
Mitgliedsbeitrag beträgt 10 Euro (für Firmen
20 Euro)� Leistungen des Vereins:
Willkommenspaket für neue Mitglieder
Zusendung des Vereinsmagazins
Vergünstigungen bei unseren Events
Aktuelle Wissenstipps und gesunde Rezepte

Ich/wir möchte(n) Mitglied im Verein Natur heilt werden:

Firma

Vor- und Nachname

Straße

Land

PLZ/Ort

Telefon

Tätigkeit

Newsletter:

Email

„Natur heilt“
Verein für Kooperation mit und für Natur
8382 Mogersdorf 179 | Österreich
+ 43 3325 202 48 | info@natur-heilt�at
www�natur-heilt�at

ja
nein

Homepage

Datum

Unterschrift
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Mitgliedsantrag ausschneiden und an die Vereinsadresse senden�
Bankverbindung: Verein Natur heilt – Netzwerk, Raiffeisenbank Mogersdorf,
IBAN: AT82 3303 4000 0191 7335� Verwendungszweck: Vereinsmitgliedschaft 2021�

Werden Sie Mitglied und
profitieren Sie von unserem
Wissen über die Natur

Unsere Monatsaktionen 2021
Im März: Leber & Entgiftung

Im April: Herz & Kreislauf

Mariendistel Leberkapseln (120 Kapseln)
und Yucca Extrakt + Brokkoli +
Triphala (60 Kapseln)

Krill Öl Premium (45 Kapseln) und
OPC + C – Traubenkernextrakt
+ Vitamin C (60 Kapseln)

Sie sparen
€ 4,90

Verbessert die Blutfettwerte
Omega-3-Fettsäuren
für die Gefäßgesundheit
Schützt Herz und Gefäße

Im Mai: Energie & Leistungsfähigkeit

Im Juni: Gelenke & Entzündungen

L-Glutathion reduziert (90 Kapseln) und
Basenpulver Plus 100 % (450 g Pulver)

Chondroitin Gelenkkapseln (60 Kapseln)
und Weihrauch Extrakt + Ingwer
+ Curcuma (120 Kapseln)

KombiAktionspreis

€ 72,90

KombiAktionspreis

Art�-Nr� D1120

Starkes Antioxidans
Gleicht Mineralstoffdefizite aus
Trägt zur gesunden Muskelfunktion bei

Sie sparen
€ 4,90
Baut Knorpel auf
Schützt gesunde Gelenke
Lindert Entzündungen bei
Gelenksbeschwerden

Dr. Ehrenberger Synthese GmbH
A-8382 Mogersdorf 179
Bestell-Telefon:
+43 3325 / 202 48
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Online-Shop:
www.dr-ehrenberger.eu

Bezahlte Anzeige

€ 62,90
Art�-Nr� D3020

Art�-Nr� D1180

Sie sparen
€ 6,90

Österreichische Post AG / Sponsoring�Post | 16Z040931 S
Retouren an Postfach 555, 1008 Wien

Art�-Nr� D3120

Art�-Nr� D1510

Fördert die
Regeneration der Leber
Reinigt den Darm und
fördert die Darmtätigkeit
Wirkt entgiftend

€ 54,90

Art�-Nr� D1040

Sie sparen
€ 5,00

KombiAktionspreis
Art�-Nr� D1360

€ 54,90

Art�-Nr� D1350

KombiAktionspreis

