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Sie halten die erste Ausgabe von 
„Natur heilt“ in den Händen, in der wir 
unsere „neue Normalität“ üben� Wenn 
ein Betrieb die zentrale Figur von heu-
te auf morgen verliert, dann ist das 
nicht nur ein Schockmoment, es ist 
ein Prozess, der fortan alle Belange 
durchzieht� Jede und jeder, der bereits 
die Erfahrung gemacht hat, Abschied 
von einem wertvollen Menschen zu 
nehmen, weiß: Leichter wird es nicht, 
aber es wird anders� 

Das Vermächtnis von Michael ist ne-
ben seinen fünf Kindern, seinem Un-
ternehmen und Verein auch die Vision 
von einer ganzheitlichen Medizin so-
wie von einer Menschheit, die zurück in 
ihren Rhythmus findet und respektvoll 
miteinander das Jetzt gestaltet� Diese 
Vision teilte er in diesem Magazin, un-
zähligen Vorträgen und Gesprächen� 
Und er bot sich an als Galionsfigur für 
eine Sache, an die er mit aller Überzeu-
gung glaubte: „Natur heilt!“ 

In der Natur ist der Tod integraler 
Bestandteil allen Lebens, so wie Mi-

chael über seinen Tod hinaus untrenn-
bar mit der Botschaft „Natur heilt“ ver-
bunden ist und auch mit den Inhalten 
dieses gleichnamigen Vereins-Maga-
zins� Es freut uns daher ganz beson-
ders, dass wir in dieser Ausgabe ein 
Interview mit Michael veröffentlichen 
dürfen, das Medizin-Journalist Walter 
Ohler bereits 2016 für die Zeitschrift 
„Fliege und Lebens(t)räume“ führte� 
In diesem Gespräch – ab Seite 4 – fin-
den Sie vieles auf den Punkt gebracht, 
was den Menschen Dr� med� Michael 
Ehrenberger bewegte und ausmachte�

Anschließend geht es direkt ins 
Schwerpunkt-Thema dieser Ausgabe 
– Schlaf� Paul Ehrenberger-Ebert und 
Benjamin Ehrenberger ergründen ab 
Seite 7, warum der Körper nur funkti-
oniert, wenn er nachts regenerieren 
kann, welche Faktoren dazu beitragen 
und warum der Schlaf eigentlich eine 
„Gehirnwäsche“ ist� Ins Reich der Träu-
me nimmt uns ab Seite 15 Sarah Eh-
renberger mit und zeigt, wie wichtig 
das Träumen ist und welche Mystik das 
Träumen auch heute noch umgibt�

Weiters haben wir uns angesehen, 
weshalb Entgiftung und Regenerati-
on immer ein wichtiges Thema sind, 
welche simplen und effektiven Be-
wegungstipps mehr Schwung in den 
herbstlichen Alltag bringen und wa-
rum Salz und Zucker im Grunde ge-
nommen gar kein Gewürz sind�

Neu in dieser Ausgabe ist die Rub-
rik „Natur heilt-Geschichten“ (S� 33), 
in der Leser und Leserinnen ihre Er-
fahrungen und Tipps mit der „Natur-
heilt-Gemeinschaft“ teilen� Wir hoffen, 
dadurch aufzeigen zu können, dass 
jede und jeder Einzelne ein wichtiger 
Bestandteil dieser Gemeinschaft ist 
und mit dem Teilen von Erfahrung und 
Erkenntnis viel bewegen kann�

 
In diesem Sinne wünschen wir Ih-

nen einen schönen Herbst und viel 
Freude beim Lesen dieser Ausgabe�

Herzlichst,

Ihr Team von „Natur heilt“

Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
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„Das Lebensmittel
soll dein erstes
Heilmittel sein!“

Von Hippokrates bis zu Michael Ehrenberger – der Grundsatz gilt: 

Walter Ohler (WO): Am Anfang Ih-

rer medizinischen Ausbildung stand 

die sogenannte Schulmedizin. Mitt-

lerweile sehen Sie sich als Ganzheits-

mediziner mit – wie Sie sagen – tiefer 

Verbundenheit zur Natur. Wie viel 

Schulmedizin ist denn bei Michael 

Ehrenberger heute noch vorhanden?

Michael Ehrenberger (ME): Ich wei-
gere mich zwischen der Schulmedizin 
und der Ganzheitsmedizin eine Trenn-

linie zu ziehen� Ich mache immer noch 
gerne Beratungen, bei denen ich Kolle-
gen hinzuziehe, die der sogenannten 
„Schulmedizin“ angehören� Das Wort 
„Medizin“ kommt ja aus dem lateini-
schen Wort „medicina“ und bedeutet so 
viel wie „Behandlung“, „Vorbeugung“, 
„Erkennung“� Meiner Meinung nach ist 
in der modernen Medizin keinerlei Vor-
beugung mehr vorhanden� Hier muss 
man sich schon auf diverse Journale 
und moderne Apotheken verlassen� 
Vorbeugen kann man nur mithilfe der 
Natur, wenn ein Problem akut wird, 
dann sollte man beide Wege gehen� Bei 
mir sind beide Wege vorhanden, ohne 
dass ich einen Weg gering schätze oder 
missachte� Ich habe den Vorteil, dass 
ich beide Wege kenne�

WO: Viele Patienten wenden sich 

von der Schulmedizin ab. Sie suchen 

nach natürlichen Lösungen für ihre 

Gesundheit und vorhandenen Er-

krankungen. Können Sie uns mög-

liche Gründe für die Abkehr von der 

Schulmedizin nennen?

ME: Diese Abkehr ist klar ersichtlich 
und die gibt es seit vielen Jahren, dies 
ist auch gut so� Was aber vielen Men-
schen nicht bewusst ist, ist, dass sie für 
ihre Gesundheit auch aktiv etwas tun 
müssen� Vor allen Dingen stehen hier 
die Ernährung, die Bewegung und das 
Stressmanagement im Vordergrund� 
Einfach nur zu sagen, dass man ein 

I m Juli 2016 erschien in der Zeitschrift „Fliege und Lebens(t)räume“ des 
Vereins „Quelle des Lebens – Gemeinsam für gesundes Wasser“ ein Interview 
mit Dr. med. Michael Ehrenberger, geführt vom Medizin-Journalisten, Autor 

und Psychologen Walter Ohler. Vielen Dank, Herr Ohler, dass wir die Abschrift 
des Gespräches zwischen Ihnen und Michael an dieser Stelle teilen dürfen.  
Mehr zur Arbeit von Walter Ohler und seinem Arbeitsschwerpunkt „Wasser in 
der Medizin“ erfahren Sie auf www.quellen-des-lebens.com.
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Naturheilmittel einnimmt und dann 
hofft, dass man gesund wird, das ist 
zu wenig� Die moderne Naturmedizin 
muss sich bewusst werden, dass ein 
„Management des Lebensstils“ ge-
fragt ist� Leider sind aber viele meiner 
Kollegen bei der Fragestellung über-
fordert� Ganz klar gesagt: Ein Homöo-
path mit 30 Kilogramm Übergewicht 
… weichen Sie diesem aus! Ein weite-
rer Grund der Abkehr ist, dass versucht 
wird, jede Störung der Befindlichkeit 
mit Chemie zu behandeln – das geht 
nicht! Allein in Deutschland sterben 
jährlich 50�000 Menschen durch die 
Einnahme von Medikamenten� Dies 
sollte doch zu denken geben� Natur-
medizin sollte ein verpflichtender Teil 
der Ausbildung von Ärzten werden�

WO: Erklären Sie uns bitte, wie Ihr 

medizinisches Konzept aussieht?

ME: Also ganz ehrlich gesagt: Es gibt 
kein „Konzept“ in der Medizin� Man 
weiß nie, was ein Mensch braucht� 
Einmal sollte man Ernährungsberater 
sein, dann wieder Fitnesstrainer, da-
nach Entspannungstrainer und sich 
dann auch noch mit Naturheilmitteln 
und allopathischen Mitteln ausken-
nen� Das Leben ist bunt, und so sollten 
auch die Gedanken eines Arztes sein� 

Einfach nur am Schreibtisch sitzen, ist 
eindeutig zu wenig� Wenn wir nur die 
Befunde ansehen, dann ist der Patient 
nicht gut beraten, vielleicht ist das 
beste Konzept, eine „Lebensberatung“ 
anzubieten� Dies trauen sich aber 
viele Ärzte nicht, weil sie mit ihrem 
eigenen Leben nicht klarkommen� 
Wir Ärzte sollten auch so ehrlich sein 
und zugeben, dass die Biologie noch 
nicht exakt begriffen hat, wie das Le-
ben „funktioniert“� Sir John Eccles, ein 
berühmter Gehirnforscher, hat es so 
formuliert: „Es scheint so zu sein, dass 
der Dogmatismus der Religionen, der 
Jahrhunderte geprägt hat, nun in der 
modernen Forschung Einzug gehalten 
hat�“ Wir dürfen uns nicht fürchten vor 
neuen Ideen, wir dürfen uns vor der 
Tatsache nicht fürchten, dass jede Er-
krankung auch von negativen Emotio-
nen ausgelöst und begleitet wird, und 
wir dürfen uns nicht davor fürchten, 
ein neues, lebendiges Bild der Physik 
lebender Systeme anzuerkennen und 
auch zu lehren� Dabei spielt der Be-
griff der Lebensenergie eine bedeu-
tende Rolle� Es würde zu weit führen, 
jetzt diese Ideen weiter auszuführen� 
Klargestellt muss aber werden, dass 
sich sogar schon Nobelpreisträger (z� 
B� Erwin Schrödinger) mit ihnen ausei-
nandergesetzt haben�

WO: Ein konkretes Beispiel?

ME: Ich kann mich an einen kleinen 
Buben erinnern� Er war damals vier 
Jahre alt und hatte jede Nacht Fieber� 
Seine Mutter war verzweifelt, denn 
das Fieber dauerte schon drei Mona-
te an� Ich war vorerst ratlos� Es wurde 
schon alles Mögliche probiert, Anti-
biotika etc� Als die Mutter schon ge-
hen wollte, fragte ich sie, wie es denn 
mit der Bettstelle aussehe� Sie sagte zu 
mir: „Alles in Ordnung, der Schlafplatz 
ist überprüft worden�“ Ich fragte den-
noch weiter und erfuhr, dass die Eltern 
eine Pyramide (aus Draht) über dem 
Bett aufgehängt hatten� Ich gab den 
Rat, diese zu entfernen – und siehe da, 
das Fieber war sofort weg� Keine An-
tibiotika mehr, keine Naturheilmittel, 
das Kind war gesund� Zugegeben, ein 
seltenes Beispiel, jedoch nicht erfun-
den und selbst erlebt�

WO: Welchen Stellenwert hat aus 

Ihrer Sicht die Ernährung? Kann man 

sich wirklich „gesund essen“, wie vie-

le Ernährungsexperten uns Glauben 

schenken wollen? Sind Lebensmittel 

gar Heilmittel? 

ME: Das Lebensmittel soll dein ers-
tes Heilmittel sein, so lehrte Hippokra-
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tes� Lebensmittel sind Heilmittel, nur 
dann nicht, wenn sie über tausende 
von Kilometern zu uns gebracht wer-
den� Möglichst regional, möglichst 
unverändert und möglichst frisch, so 
lautet die Devise� Keine kurzkettigen 
Kohlenhydrate, keine gesättigten 
Fettsäuren und keine raffinierten Pro-
dukte� Leider wird dies in unseren Spi-
tälern nicht beachtet� Die Patienten 
werden mit minderwertigen Lebens-
mitteln gefüttert, dies muss einmal 
gesagt werden� Nahrung kann jedoch 
Medizin sein� Die Ärzte sollten mehr 
auf die Ernährung ihrer Schützlinge 
achten, damit haben sie wesentlich 
mehr Erfolg� Die kann man aber nicht 
in einer „5-Minuten-Medizin“ durch-
ziehen, daher brauchen wir mehr Ärz-
te, die sich Zeit für die Hilfe suchenden 
Menschen nehmen�

WO: Welche Lebensmittel sind für 

Sie grundlegend notwendig für unse-

re Gesundheit?

ME: Frisches Gemüse, Kräuter jeg-
licher Art, Fleisch aus artgerechter 
Haltung, weniger Kohlenhydrate, 
Wildpflanzen, Bitterstoffe, Ballaststof-
fe, gesundes Wasser u� s� w� Die Liste 
ist lang, je natürlicher, desto besser� 
Alle „kaputten“ Nährstoffe sollte man 
lieber dort lassen, wo sie hingehö-
ren: im Supermarkt� Sehr wichtig sind 
auch die richtigen Öle� Da spielt das 
Verhältnis von Omega 3 und Omega 
6 eine wesentliche Rolle� Ist dieses 
Verhältnis nicht in Ordnung, drohen 
Entzündungen zu entstehen� So wei-
sen zum Beispiel Sonnenblumen- und 
Distelöl ein ganz schlechtes Verhältnis 
auf� Olivenöl und Rapsöl sind da schon 
wesentlich besser, das beste Verhält-
nis hat das Öl aus Chiasamen�

WO: Sie erwähnen Wasser. Wel-

che Rolle spielt Wasser? Gesundes 

Wasser? Und was ist für Sie gesundes 

Wasser?

ME: Wasser ist ein ganz wichtiger 
Assistent in der Medizin� Gesundes 
Wasser ist „lebendig“, dies kann man 
nachweisen� Ein lieber Freund von mir, 

Herr Univ� Prof� Dr� Herbert Klima, hat 
mit mir einige Forschungsarbeiten ge-
macht� Das Ergebnis war sensationell, 
blieb aber leider ohne Resonanz� Rei-
nes, klares Wasser kann das Herz und 
somit das ganze Gefäßsystem stärken� 
Dies haben Studien erwiesen� Wenn 
die Medizin den Mut hätte, in den in-
ternen Stationen reines, klares, leben-
diges Wasser (ohne Kohlensäure) als 
Getränk einzuführen, dann würden 
wir uns viel Geld ersparen�

WO: Sie beziehen sich auf Studi-

en. Eine ganz frische Studie von Dr. 

Kirsten Deutschländer kann belegen, 

dass vor allem artesische Quellwäs-

ser deutliche Heileffekte erzielen 

können. Haben Sie ähnliche Erfah-

rungen gemacht?

ME: Ja, natürlich! Quellwässer un-
terstützen die Herzratenvariabilität� 
Zugegeben, ein komplizierter Be-
griff� Dennoch leicht zu merken� Je 
jugendlicher unser Herz ist, desto 
rhythmischer schlägt es� Dies kann 
man nachweisen� Natürliches Was-
ser unterstützt diesen Prozess, dies 
ist in Studien nachgewiesen worden� 
Ich spreche hier nicht von Studien, 
die irgendwie zusammengezimmert 
wurden, sondern von ganz sauberen 
klinischen Untersuchungen� Jeder 
Mensch sollte daher klares, sauberes 
Quellwasser trinken� Der Effekt ist gut 
sichtbar, spürbar und nachweisbar� Ich 
kann Frau Dr� Deutschländer nur Recht 
geben�

WO: In komplementärmedizini-

schen Kreisen wird häufig von „ge-

sunder Medizin“ gesprochen. Das 

hört sich attraktiv und einfach an. 

Sozusagen maßgeschneidert für den 

suchenden Patienten. Obwohl dieser 

Begriff viele Erfordernisse vom Pa-

tienten verlangt. Umkehr. Authenti-

zität. Disziplin, Vertrauen und Wille. 

Aber wie einfach kommt man denn 

aus einem alten System von Gewohn-

heiten zu einem Neuen, das viel mehr 

Eigeninitiative von den Menschen er-

fordert? Reicht die Kraft für eine Um-

kehr? Wie viel Disziplin braucht man? 

Ich glaube, dass viele Menschen ein-

fach überfordert sind.

ME: Ich kann mit dem Begriff „ge-
sunde Medizin“ sehr wenig anfangen� 
Natürlich sollten wir beginnen zu ko-
operieren, das wäre eine gesunde Me-
dizin� Zusammenarbeit ist der wich-
tigste Motor in unserem Leben� Der 
Patient mit dem Arzt, der Arzt mit dem 
Patienten und beide mit der Natur� 
Denn wir sind ein Teil der Natur� Alle 
Regeln, die es in der Natur gibt, gel-
ten auch für uns Menschen� Wer diese 
nicht sieht und lebt, der muss halt füh-
len, dieses Grundprinzip ist einfach� 
Wir dürfen auch niemals aufhören zu 
lernen, Neugierde ist eine sehr positi-
ve Eigenschaft� Wie geht es mir, wenn 
ich eine Woche lang kein Essen zu mir 
nehme, wie fühle ich mich mit fünf Kilo 
weniger, wie geht es mir, wenn ich ein-
mal zehn Kilometer gehe? Wie geht es 
mir, wenn ich drei Stunden allein bin 
und kein Handy oder Radio dabeiha-
be? Wie geht es mir, wenn ich über das 
Ende meines Lebens auf dieser Erde 
nachdenke? Wenn wir im Kollektiv 
nicht umkehren, dann haben wir noch 
mehr Probleme, als wir jetzt schon ha-
ben� Ja, es gehört Disziplin dazu und 
manche Menschen sind überfordert� 
Ich spüre aber auch eine Sehnsucht 
nach einer neuen Lebensqualität, die 
nicht abhängig ist von Konsum, Medi-
en und Macht� Ohne jetzt politisch zu 
werden: Unsere Grünparteien hätten 
die Chance gehabt, sie haben aber 
den Zug abfahren lassen und sind 
nicht eingestiegen� Warum nicht? Weil 
sie nichts ändern wollten� Nur wir per-
sönlich können dies tun und wenn wir 
dies wollen, dann wird die Welt sich 
auch verändern�

* Dr� med� Kirsten Deutschländer: Ge-
sundheitliche Wirkungen einer Trink-
kur mit artesischem Quellwasser� Kann 
gute Wasserqualität anhand physi-
scher und psychischer Reaktionen 
nachgewiesen werden? Ergebnisse 
einer Pilotstudie� Erschienen: Erfah-
rungsheilkunde Haug Verlag Ausgabe 
1/2016 (Bd� 65) S� 18–24�
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Schon mal was vom zirkadianen 
Rhythmus gehört? Ein Großteil der Le-
bewesen – darunter viele Pflanzen, der 
Mensch und die meisten Tiere – folgt 
in seinem Schlaf-wach-Verhalten einer 

inneren Uhr, die man den zirkadianen 
Rhythmus nennt� Zusammengesetzt 
aus den Wörtern zirka (um/ungefähr) 
und dies (Tag) handelt es sich dabei um 
eine Periode von etwa 24 Stunden, die 

Einfluss auf die verschiedenen Funkti-
onen des Organismus hat� Entstanden 
ist der zirkadiane Rhythmus durch An-
passungsprozesse der Lebewesen auf 
die wichtigste und am regelmäßigsten 
auftretende Veränderung unserer Um-
welt – das Aufgehen und Untergehen 
der Sonne und die damit verbundene 
Dauer von Tageslicht� Auch wenn man 
dem Menschen das Tageslicht über 
längere Zeit völlig wegnimmt, sagt ihm 
seine innere Uhr in etwa, wann er schla-
fen muss� „In etwa“ zeigt schon an, dass 
diese Uhr nicht exakt ist, sondern immer 
nachjustiert wird� Das geschieht durch 
den Kontakt mit den sich verändernden 
Umweltreizen, vor allem dem Tages-
licht� Aber auch die Temperatur, die Auf-

Schlaf – ein
Geschenk der Natur! 

E in 90-Jähriger hat im Laufe seines Lebens bereits mindestens 30 
Jahre schlafend verbracht. Warum wird so viel wertvolle Lebenszeit 
in einem unbewussten Zustand vergeudet? Warum hat die Natur, die 

doch immer so gut mit allem haushalten kann, das so eingerichtet? Im Schlaf 
regeneriert sich unser Körper. Er funktioniert einfach nur, wenn er diese 
Möglichkeit bekommt. Jedes einzelne Organ profitiert vom Schlaf und seinen 
regenerierenden Kräften. Neurochemische Prozesse sorgen gleich einem 
„neurochemischen Bad“ dafür, dass sich unser Gehirn im Schlaf erholen kann 
und unsere Psyche Erlebnisse gut verarbeitet. 

Von Benjamin Ehrenberger
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nahme von Nahrung, körperliche Be-
wegung und die Regelmäßigkeit in den 
sozialen Kontakten (etwa immer um 19 
Uhr gemeinsam abendessen) justieren 
unsere innere Uhr nach� Das erklärt, 
warum man in einem abgedunkelten 
Raum leichter einschlafen kann� Ein hei-
ßes Bad hilft ebenfalls, später gut einzu-
schlafen, weil es Blut in die Gliedmaßen 
bringt und sie aufwärmt, während sich 
der Körperkern abkühlen kann� Warme 
Hände und Füße sowie ein kühler Kör-
perkern sind Voraussetzungen für guten 
Schlaf�

„Rhythmen sollte man generell 
nicht unterschätzen. Jedes Organ 
folgt seinem eigenen Rhyth-
mus und alle sind aufeinander 
abgestimmt mit dem Herzen 
als Dirigenten. Die nächtliche 
Abstimmung der Rhythmen im 
Schlaf ist auch die Voraussetzung 
für gesunde Zellneubildung. 
Gehen Rhythmen verloren, kann 
das nicht nur zu Schlaflosigkeit, 
sondern auch zu Krebs führen.“ 
 Dr� med� Michael Ehrenberger

Ursachen für

Schlaflosigkeit

Schlaflosigkeit hingegen ist ein Übel 
mit vielen Folgen für die psychische und 
körperliche Gesundheit� Chronobiolo-
gen (Rhythmenforscher) setzen sie in 
Bezug zu Depressionen, Fettleibigkeit, 
Stoffwechselstörungen wie Diabetes 
Typ II, Herz-, Kreislauf- und Verdau-
ungsstörungen� Wirklich ermessen, was 
Schlaflosigkeit bedeutet, kann erst, wer 
darunter leidet� Laut WHO befinden wir 
uns sogar in einer Epidemie der Schlaf-
losigkeit� Schuld sind Dauerstress durch 
geistig-seelische Anspannungen, aber 
auch durch unnatürliche, d� h� nicht 
harmonische Strahlungen ausgehend 
von WLAN, Handys, Handymasten, aber 
auch durch Elektrosmog, den der nor-
male Hausstrom in Kopfnähe des Bettes 
verursacht sowie durch geopathogene 
Störzonen wie Wasseradern oder Erdver-

werfungen� Auch zu viel Licht an sich, vor 
allem in den Städten, und langes Aufblei-
ben abends nach vielen Stunden Fernse-
hen oder Surfen im Internet rauben uns 
den Schlaf� Das Blaulicht dieser Geräte 
hemmt die Melatoninausschüttung und 
ohne das Schlafhormon Melatonin ist 
Schlaf nun einmal nicht möglich� Die so 
beliebten modernen LED-Lampen – als 
Nachttischlampen denkbar ungeeignet 
– hemmen Melatonin fünfmal stärker als 
Glühbirnen und können Schlafstörun-
gen auslösen, da sie mit ihrem größeren 
Blaulichtanteil dem aktivierenden Licht 
der Mittagssonne entsprechen� 

Krebs durch moderne

Straßenbeleuchtung?

Eine spanische Studie zeigte, dass 
in Gegenden mit der höchsten Blau-
lichtstrahlung im Außenbereich das 
Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, um 
50 Prozent erhöht war, wenn Frauen 
aus Wohngebieten mit dem geringsten 
Blaulichtanteil zum Vergleich herange-
zogen wurden� Sogar die Deutsche Ärz-
tezeitung befasste sich mit dem Thema 
und sieht die EU-Verordnung, die vor-
schreibt, dass immer mehr gelb-orange 
leuchtende Straßenlampen durch LED-
Lampen ausgetauscht werden müssen, 
kritisch� Die alten Natriumdampflampen 
gaben jedenfalls keine Emissionen im 
kurzwelligen Spektralbereich ab� Man 
weiß auch aus Studien, dass ein niedri-
ger Melatoninspiegel, etwa ausgelöst 

 Stress
 Schmerzen
 Depressionen
 Ungelöste Probleme
 Nacht- bzw� Schichtarbeit
 Lärm oder Licht
 Blaulicht, Bildschirmarbeit

 oder langes Fernsehen
 Alkohol, Kaffee, 

 schwarzer oder grüner Tee 

 Zu spätes, 
 zu schweres Nachtmahl

 Atemaussetzer
 durch Schnarchen (Apnoe)

 Einnahme von Medikamenten
 Zu kalter oder zu warmer Raum 
 Strahlenbelasteter Schlafplatz
 Nächtlicher Harndrang

 (Blase oder Prostata)

Ursachen für Schlaflosigkeit

      STECKBRIEF

Benjamin Alexander 
Ehrenberger, B. Sc.
Alter: 23 Jahre
Beruf: Masterstudium der klini-
schen Psychologie an der Sigmund 
Freud Privatuniversität Wien

Umgeben von 
zahlreichen Tie-
ren und Pflan-
zen im paradie-
sischen Garten 
unseres Eltern-
hauses stellt die 
Natur seit jeher 
eine Quelle der Kraft, Inspiration 
und Weisheit für mich dar� Neben 
dieser Faszination für die Natur 
weckte die therapeutische Arbeit 
unseres Vaters schon früh mein 
Interesse für den Menschen und 
die mysteriösen Gesetzmäßigkei-
ten seiner innerpsychischen Welt� 
Nach dem Abschluss meiner Ma-
tura studierte ich zunächst Philo-
sophie, wechselte dann jedoch ins 
Forschungsfeld der Psychologie, 
wo ich schließlich meinen Bache-
lor absolvierte� Im Rahmen meines 
Masterstudiums der klinischen Psy-
chologie beschäftige ich mich wei-
terhin mit der spannenden Frage 
nach den Verbindungen zwischen 
den Rhythmen der Natur und dem 
menschlichen Seelenleben� 
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durch zu viel Blaulicht, Prostata- und 
Brustkrebs begünstigt, während hohe 
Melatoninspiegel eher davor schützen�

Wer viel schläft, 

wirkt sympathischer

und vitaler

Wer ausgeschlafen ist, regt sich nicht 
so schnell auf, ist ausgeglichener und 
wirkt positiver auf andere� Eine Untersu-
chung zum Schlafverhalten von Vorge-
setzten zeigte, dass jemand, der gut und 
ausgiebig geschlafen hat, von den Mit-
arbeitern als sympathischer eingestuft 
wurde und damit sogar für mehr Engage-
ment bei der Arbeit sorgte� Das Interesse 
und die Produktivität von Mitarbeitern 
waren größer� Der Vorgesetzte wirkte für 
sie charismatischer und motivierender�

Wer weniger schläft,

altert schneller
 
 Durch seine ausgleichende Wirkung 

auf hormonelle Systeme hat die Menge 
an Schlafstunden, die wir jede Nacht 

bekommen, großen Einfluss darauf, wie 
alt sich unser Körper fühlt� Eine neuere 
Studie zeigt, dass Männer, die eine Wo-

che lang die Dauer ihres nächtlichen 
Schlafes auf fünf Stunden reduzieren, 
Testosteronwerte von zehn bis 15 Jahre 

Lichtreduktion – Festbeleuchtung ist 
abends nicht angesagt� Je kleiner die 
Lichtquellen, etwa nur eine Tischlam-
pe, desto besser die Melatoninbildung�

Blaulichtreduktion – Moderne Bild-
schirme haben oft schon einen Blau-
lichtfilter eingebaut� Alternativ gibt 
es Brillen, die Blaulicht absorbieren� 
Dennoch sollte man bei Schlafprob-
lemen lieber zu einem Buch greifen 
statt etwa lange fernzusehen�

Kein Sport – Sport ist zwar einerseits 
günstig, um Aminosäuren aus der Nah-
rung zu verbrauchen und damit Tryp-
tophan, die Aminosäure, die als einzi-

ge nicht beim Sport verwendet wird, 
die Gelegenheit zu geben, endlich ins 
Gehirn zu gelangen� Manche werden 
durch Sport allerdings zu stark akti-
viert und können dann erst recht nicht 
schlafen�

Kein Strom – Sämtliche elektrische 
Geräte gehören aus dem Schlafzim-
mer verbannt� Speziell Radiowecker 
und auf Stand-by geschaltete Fernse-
her können den Schlaf rauben�

Kein Alkohol – Der „Schlummer-
trunk“ ist ein Mythos� Alkoholkonsum 
sorgt dafür, dass man nur in einen 
leichten Schlaf fällt�

Schlafrhythmen einhalten – Man 
sollte regelmäßig zur selben Zeit 
schlafen gehen� Nickerchen nach 15 
Uhr sind ungünstig�

Warmes Bad – Warme Hände und 
Füße sowie eine leichte Abkühlung 
des Körperkerns, wenn man aus dem 
Bad steigt, fördern den Schlaf�

Zimmertemperatur – Es sollte nicht 
zu warm, aber auch nicht zu kalt sein� 
Jüngere fühlen sich bei 16° C bis 18° 
C am wohlsten, für Ältere dürfen es 
auch 20° C sein�

Wie kann man seinen Schlaf verbessern?
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Bestell-Hotline: +43 (0)3325 / 202 48 | www.dr-ehrenberger.eu/shop/

Melatonin + L-Tryptophan

Körpereigener Baustein
für einen gesunden
Schlaf-Wach-Rhythmus  
Melatonin optimal kombiniert mit den 
entspannenden Eigenschaften von 
L-Tryptophan, Magnesium und unserem 
pfl anzlichen Vitamin-B-Komplex�

60
Kapseln

€ 19,90

 Verringert die Einschlafzeit
 und Schlafstörungen
 Schwächt die subjektiven

 Gefühle von Jetlag ab
 Unterstützt einen tiefen, langen

 Schlaf und steigert so Wohlbefi nden
 und Leistungsfähigkeit

Unterstützung für 
unsere Schaltzentrale 
im Kopf

Vitamin B-Komplex forte

 Deckt das gesamte Vitamin-B-
 Spektrum inkl� Vitamin B12 ab
 Bei Stress und außergewöhnlichen 
Anstrengungen

 100 % vegan

60
Kapseln

€ 24,90

Bestell-Hotline: +43 (0)3325 / 202 48 
www.dr-ehrenberger.eu/shop/
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älteren Männern annehmen� Niedrige 
Testosteronwerte bei Männern stehen 
in Verbindung mit Müdigkeit, Erschöp-
fung und Konzentrationsproblemen� 
Besonders Sportler sollten sich den 

Auswirkungen von zu wenig Schlaf auf 
ihren Testosteronspiegel bewusst sein, 
da das Hormon eine essenzielle Rolle 
für Muskelaufbau und Knochendichte 
spielt� 

Schlaf fördert

die Merkfähigkeit

Auch wenn die Geheimnisse des 
Schlafes und seiner regenerativen Fä-
higkeiten noch nicht vollends gelüftet 
sind, so viel ist sicher: Wer gut schläft, 
kann sich auch besser erinnern� Wäh-
rend wir schlafen, finden Vernetzun-
gen im Gehirn statt, und als Resultat 
verfestigen sich unsere Erinnerungen� 
Dabei geht das Gehirn nicht wahllos 
vor, denn es bestimmt genau, welche 
Eindrücke des Tages als relevante Erin-
nerungen abgespeichert und welche 
als überflüssige Information aussor-
tiert werden sollen� Auf diese Weise 
kann der Schlaf als eine Art Säube-
rungs- und Optimierungssoftware des 
Gedächtnisses verstanden werden, 
die das Gehirn bei der optimalen Ver-
teilung des verfügbaren Speicherplat-
zes unterstützt� Und nicht nur das� Wer 
den Schlaf und seine Kraft kennt, kann 
ihn auch gezielt dazu nutzen, die ei-
genen Lern- und Trainingsprozesse er-
heblich zu beschleunigen� Das Prinzip 
ist ganz einfach: Was vor dem Einschla-
fen geübt und wiederholt wird, bleibt 
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besonders gut im Gedächtnis� Der 
Musiker merkt beispielsweise, dass er 
ein neues Stück nach dem abendli-
chen Einüben am nächsten Morgen 
flüssiger spielen kann als während des 
abendlichen Übens� Die Schülerin, die 
für ihre Prüfung lange Vokabellisten 
pauken muss, kann gerade die Vo-
kabeln, die sie unmittelbar vor dem 
Einschlafen geübt hat, am nächsten 
Tag besonders gut auswendig� Warum 
ist das eigentlich so? Was geschieht 
in der Zeit zwischen Einschlafen und 
Aufwachen? Ein Experiment mit Rat-
ten liefert den Ansatz einer Erklärung: 
Man untersuchte die Gehirnaktivität 
von schlafenden Ratten, die zuvor 
stundenlang durch die Gänge eines 
Labyrinths gelaufen sind� Dabei stell-

te man fest, dass bei den schlafenden 
Ratten dieselben charakteristischen 
Gehirnzellensignale beobachtet wer-
den können, die auch während der 
Übungsläufe im Labyrinth festzustel-
len waren� Das lässt darauf schließen, 
dass das Gehirn trotz des Schlafzu-
standes weiter dieselben Aufgaben 
bearbeitet, die es auch im Wachzu-
stand zu lösen versucht hat� Beson-
ders in Bereichen, wo komplexe Bewe-
gungsabläufe gelernt und wiederholt 
werden müssen, wie beim Tanz, Kunst-
schwimmen oder Kampfsport, kommt 
dieser Effekt besonders zum Tragen� 
Schlaf füllt hier die Lücken zwischen 
den Gedächtnisinhalten und sorgt da-
für, dass neu Gelerntes gut in bereits 
Bestehendes integriert werden kann�

Andererseits wird dadurch auch ver-
ständlich, warum guter Schlaf vor dem 
Verlust der Merkfähigkeit, vor Alzhei-
mer, schützt�

Kreativer im Schlaf?

Der Ausspruch „eine Nacht darüber 
schlafen“ kommt nicht von ungefähr 
und lässt sich in fast allen Sprachen 
wiederfinden� Wer kennt das nicht: 
Man hat vor dem Einschlafen ein Pro-
blem – und wacht morgens mit der 
Lösung auf! Das kommt daher, dass das 
emotionale Verständnis und die Kreati-
vität durch den Schlaf gestärkt werden� 
Auch viele große Erfindungen wurden 
im Schlaf gemacht�

Reishi – GABA (das ist die Abkür-
zung für Gamma-Aminobuttersäure) 
gilt als wichtigster entspannender 
Neurotransmitter im zentralen Ner-
vensystem und zählt somit zu den 
natürlichen Anti-Stress-Mitteln� Der 
Reishi-Vitalpilz, den die taoistischen 
Mönche für mehr Ruhe zur Meditation 
anwenden, regt die Bildung von GABA 
an� Dadurch entspannen die Nerven 
leichter und man entkommt dem 
Dauerstress, der häufig zu Schlaflosig-
keit führt� Wer gelassen ist, schläft ein-
fach viel besser� Aber nicht nur das� In 
Zeiten massiver Angst vor Viren sind 
gerade die Wirkungen von GABA auf 
das Immunsystem interessant� GABA 
hemmt die Produktion von entzünd-
lichen Botenstoffen und sorgt dafür, 
dass mehr T-Helferzellen für ein star-
kes Immunsystem produziert werden� 
Und noch etwas ist beachtlich: Häufig 
hilft der Reishi Männern bei Prosta-
taproblemen mit nächtlichem Harn-
drang� Man nimmt ihn am besten vor 
dem Schlafengehen ein�

Vitamin-B-Komplex aus Quinoa – B- 
Vitamine werden besonders gut auf-
genommen, wenn alle acht B-Vitami-

ne in einem Komplex eingenommen 
werden� Das für den Schlaf wichtigste 
B-Vitamin ist Vitamin B1, auch als „Ner-
venvitamin“ bezeichnet� Schon ein ge-
ringer Mangel kann für eine Reduktion 
der Serotoninkonzentration und damit 
auch von Melatonin verantwortlich 
sein, zu Depressionen sowie Schlaflo-
sigkeit führen� Vitamin B6 ist nicht nur 
wichtig, damit man sich an seine Träu-
me erinnern kann, es hilft auch bei der 
Umwandlung von L-Tryptophan in Se-
rotonin und Melatonin� Unbedingt be-
denken: Unter Stress verbraucht man 
mehr B-Vitamine!

Vitamin D – Dass das Sonnenvitamin 
D auch für besseren Schlaf sorgt, ist 
noch wenig bekannt� Untersuchun-
gen zeigten, dass man bei einer guten 
Versorgung schneller einschläft, länger 
schläft und sich am nächsten Tag leis-
tungsfähiger fühlt� 

Eisen – Eisenmangel kann nicht nur 
zu ständiger Müdigkeit und Leistungs-
schwäche führen, sondern auch zu 
Schlafstörungen� Eisen-Chelat ist eine 
besonders gut aufnehmbare und ver-
trägliche Form von Eisen�

Magnesium – Bei Magnesiummangel 
kann der Körper sich nicht entspan-
nen� Eine Extraversorgung mit Magne-
sium verbessert die Schlafqualität, da 
die Ausschüttung von Stresshormo-
nen gehemmt wird� Basenpulver Plus 
100 % deckt den kompletten Tages-
bedarf an Magnesium und weiteren 
Nährstoffen�

Rhodiola – Die Rhodiola rosea hebt 
die Serotoninbildung an und zählt wie 
der Cordyceps-Vitalpilz und das „Kraut 
der Unsterblichkeit“ Jiaogulan im Mix 
zu den sogenannten „Adaptogenen“� 
Das sind Naturmittel, die eine besse-
re Stressanpassung ermöglichen, die 
Ausschüttung von Stresshormonen 
reduzieren und dadurch die Nebennie-
ren entlasten� Der Mix ist günstig bei 
allen Stressphasen wie Trennung, Trau-
er, Überlastung u�s�w� Typisch für Adap-
togene ist auch, dass sie zwar munter 
machen und Energie schenken, je-
doch den Schlafrhythmus verbessern 
und Schlaflose damit leichter ein- und 
durchschlafen� Allerdings sollte man 
Rhodiola aufgrund der anregenden 
Wirkung nicht später als mittags ein-
nehmen�

Naturmittel für besseren Schlaf
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Unser Gehirn sitzt innerhalb der 
schützenden Schädeldecke und ist durch 
ein ausgeklügeltes Versorgungssystem 
mit dem restlichen Körper verbunden� 
Bei einem gesunden Erwachsenen wiegt 
es etwa anderthalb Kilogramm� Trotz 
seiner vergleichsweise geringen Mas-
se verbraucht es täglich ein Viertel der 
durch die Nahrung zugeführten Energie� 
Folglich produziert es auch eine nicht zu 
verachtende Menge an Stoffwechselpro-
dukten und „Proteinmüll“, der entsteht, 
wenn uns „der Kopf raucht“� 

Wie Glucose in unsere grauen Zellen 
transportiert wird, ist lange bekannt� Der 
Abtransport von besagtem Proteinmüll 
aus dem Gehirn bereitete Wissenschaft-
lern dagegen lange Zeit Kopfzerbre-
chen� Unter der Führung von Dr� Maiken 
Nedergaard gelang es einem Team von 
dänischen Forschern nun, die Mechanis-
men der Spülung des Gehirns mithilfe ei-
nes Farbstoffes sichtbar zu machen�

Bevor wir nun verstehen, wie sich un-
ser Gehirn seiner Abfallstoffe entledigt, 
machen wir einen kleinen Exkurs zu einer 
selten genannten Körperflüssigkeit: dem 

Liquor� Der Liquor, auch bekannt unter 
dem Namen Gehirn-Rückenmarks-Flüs-
sigkeit, ist eine wasserklare Flüssigkeit, 
die im zentralen Nervensystem zirkuliert� 
Sie ist arm an Proteinen, somit also gut 
geeignet ebensolche aufzunehmen� Der 
Liquor erfüllt einige überlebenswichtige 
Aufgaben� Beispielsweise bildet er eine 
schützende Wasserschicht, eine Art Kis-
sen, um unser Gehirn vor Stößen zu pols-
tern� Außerdem wird in der Gehirn-Rü-
ckenmarks-Flüssigkeit eine beachtliche 
Menge an Immunzellen transportiert� 
Nun kommt eine weitere essenzielle Auf-
gabe hinzu: Der Liquor unterzieht unser 
Gehirn einem nächtlichen Waschgang!

Nachdem die Nervenzellen unseres 
Gehirnes in der Nacht weniger Sauer-
stoff brauchen als untertags, kann beim 
Schlafen Blutvolumen aus dem Schädel 
abgezogen werden� Diese Flüssigkeit 
fehlt dann aber nicht einfach� Angetrie-
ben durch den Blutdruck wird in wel-
lengleicher Weise Liquor in den Schädel 
eingebracht� Er sammelt Stoffwechsel-
Abfälle und Proteinmüll einfach ein und 
schwemmt sie auf� Sobald die Schad-
stoffe in den Körperkreislauf gelangen, 

werden sie zu den entsprechenden Ent-
sorgungsorganen transportiert und dort 
abgebaut� Um sich bei dieser Aufgabe 
selbst zu unterstützen, vergrößert das 
Gehirn während des Schlafes den Raum 
zwischen den Nervenzellen, wodurch ein 
effizienterer Spülgang ermöglicht wird� 
Dr� Nedergaard sieht diesen Reinigungs-
vorgang als lebensnotwendig an� Sie 
vermutet, dass dies der Grund ist, warum 
Wirbeltiere überhaupt schlafen�

Solange dieser Vorgang einwand-
frei funktioniert, ist alles gut� Doch was 
passiert, wenn der Körper nicht mehr 
die Möglichkeit hat, seine grauen Zellen 
ausreichend zu reinigen? Wird der Pro-
teinmüll nicht entfernt, lagert er sich als 
sogenannte „Plaques“ ab� Die Ablage-
rungen behindern den Informationsfluss 
zwischen einzelnen Nervenzellen und 
beeinflussen somit direkt die Denkleis-
tung� Dies manifestiert sich beispielsweise 
in der Abnahme des Lernpotenzials� Bei 
Menschen, bei denen die Reinigung des 
Gehirns nicht einwandfrei funktioniert, 
werden vermehrt neurologische Erkran-
kungen wie Alzheimer, Morbus Parkin-
son und Multiple Sklerose beobachtet� 
Speziell Alzheimer-Patienten beklagen im 
Vorfeld ihrer Erkrankung oft chronische 
Schlafstörungen� Unter den Molekülen 
im Proteinmüll, die bereits identifiziert 
werden konnten, finden sich sogenannte 
Beta-Amyloide� Ihnen wird eine tragende 
Rolle bei der Entstehung der Alzheimer-
Erkrankung zugeschrieben� Wer seinem 
Gehirn also etwas Gutes tun will, sollte für 
eine ausgiebige Nachtruhe sorgen�

Schlaf – eine
überlebenswichtige
„Gehirnwäsche“

Dass unser Wohlbefinden besonders eng an die Versorgung unseres 
Gehirns geknüpft ist, ist allgemein bekannt. Auch die Mechanismen, 
wie Zucker in unser Denkstübchen transportiert wird, sind nicht neu. 

Hingegen stellte uns die Frage, wie der Abtransport von Stoffwechselprodukten 
aus dem Gehirn erfolgt, lange vor ein Rätsel. Es scheint nun, als ob genau diese 
Frage von einem dänischen Forscherteam geklärt werden konnte . . .

Von Paul Ehrenberger-Ebert
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Schlafhormon

Melatonin
 
Zweifelsohne ist das prominenteste 

„Schlafhormon“ das Melatonin� Diesen 
Beinamen verdient es, weil es maßgeb-
lich an der Steuerung des Schlaf-wach-
Rhythmus beteiligt ist� Interessant ist: 
Die Erzeugungsrate des Hormons ist 
stark abhängig vom Tageslichtgehalt 
der Umgebung! Die Biosynthese be-
ginnt bei der Aminosäure Tryptophan, 
geht über das Glückshormon Serotonin 
und endet schließlich beim Melatonin� 
Produziert wird der Schlaf induzieren-
de Botenstoff sowohl im Gehirn und 

im Darm als auch in der Netzhaut des 
Auges� Melatonin spielt allerdings nicht 
nur im Schlafrhythmus eine wesentliche 
Rolle� Zusammen mit anderen Hormo-
nen nimmt es Einfluss auf das Immun-
system, die mentale Leistungsfähigkeit, 
den Blutdruck und vieles mehr� 

Ein Hormon kommt 

selten allein . . .

Der Körper verwendet die Blutgefäße 
als Transportbahnen, um körpereigene 
Botenstoffe in entlegene Gewebe zu 
schleusen und Signalkaskaden in Zellen 

gezielt auslösen zu können� Nachdem 
man bei hormonellen Wirkungen immer 
das ganze System Mensch betrachten 
muss, findet man oftmals Interaktionen 
zwischen Hormonen – dass sie sich ge-
genseitig stimulieren oder hemmen, ist 
im Hormonsystem keine Seltenheit�

Cortisol –

Stresshormon oder

Schutzschild?

Cortisol ist neben Adrenalin allgemein 
bekannt als das „Stresshormon des Kör-
pers“� Zu Unrecht hat Cortisol keinen allzu 
guten Ruf, denn neben dem Aufwecken 
in der Früh hat es weitere grundlegende 
Aufgaben und ist sogar überlebensnot-
wendig� Cortisol mobilisiert körpereige-
ne Energievorräte und hemmt das Im-
munsystem, um Entzündungsreaktionen 
zu unterbrechen� Zusammenfassend ist 
Cortisol treffender als das „Schutzschild 
des Körpers“ zu bezeichnen�

Melatonin und Cortisol 

bestimmen den Schlaf-

wach-Rhythmus

 Abends beim Einschlafen steigt der 
Melatonin-Spiegel, bis man müde 
wird und einschläft – jeder kennt 
das klassische „Augenzufallen“ beim 
abendlichen Fernsehen� 

 Morgens schüttet der Körper das ak-
tivierende Cortisol aus� Der Hormon-
Spiegel steigt langsam an, bis man 
erwacht�

 Die Cortisol-Konzentration im Blut 
steigt auf einen Tageswert, der ge-
halten wird, um Leistungsfähigkeit zu 
gewährleisten� 

Schlaf und Hormone

Hormone sind wie körpereigene Postboten, die Nachrichten überbringen 
und somit unser Gehirn beim Dirigieren unterstützen. Die Nacht ist eine 
Zeit, in der diese einzelnen Vorgänge koordiniert und reguliert werden. 

Gönnt man seinem Körper also zu wenig Schlaf, fehlt nicht nur die Erholung, es 
entgleisen viele weitere wichtige Regelkreisläufe. Doch welche Hormone sind 
überhaupt nachtaktiv, und welche Aufgaben übernehmen sie?

Von Paul Ehrenberger-Ebert
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 Abends drosselt der Körper die Cor-
tisol-Produktion und Melatonin wird 
freigesetzt – das Spiel beginnt von 
neuem�

Über Nacht

zum Riesen

Schon mal was vom Human-Growth-
Hormon gehört? Wenn nicht, dann könn-
te das an seiner Namensvielfalt liegen – es 
ist nämlich auch bekannt als Somatropin 
oder Somatotropes Hormon, es kursieren 
zahlreiche weitere Bezeichnungen� Wie 
der Name schon verrät, sorgt dieses Hor-
mon für den Aufbau von Muskeln und 
das Längenwachstum der Knochen� Die 
Hypophyse (Hirnanhangsdrüse) schüttet 

diesen Botenstoff in den nächtlichen Tief-
schlafphasen aus� Gerade für Kinder und 
Jugendliche ist Somatropin von zentraler 
Bedeutung� Man könnte sagen, dass sie 
dank dem Hormon über Nacht wachsen� 
Deswegen sollte eine erholsame Nacht 
mit ausreichend Schlaf gerade in jungen 
Jahren einen hohen Stellenwert haben� 
Obwohl die Somatropin-Produktion im 
jungen Erwachsenen-Alter abnimmt, 
kurbelt die nächtliche Ausschüttung 
ein Leben lang die körpereigenen Erho-
lungsprozesse an�

Sich „schlank 

schlafen“ – 

funktioniert das?

Abnehmen im Schlaf, das klingt schon 
fast utopisch� Unzählige Wundermittel 
und Radikaldiäten versprechen, genau 
das erreichen zu können� Wobei die Vor-
stellung tatsächlich phantastisch ist: am 
Morgen aufwachen und das eine oder 
andere Kilo leichter sein� Ganz so einfach 
ist es leider nicht� Doch Fakt ist, dass in 
der Nacht Hormon-Spiegel ausgeglichen 
und angepasst werden, wodurch der täg-
liche Energiestoffwechsel maßgeblich 
beeinflusst wird� Zwei weitere Hormone 
spielen hier herein: appetitzügelndes 
Leptin und appetitanregendes Ghrelin� 
Leptin, gebildet in den Zellen der Fettde-
pots, wird während der nächtlichen Ruhe 
ausgeschüttet, um so das Hungergefühl 

zu dämpfen und die Nährstoffaufnah-
me an den verringerten Energiebedarf 
anzupassen� Im Laufe des Morgens wird 
die Leptin-Produktion dann herunter-
gefahren, während vermehrt das ge-
genspielende Hormon Ghrelin ausge-
schüttet wird� Untertags sorgt es dafür, 
dass eine adäquate Nährstoffaufnahme 
gewährleistet wird� Ausreichend Schlaf 
hilft also auch dabei, einen geregelten 
Leptin-Ghrelin-Zyklus zu halten� Auch 
wenn hier die Meinungen der Fachleute 
auseinandergehen, wird vermutet, dass 
bei Schlafmangel vermehrt Ghrelin pro-
duziert wird, wodurch die altbekannten 
nächtlichen Heißhungerattacken geför-
dert werden�

Eine Information am Rande: Auch 
wenn dies anfangs paradox erscheint – 
stark übergewichtige Menschen haben 
aufgrund der gut gefüllten Fettspeicher 
auch einen hohen Leptin-Spiegel im 
Blut! Zirkuliert jedoch eine große Menge 
des hungerstillenden Botenstoffes im 
Blut, so nimmt auch die Leptin-Sensitivi-
tät der Zellen ab und es kommt zu einer 
Resistenz� Das Hormon kann dann seine 
Aufgabe nicht mehr erfüllen und das 
Hungergefühl bleibt bestehen�

Zusammenfassend kann man sagen, 
dass unser Körper die nächtliche Ruhe 
dringend braucht, um seine Botenstoffe 
zu koordinieren� Nehmen wir ihm diese 
Zeit, so gerät viel mehr durcheinander, als 
man für möglich hält, und nicht nur das 
Gemüt ist gefährdet zu entgleisen � � �

      STECKBRIEF

Paul Ehrenberger-
Ebert, B. Sc.
Alter: 24 Jahre
Beruf: Technische Physik, laufendes 
Studium Pharmazie

Mein Bildungs-
weg der letzten 
Jahre verfolgte 
immer ein zen-
trales Ziel: die 
Natur besser zu 
verstehen� Un-
ser Vater sagte 
immer: „Die Physik ist die Mutter 
aller Naturwissenschaften�“ Folglich 
begann ich mit einem Physikstu-
dium an der TU Wien� Nun, da es 
abgeschlossen ist, finde ich Freude 
daran, physikalische Prinzipien in 
Disziplinen wie Chemie, Biologie 
und Medizin zu entdecken� Daher 
wählte ich im Jahr 2020 Pharma-
zie als ein Studium, das all diese 
Fachgebiete vereint� Naturmedizin 
wurde uns in die Wiege gelegt, wo-
durch sie sowohl zum Interessens-
gebiet als auch zum persönlichen 
Lebensstil für mich wurde�
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Wenn wir schlafen, träumen wir� Je-
doch ist das nicht in jeder Schlafphase 
der Fall� Während des Schlafes werden 
wir von fünf Schlafphasen begleitet, die 
innerhalb von etwa eineinhalb Stunden 
ablaufen – vier NREM-Phasen (Non-
REM) und eine REM-Phase� Die tatsäch-
liche Traumphase ist die REM-Phase 
(REM steht für Rapid Eye Movement)� 

Man sieht dabei, wie die Pupillen des 
Träumenden hinter den geschlossenen 
Augenlidern schnell hin- und herwan-
dern� In der NREM-Phase träumen wir 
seltener� Da sich die fünf Schlafphasen 
ebenfalls in der Nacht gleich vier- bis 
sechsmal wiederholen, bringen wir es 
pro Nacht auf etwa vier bis sechs Traum-
phasen� 

Wer träumt, sieht mit geschlossenen 
Augen innere Bilder� Die Sinne sind aktiv, 
doch ihre Reizschwelle ist viel höher als 
im Wachzustand� Geräusche, Geschmä-
cker, Bedürfnisse (z� B� Harndrang) wer-
den wahrgenommen und oft in den 
Traum eingebaut� Gehirnregionen, die 
für Gefühle zuständig sind, sind aktiver 
während des Traums als die Regionen, 
die für logisches Denken zuständig sind� 

Auch wenn wir uns an Träume nicht 
immer, manchmal sogar gar nicht er-
innern können, scheinen sie extrem 
wichtig für die Psyche zu sein� Denn 
auf Schlafenzug reagiert man bereits 
nach 24 Stunden mit Halluzinationen 

Aus der Welt der Träume

T räume begleiten uns jede Nacht und sind so selbstverständlich wie das 
Schlafen. Doch wie wichtig sind Träume überhaupt? Warum träumen wir 
– und wollen uns Träume etwas mitteilen? Das fragten sich Traumdeuter 

zu allen Zeiten bis hin zu den großen Psychoanalytikern Freud und Jung. Die 
heutige Traumforschung geht jedoch noch in ganz andere Richtungen. Das luzide 
Träumen erlaubt sogar, den Traum ganz bewusst zu kontrollieren.

Von Sarah Ehrenberger
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– man erschafft sich dann sozusagen 
Ersatzträume und träumt gleichsam im 
Wachzustand�

Die Geschichte

der Traumdeutung

Ein Blick in die Geschichte der Traum-
deutung zeigt, dass die Auseinander-
setzung mit dem Phänomen Traum so 
alt ist wie die Menschheit selbst� Träu-
me haben Bedeutung – die einen mehr, 
die anderen weniger� Schon die Bibel 
erzählt von besonderen Träumen, die 
beim Träumer immer zu sehr wichtigen 
Entscheidungen mit großer Tragweite 
führten� Manchmal sind Träume auch 
präkognitiv, sie sehen Ereignisse vor-
aus� In früheren Zeiten verband man 
besondere Träume oft mit Göttlichem, 
Übersinnlichem und schenkte ihnen 
daher große Beachtung� 

Die Traumdeutung war sogar ein 
eigener Berufszweig in vielen Kultu-
ren� Aber erst die moderne Wissen-
schaft zeigte, dass Träume nicht nur 
für Könige und religiöse Führer wich-
tig sind, sondern für jeden von uns� 
Hauptsächlich verarbeiten Träume das 
Tagesgeschehen und sind die Basis für 
psychische Gesundheit� Diese bahn-
brechende Erkenntnis kann sich jeder 
zunutze machen, indem er auf seine 
Träume und auch auf seinen Schlaf – 
die Voraussetzung für das Träumen – 
achtet� Damit man sich an Träume erin-
nern kann, ist eine gute Versorgung mit 
Vitamin B6, dem „Erinnerungs-Vitamin“, 
notwendig�

Die Traumdeutung

nach Freud und Jung

Lange Zeit dachte man, der Traum 
wäre nur ein Nebenprodukt des Schla-
fes� Heute räumt man ihm mehr Be-
deutung ein� Sigmund Freud, der Be-
gründer der modernen Psychoanalyse, 
bezeichnete den Traum als den „Wäch-
ter des Schlafes“, der dafür sorgt, dass 

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

Eisenchelat forte

  Baut den Eisenspiegel auf,Baut den Eisenspiegel auf,
 ohne Nebenwirkungen ohne Nebenwirkungen
  Unterstützt dasUnterstützt das

 blutbildende Gewebe blutbildende Gewebe
  Erhöht Sauerstoff transportErhöht Sauerstoff transport

 & Energiestoff wechsel & Energiestoff wechsel

Füllt die
Eisenspeicher auf

90
Kapseln

€ 19,90

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

Das Multitalent
für Höchstleistung
& Entspannung

Magnesium Komplex 5 in 1

 Ausgezeichnete Bioverfügbarkeit
 Deckt 80 % des Tagesbedarfs

 an Magnesium
 Bei Stress &

 sportlicher
 Höchstleistung

180
Kapseln

€ 42,90

60
Kapseln

€ 15,90

B
e

za
h

lt
e

 A
n

ze
ig

e
n



Natur heilt Magazin | Ausgabe 23 | Herbst 2021 17

die Regungen des Unbewussten uns im 
Schlaf nicht aufwecken� Es war die Zeit 
des Beginns der Psychoanalyse� Was der 
Einzelne träumte, begann wichtig zu 
werden� Aus Träumen, vor allem, wenn 
sie sich wiederholten, konnte man 
Botschaften der Seele erkennen und 
daraus psychologische Hilfestellungen 
ableiten� Freuds Forschungen waren 
jedoch sehr geprägt von seiner Zeit 
– eine Zeit mit strengen Moralvorstel-
lungen und Sexualität als Tabuthema� 
Er sah wohl deshalb die Hauptursache 
für Träume in verdrängten Triebregun-
gen, die nicht direkt erkennbar sind, 
sondern verschlüsselt auftreten� Carl 
Gustav Jung, ein weiterer Begründer 
der modernen Tiefenpsychologie, ar-
beitete jahrelang mit Freud zusammen, 
schlug dann jedoch eine andere Rich-
tung ein� Jung stellte das individuelle 
Erleben im Traum in den Mittelpunkt� 
Der Traum erlaubt einen Blick in die 

Seele� Jedoch nicht nur in die eigene, 
sondern auch in das kollektive Unbe-
wusste, das uns alle verbindet und sich 
symbolisch als sogenannte „Archety-
pen“ in Träumen zeigt� Beim archety-
pischen Traum tauchen „allgemein-
gültige Seelenbilder“ als gemeinsame 
Bildersprache aller Menschen oder von 
Stämmen aus dem Stammhirn auf� Das 
ist der Gehirnbereich, in dem die ge-
samte Stammes- und Menschheitsge-
schichte gespeichert ist� Träume dieser 
Art wollen dem Träumenden nach Jung 
etwas grundsätzlich über seine Indivi-
dualität Hinausgehendes mitteilen� 
Sie erscheinen als symbolische Bilder, 
als ein Thema, dessen Ursprung man 
nicht kennt, das aber jederzeit überall 
auf der Welt in Träumen auftauchen 
kann� Dazu gibt es ein berühmtes Bei-
spiel: Ein Professor, der einen Traum 
nicht deuten konnte, suchte Jung auf 
und meinte, er würde verrückt werden� 
Doch Jung zeigte ihm ein vierhundert 
Jahre altes Buch, in dem ein Holz-
schnitt abgebildet war, der genau den 
Trauminhalt zeigte� Der Traum war ein 
archetypischer Traum� Beispiele für Ar-
chetypen sind etwa die Figur des Hel-
den, der weise alte Mann, das göttliche 
Kind oder die große Mutter�

Spannendes

Forschungsgebiet:

luzide Träume

Das luzide Träumen bildet den neu-
esten Zweig der modernen Traumfor-
schung� Das Besondere beim luziden 
Traum oder auch Klartraum ist, dass 
man bei vollem Bewusstsein ist und 
die komplette Kontrolle über seinen 
Traum hat� Die sehr intensiven Erleb-
nisse fühlen sich wie die Realität an, 
die man mit allen Sinnen wahrnimmt� 
Klarträume entstehen durch ein be-
sonderes Verhältnis zwischen aktiven 
und abgeschalteten Gehirnzentren 
und weisen eine deutlich höhere Leis-
tung in bestimmten Hirnregionen auf 
als gewöhnliche Träume� Das Klarträu-
men muss man üben, dann ermöglicht 

es aber ein Abtauchen in eine Welt, die 
man selbst erschaffen hat und auch 
selbst kontrollieren kann� Einen nor-
malen Traum kann man hingegen mit 
einem blassen, zweidimensionalen 
Kinofilm vergleichen, der einfach nur 
an einem vorbeizieht� Den Beweis für 
die Existenz des luziden Träumens lie-
ferten Keith Hearne und Alan Worsley 
1975, zwei Psychologen der englischen 
Universität Hull� Der Gedanke war, dass 
ein luzider Träumer es schaffen müsste, 
eine Mitteilung aus dem Schlaf durch 
Augenbewegungen zu schicken� Denn 
obwohl der ganze Körper während des 
Schlafs durch die Schlafparalyse ge-
lähmt ist, sind es die Augen nicht� Um 
eine Botschaft aus dem Schlaf zu schi-
cken, müsste der Schlafende also in 
der Lage sein, sich an die Abmachung 
zu erinnern und seine Augenmuskeln 
zu bewegen� Da Worsley selbst gele-
gentlich luzide Träume erlebte, willigte 
er ein, die Versuchsperson zu sein� Die 
beiden Forscher vereinbarten, dass 
Worsley seine Augen achtmal nach 
rechts und achtmal nach links bewe-
gen sollte, wenn er wissen würde, dass 
er träumt� Ein Messgerät würde die Au-
genbewegungen aufzeichnen�

Am 12� April hatte Worsley schließ-
lich einen Klartraum� Zum abge-
machten Zeitpunkt hatte er die davor 
abgesprochene Abfolge der Augenbe-
wegungen richtig durchgeführt! Erst-
malig hatte sich ein Mensch im Schlaf 
mitgeteilt� Heutzutage können Wissen-
schaftler sogar Handlungen messen, 
die sich luzide Träumer nur vorstellen� 
Wissenschaftler ersuchten Probanden 
mit Klartraum-Erfahrung, sich im Klar-
traum einen Tennisball vorzustellen, 
diesen in die Hand zu nehmen und zu-
sammenzudrücken� Ein Kernspintomo-
graf maß währenddessen die Hirntä-
tigkeit� Das Erstaunliche: Obwohl sich 
die Handlung nur in deren Träumen 
abspielte und sich die Hände der Ver-
suchspersonen nicht bewegten, konn-
te der Kernspintomograf das Muster 
der Aktivität im Gehirn aufzeichnen, 
ganz so als würden sie den Ball tatsäch-
lich mit Muskelkraft zusammendrü-
cken�

      STECKBRIEF

Sarah
Ehrenberger
Alter: 19 Jahre
Beruf: Studium der Psychothera-
piewissenschaften an der Sigmund 
Freud Privatuniversität Wien

Geprägt von 
unserem El-
ternhaus habe 
ich mich schon 
früh für einen 
natürlichen Le-
bensstil, gesun-
de Ernährung, 
Sport, Tiere und 
Natur interessiert� Meine vorwis-
senschaftliche Arbeit im Abschluss-
jahr des Gymnasiums habe ich über 
„Die Welt der Träume“ verfasst – ein 
Thema, das mich schon lange fas-
ziniert� Vor allem das „luzide Träu-
men“ hat mein Interesse geweckt� 
Mein Studium verbindet mich mit 
meinem Vater, der den Blick in die 
Seele der Menschen geliebt hat�
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Warum eigentlich

entgiften?

Früher war regelmäßiges Entgiften 
Standard  –  ob aus religiösen Gründen 
(weil es die Kirche vorgab), weil es kar-
gere Zeiten waren oder aus Tradition, 
weil es eben alle schon immer so taten� 
Heute wird die Bedeutung dieser Kuren 
für die Gesundheit gerne auf der Life-
style-Schiene abgestellt, für all jene, die 
abnehmen oder besser aussehen möch-
ten� Dabei hat eine Überlastung des 
Körpers durch Schwermetalle, Elekt-
rosmog und Co. viel weiter reichende 

Auswirkungen als ein weniger attraktives 
Aussehen� Warum Fasten im Speziellen 
und Ernährung im Allgemeinen in der 
schulmedizinischen Behandlung immer 
noch unzureichend einbezogen wer-
den, ist genau genommen eine Belei-
digung des gesunden Hausverstandes� 
Schließlich stehen die Gifte im Zusam-
menhang mit einer Vielzahl von In-
dikationen, angefangen bei Allergien 
und Unverträglichkeiten über Depressio-
nen, sogar Autismus, Multipler Sklerose, 
Krebserkrankungen, Parkinson und De-
menz� Bei chronischen Erkrankungen ist 
es daher besonders ratsam auf eine gute 
Ausleitung zu achten� Im Grunde bräuch-
ten wir dafür nur auf unsere natürlichen 
Entgiftungsinstinkte zu hören – jeder hat 
sie, doch die meisten von uns haben ver-
lernt, sie zu beherzigen� 

Welche Gifte

sind gemeint?

Wenn hier von Giften die Rede ist, sind 
unterschiedliche Stoffe gemeint� Der 
kleinere Teil davon entsteht im Körper 
selbst durch den normalen Stoffwech-
selprozess, beeinflusst vom jeweiligen 
Lebensstil� Zu diesen „normalen“ Stoff-
wechsel-Giften zählen neutralisierte 

Säuren, zerstörte Zellverbände und 
verhärtete Eiweißrückstände, die sich 
mit natürlichen Methoden ausleiten las-
sen  –  man denke an die F�X� Mayr-Kur, 
ans Hildegard- oder Saft-Fasten, ans Heil-
fasten nach Buchinger, Congée (Reissup-
pe), sowie eine Vielzahl von Natursubs-
tanzen, die beim Ausleiten helfen� Da der 
Darm von der Belastung beeinträchtigt 
werden kann, gilt es die Darmgesund-
heit im Auge zu behalten und gegebe-
nenfalls die Ernährungsgewohnheiten 
anzupassen� Probiotische Lebensmittel 
und die „guten“ Darmbakterien können 
einem Ungleichgewicht entgegenwir-
ken und die körpereigene Entgiftung 
nachhaltig ankurbeln�

Den größeren Teil der Gifte, die uns 
belasten, nehmen die sogenannten 
Umweltgifte ein: Schwermetalle, (Blei, 
Quecksilber, Cadmium, Chrom, Alumi-
nium), diverse Pestizide (Schädlings-
bekämpfungsmittel und Unkrautmittel 
wie Glyphosat) und Radionuklide (Cä-
sium, Strontium, Plutonium, � � �)� Diese 
Umweltgifte kommen vor allem dort vor, 
wo in großem Umfang Agrarwirtschaft 
betrieben wird, Industrie oder Bergbau� 
Es handelt sich dabei um sogenannte 
Speichergifte, die sich über die Zeit im 
Körper anreichern� Eine regelmäßige Aus-
leitung dieser Stoffe wirkt sich nachhaltig 
positiv auf den ganzen Organismus aus� 
Die Ganzheitsmedizin geht gegen diese 
Speichergifte mit maßgeschneiderten 
Therapien vor, sowie durch den gezielten 
Einsatz von ausleitungsfördernden Natur-
substanzen (mehr dazu in der Infobox)� 
Falls Sie nun annehmen „Ich habe noch 
nie eine Ausleitung/Entgiftung gemacht – 
das bringt jetzt eh nichts, damit anzufan-

Einen Gang
runterschalten

E ntschlackung und Entgiftung durch Fastenkuren gehören für viele zum 
Frühling wie das Amen zum Gebet. Doch auch im Herbst – nach den heißen 
Sommermonaten – profitieren Körper und Geist von belebender und 

erfrischender Entlastung. Starke Abwehrkräfte und mehr Wohlbefinden sind 
nur zwei der unzähligen Vorzüge, die der bewusste Verzicht mit sich bringt, 
denn sogar chronische Krankheiten können durch eine gesunde Fastenroutine 
gelindert werden. 

Von Mag.a Ines Siegl 
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gen“, dann ist das ein Trugschluss� Von der 
Ausleitung profitiert man selbstverständ-
lich auch bei bereits aufgetretenen und/
oder chronisch gewordenen Symptomen 
– JETZT ist immer der beste Zeitpunkt, die 
Gesundheit zu fördern�

Wie entgiften?

„Wann immer man nichts isst, 
beginnt sich der Organismus ganz 
von allein auf die Entgiftung zu 
konzentrieren. Das ist auch jede 
Nacht so, wenn wir schlafen und 
erst wieder am nächsten Morgen, 
nach einer idealerweise 12 Stun-
den dauernden Essenspause, eine 
kurze nächtliche Fastenzeit mit 
dem Frühstück abbrechen.“ 
 Dr� med� Michael Ehrenberger 

Wir alle sind auf Entgiften program-
miert – unser Körper tut es ganz natür-
lich und von selbst� Denn um gesund 

zu bleiben, verlangt der Körper instink-
tiv nach kurzen Fastenzeiten� Vor allem 
Kinder und Haustiere hören auf diese 
Impulse, wohingegen viele Erwachsene 
eher geneigt sind, sich an routinemäßi-
gen Essenszeiten zu orientieren, statt am 

Hunger� Eine der wichtigsten Fastenre-
geln für den Alltag lautet daher, auf das 
Gefühl zu hören und sich auch außerhalb 
von Fastenkuren bewusst zu fragen: „Bin 
ich wirklich hungrig oder greife ich aus 
einem anderen Grund zu?“� 

Wer seine Fastenroutine und die Aus-
leitung von Giften aktiv fördern möch-
te, kann sich einer Vielzahl von Helfern 
bedienen, die uns die Natur zur Verfü-
gung stellt� 

Brennnessel entsäuert, entwässert 
und unterstützt die Nierenfunktion� 
Günstig auch bei erhöhter Harnsäure 
und Hautproblemen�

Chlorella bindet Schwermetalle und 
fördert so deren Ausleitung� Blutrei-
nigend durch den hohen Chlorophyl-
lgehalt�

Granatapfel ist in der Lage, das ge-
samte Ableitungssystem der Niere zu 
aktivieren� Er unterstützt die Prostata 
sowie die Blasen- und Nierenfunktion�

Mariendistel gilt als die „Leberpflan-
ze“ der Naturheilkunde� Sie hindert 
Schadstoffe daran, in die Leber zu 

gelangen und hilft gleichzeitig ge-
schwächten Leberzellen sich zu er-
holen� Mariendistel kann auch ein-
genommen werden, wenn bereits 
Probleme mit der Leber bestehen 
(Fettleber) und ist ein günstiger Fas-
tenbegleiter, weil die Leber das Haup-
tentgiftungsorgan des Körpers ist�

MSM unterstützt die Leber, bindet 
Schwermetalle für eine bessere Aus-
leitung, verbessert Zellernährung und 
Nährstoffaufnahme�

Olivenblattextrakt enthält Bitter-
stoffe und Antioxidantien� Kann die 
Blutgefäße erweitern und das Blut 
leichter zirkulieren lassen, daher nicht 
gemeinsam mit Blutverdünnern ein-
nehmen�

Reishi unterstützt die Regenerations-
fähigkeit in der Nacht und die Funkti-
on der Leber� „Der König der Vitalpilze“ 

hilft bei der Ausheilung von Schäden 
durchs Rauchen sowie im Rahmen 
von Krebstherapien (zur Ausleitung 
von Schwermetallen)�

Tausendgüldenkraut (Centaureum) 
regt den Gallenfluss an, die die Gifte 
aus der Leber spült und für eine gute 
Verdauung wichtig ist� Die enthalte-
nen Bitterstoffe sind besonders wert-
voll im Rahmen von Fastenkuren�

Weidenrinde gilt als eines der 
stärksten pflanzlichen Schmerz- und 
Entzündungshemmer und ist im 
Volksmund als „natürliches Aspirin“ 
bekannt� Im Zuge der Entgiftung kann 
es zu Kopf- und Gliederschmerzen 
kommen – Weidenrinde kann scho-
nend Abhilfe schaffen�

Yucca hat eine reinigende Wirkung 
auf den Magen-Darm-Trakt, mitunter 
weil es die Darmtätigkeit fördert�

Entgiftungs-Helfer aus Natur und Pflanzenreich
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Neben bewusster Ernährung (wann, 
was, wieviel), bewährten ein- bis zwei-
wöchigen Fasten-Kuren (Saft- und In-
tervallfasten, F�X� Mayr, Buchinger,…) 
oder bewussten Essens-Pausen geht 
beim Entgiften nichts über das Trinken 
von gesundem Trinkwasser� In etwa 

zwei Liter Wasser täglich sind das Mi-
nimum, um die natürliche Ausleitung 
ungewollter Stoffe zu gewährleisten� 
Entsprechend mehr sollte es sein, bei 
Anstrengung und vermehrtem Schwit-
zen, bei Hitze, Krankheit und Genuss 
dehydrierender Getränke (Kaffee und 
Alkohol)� Der Mensch besteht schließ-
lich zum größten Teil aus Wasser (80% 
als Säugling, 65-70 % als Erwachsener, 
55% im Alter)� Unser Bindegewebe 
fungiert als das Hauptwasserreservoir 
des Körpers, das nebenher auch als 
temporäre „Mülldeponie“ dient für an-
fallende Schlacken und Gifte� Trinken 
wir zu wenig Wasser, dann nimmt die 
Fähigkeit des Bindegewebes ab, diese 
Stoffe abzupuffern und sie gelangen in 
die Zellen, die daran Schaden nehmen� 
Gesundes Wasser zu trinken ist somit 
das wichtigste „Reinigungsmittel“, das 
wir kennen�

Fastenkuren werden üblicherweise 
im Frühling empfohlen, weil der Bio-
rhythmus die natürliche Entgiftung 
dann besonders fördert� Das bedeu-
tet aber nicht, dass wir Entgiftung auf 
diese Jahreszeit beschränken müssen� 
Auch im Herbst, zur Stärkung der Ab-
wehrkräfte für den Winter, oder bei 

akutem Bedarf empfiehlt es sich, eine 
Woche, besser noch zwei Wochen, Zeit 
zur Entlastung einzuplanen� Zwar sind 
bereits ein oder zwei Tage des Verzich-
tes eine wahre Wohltat für den Orga-
nismus, nachhaltige Effekte stellen sich 
jedoch erst mit der Zeit ein und moti-
vieren zum Dranbleiben� Da es viele 
verschiedene Methoden gibt  – viele 
davon lange erprobt und mit einer 
begeisterten Anhängerschaft  –  ist es 
ratsam, die Literatur oder das Internet 
zu durchstöbern, um Wege zu finden, 
die zu einem passen� Darüber hinaus 
finden Sie im Buch von Dr� med� Micha-
el Ehrenberger „Natürlich Entgiften“ 
Beispiele anerkannter Fastenroutinen� 
Wir ermutigen Sie an dieser Stelle zur 
Eigeninitiative�

Was ist zu beachten?

„Wer daran geht seinen Körper zu 
entgiften, stößt unweigerlich auf 
zentrale Fragen des Lebensstils, 
der entweder Entgiftung und 
Giftfreiheit fördert oder genau das 
Gegenteil bewirkt. Darum gehört 
der Lebensstil am besten gleich mit 
entgiftet!“ 
 Dr� med� Michael Ehrenberger

Einer der vielen wohltuenden Effek-
te einer Fastenkur ist die Klarheit des 
Geistes, die sich einstellt� Für viele, die 
im Alltag mit negativen Gedankenspi-
ralen zu kämpfen haben, ist es mehr 
als ein Aufatmen, wenn es schließlich 
still wird und sich der Fokus schärft� Es 
ist daher ratsam, den Nahrungsverzicht 
als Gelegenheit zu sehen, auch die Ge-
danken aktiv zu „entgiften“ und gewisse 
Gewohnheiten zu hinterfragen� Nicht 
zuletzt deshalb, weil die Entschlackung 
schlechter funktioniert, wenn wir an-
gespannt sind und gestresst� Zum Aus-
gleich empfehlen sich ausgedehnte 
Spaziergänge durch die Herbstland-
schaft� Die sanfte Bewegung begünstigt 
den Abtransport der Schadstoffe aus 
Bindegewebe und Zellen, sorgt für gute 
Laune und füllt darüber hinaus den Vi-
tamin-D-Spiegel vor dem bevorstehen-
den Winter� 

Das
natürliche Aspirin

Weidenrindenextrakt

 Linderung akuter Entzündungen
 Reduktion chronischer,

 niederschwelliger Entzündungen 
 Zur Vorbeugung von

 Krebserkrankungen

120
Kapseln

€ 24,90

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

Einzigartige
Powernahrung

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

Chlorella

 Entgiftet durch die Ausscheidung 
von Schwermetallen 

 Wirkt blutreinigend durch
 hohen Chlorophyllgehalt
 Versorgt den Körper mit

 natürlichen Schwefel-
 verbindungen

180
Presslinge

€ 29,90

BIO

Gewonnen aus
den Blättern des
Baum des Lebens

Olivenblatt Extrakt

 Unterstützt die Leberfunktion
 Wirkt entzündungshemmend und 
unterstützt so die Gefäße

 Wirkt antioxidativ und beugtWirkt antioxidativ und beugt
 so degenerativen so degenerativen
 Alterserscheinungen Alterserscheinungen
 vor vor

90
Kapseln

€ 26,90

Bestell-Hotline: +43 (0)3325 / 202 48 
www.dr-ehrenberger.eu/shop/
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Wir sitzen zu viel – und das betrifft 
immer mehr Menschen� Durch Jobs 
im Büro verbringen wir viele Stunden 
sitzend vor dem PC, die meisten Stre-
cken fahren wir mit dem Auto und 
durch Homeoffice steigert sich dieser 
Zustand, da die Menschen keine Mög-
lichkeit mehr haben, zu Fuß zu Kollegen 
zu gehen, um eine Frage zu stellen� Viel-

leicht haben Sie es selbst auch bemerkt: 
Wenn man mehrere Tage keine richtige 
Bewegung macht, hat man das Gefühl, 
unausgeglichen zu sein, und verspürt 
eine innere Unruhe� Eine Studie durch 
Forscher der spanischen Universität 
Rey Juan Carlos ergab, dass rund 54,3 
Prozent der in der EU 96�000 Befrag-
ten durchschnittlich täglich länger als 

viereinhalb Stunden am Tag sitzen, 
das betrifft vor allem Männer im Alter 
zwischen 35 und 44 Jahren� Ein großer 
Faktor könnte hier der immer häufi-
gere Gebrauch von Technologien, wie 
Mobiltelefone oder Streamingdienste, 
sein� Das vermehrte Sitzen birgt jedoch 
Gefahren im zunehmenden Alter, denn 
dadurch ist die Wahrscheinlichkeit einer 
chronischen Erkrankung wie Fettleibig-
keit, Diabetes, Bluthochdruck und Krebs 
erhöht – Grund dafür ist der geringe 
Kalorienverbrauch� Auch auf unsere 
Körperhaltung, Beinvenen und Mus-
keln hat dies eine negative Auswirkung� 
Allem voraus ist Gehen die einfachste 
Art, sich zu bewegen und fit zu halten� 
Dabei frische Luft einatmen und die Na-
tur bewusst wahrnehmen tut nicht nur 
unserem Körper gut, sondern ist Balsam 
für Geist und Psyche� Wenn jemand kei-
ne Möglichkeit hat, auf einem schönen 

Einfach gut in Schuss

F it sein heißt gesund bleiben. Schon angefangen in der Kindheit bemerken 
wir, dass der menschliche Körper dazu dient, in Bewegung zu sein. Sobald 
wir unsere ersten Schritte lernen, können wir gar nicht anders als zu laufen, 

klettern und sprinten – oft stundenlang. Leider fällt es uns unter heutigen 
Umständen nicht immer leicht, den Bewegungsapparat auf Kurs zu halten, denn 
der Alltag holt uns ein. Am Ende eines Tages, zu Hause angekommen, verspürt 
man keine Energie oder Lust, sich mit dem Thema Sport auseinanderzusetzen. 
Für unsere Gesundheit bis ins hohe Alter ist die tägliche Bewegung jedoch 
enorm wichtig, um Probleme wie Schmerzen, Verspannungen oder Krankheiten 
zu vermeiden. Mit ein paar Tipps kann die Bewegung im Alltag einfach zur 
Gewohnheit werden.

Von Natalie Schneider
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Wald- und Wiesenweg zu gehen, ist das 
kein Problem, denn laut Studien hat 
das Gehen an sich, egal wo, ob durch 
die Innenstadt oder am Laufband, eine 
positive gesundheitliche Wirkung auf 
uns� Es ist die wahrscheinlich natürlichs-
te und einfachste Möglichkeit, unseren 
Bewegungsapparat zu betätigen, und 
kann schnell in den Alltag eingebun-
den werden� Dabei ist es vorteilhaft, das 
Tempo während des Spaziergangs zu 
verändern� Zwischendurch mal schnel-
ler und wiederum langsamer werden 
erhöht den Energieaufwand und man 
verbrennt ca� 20 Prozent mehr Kalorien 
je Gehstrecke�

 Gehen ist des Menschen 
beste Medizin�“ 

 

 Hippokrates

Bewegung fürs Gehirn

Bei einem Spaziergang wird auch 
unser Denken gestärkt, kreative Ein-
fälle kommen häufiger und wir sind 
mental leistungsfähiger� Lange Zeit 

ging man davon aus, dass im Alter 
keine neuen Nervenzellen gebildet 
werden können, diese sterben einfach 
ab� Durch ein Experiment aus dem 
Jahr 1999 machten Forscher öffentlich, 
dass Mäuse, die im Laufrad rannten, 
besonders viele neugebildete Nerven-
zellen im Hippocampus hatten� Das ist 
eine Hirnstruktur, die mit wichtigen 
Gedächtnisfunktionen ausgestattet 
ist� Aus weiteren verschiedenen Stu-
dien ging hervor, dass man sogar das 
Risiko für Alzheimer-Demenz und an-
dere Krankheiten in diesem Gebiet 
verringern könnte� Da unsere Muskeln 
beim Joggen mehr Sauerstoff benöti-
gen, passt sich mit der Zeit das Herz-
Kreislauf-System an diese Umstände 
an, so wird das Herz größer und neue 
Blutgefäße werden gebildet� Das wirkt 
sich wiederum positiv auf unsere geis-
tige Leistungsfähigkeit aus� Gedächt-
nisübungen können ebenfalls sehr 
sinnvoll sein, da man das Gehirn aktiv 
einsetzt und trainiert� Sie finden zahl-
reiche Übungs-Beispiele im Internet 
oder in Rätselbüchern in Trafiken und 
Bibliotheken�

Körperhaltung

Nicht nur die Bewegung ist wichtig, 
sondern auch die richtige Haltung des 
Körpers im Ruhezustand, egal ob beim 
Liegen, Sitzen oder Stehen� Wir haben 
es schon von Kindheit an gehört, man 
sollte gerade sitzen, aufrecht stehen 
und nachts im Idealfall ausschließlich 
auf dem Rücken liegen� Oft empfinden 
wir Sitzen oder Stehen mit Rundrücken 
als bequem, vor allem wenn die Rü-
cken- und Bauchmuskulatur nicht aus-
reichend gestärkt ist� Durch die unna-
türliche Krümmung von Lenden- und 
Brustwirbelsäule, das Vorstrecken des 

Kopfes und das „Nach-hinten-Kippen“ 
des Beckens wird der Rücken stark be-
lastet� Durch eine in der Gesellschaft 
falsch vorgelebte unnatürliche Lebens-
weise verlieren wir die richtige Körper-
haltung� Eine Hilfestellung, um zu ei-
nem „geraden“ Rücken zu kommen, ist, 
wenn man Kopf und Schultern leicht 
nach vorn bzw� unten senkt, hinab auf 
den Boden sieht und sich wiederum 
nur mit Schultern und Kopf aufrichtet 
und die Rückenposition beibehält�

 Die Last wird leicht, 
 wenn mit Geschick 
 man sie trägt�“ 

 

 Ovid

Gesund sitzen

 Maximal 40 Minuten am Stück
 Oberkörper aufrichten
 Beine auseinanderhalten

 (nicht überkreuzen)
 Becken nach vorn kippen

 (Hohlkreuz vermeiden)
 Füße stehen fest am Boden
 Sitzposition zwischendurch wechseln,

 um Verspannung zu vermeiden

Gesund liegen:

auf dem Rücken

 Rückenmuskulatur entspannt sich
 Geringe Belastung der Bandscheiben
 Rundrücken beim Liegen vermeiden
 Füße so platzieren, dass Zehen nach

 oben zeigen (mit Decke fixieren),
 sodass die Wadenmuskulatur
 gestreckt wird�

 Trainingsmatte
 Faszien-Rolle
 Hula-Hoop-Reifen

 Springseil
 Sitzkissen
 Trampolin

Simple Gadgets für daheim

Nährstoffe fürs Gehirn 
– beste Hirnleistung 
auch im Alter

Denk Fit Gedächtniskapseln

 Bietet eine optimale Unterstützung
 bei Gedächtnisproblemen
 Unterstützt neuronale

 Transmitter (Botenstoff e)
 Fördert die Gedächtnisleistung

60
Kapseln

€ 34,90

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

B
e

za
h

lt
e

 A
n

ze
ig

e



Natur heilt Magazin | Ausgabe 23 | Herbst 2021 23

Gesund stehen

 Knie leicht gebeugt halten
 Schultern nicht nach vorn

 hängen lassen
 Rundrücken und Hohlkreuz

 vermeiden 
 Hin und wieder strecken

Tipps für den Alltag

In den eigenen vier Wänden – Um 
unseren Alltag zu durchbrechen, müs-
sen wir damit beginnen, die gewohn-
ten Bewegungsabläufe zu ändern� 
Anstatt zu Hause am Esstisch abend-
zuessen, setzt oder hockt man sich 
auf den Boden, denn dadurch ist der 
Körper automatisch in Bewegung, da 
sich Haltung und Position mehrmals 
ändern� Außerdem soll Hocken oder 
der Schneidersitz 20–40 Prozent mehr 
Energie der Muskeln verbrauchen, da 
die unteren Gliedmaßen stärker bean-
sprucht werden� Ein Sitzkissen ist sinn-
voll, wenn man diese Abwechslung zur 
Gewohnheit werden lassen möchte� 
Haushalt ist Sport! Sich regelmäßig um 
den Haushalt zu kümmern ist nicht nur 
gut für Hygiene und Wohlbefinden im 

Wohnraum, sondern schafft mehr Be-
wegung im Alltag� 

Im Homeoffice – Seit einiger Zeit ist 
es immer wieder Thema: Homeoffice ver-
ringert Zeit für Bewegung� Die Arbeiten 
können auch an einem Stehtisch erledigt 
werden, optimal ist es, zwischen Sitzen 
und Stehen abzuwechseln� Gegen Rü-
ckenschmerzen oder Nackenschmerzen 
helfen oftmals simple Dehnungsübungen 
wie zum Beispiel abwechselnd in einen 
Rundrücken und ein Hohlkreuz zu gehen� 
Ein weiterer toller Bewegungs-Tipp ist, so 
zu tun, als ob man in die Arbeit fährt – das 
heißt, sich nach dem Aufstehen anzuzie-
hen, rauszugehen und eine Runde um 
das Haus oder den Block zu gehen, aber 
auch die 10-Minuten-Pause kann für klei-
ne Spaziergänge genutzt werden�

In der Freizeit – Bei einem Treffen 
mit Freunden nach draußen gehen und 
zusammen ein paar Dehnübungen ma-
chen, anstatt im Kaffeehaus zu sitzen 
– gemeinsam sind viele von uns moti-
vierter als allein� Wenn Sie selbst keinen 
Hund besitzen, fragen Sie eine Freundin 
oder einen Freund, um sich dem Gassige-
hen anzuschließen� Die Natur kann eben-
falls gut eingebunden werden: Wenn 

man einen passenden Ast entdeckt, kann 
man sich daran hängen und den ganzen 
Körper durchstrecken� An der Sitzbank 
neben dem Gehweg kann man sich mit 
dem Fuß abstützen und dadurch Ober-
schenkel und Sehnen dehnen� Wann 
haben Sie zuletzt versucht, ein Rad zu 
schlagen? Nutzen Sie das nächste Mal 
die Gelegenheit auf einer Blumenwiese 
und probieren es aus!

Geduld

Jeder Mensch muss erstmal ein Be-
wusstsein dafür schaffen, wie wichtig 
ausreichende Bewegung ist� Wer von 
Fitnessstudio, Yogakursen oder dreimal 
die Woche laufen nichts hält, sollte mit 
den einfachsten Mitteln beginnen – wir 
dürfen nicht zu viel auf einmal von uns 
verlangen� Mit der Zeit steigern wir uns 
und so wird Wohlbefinden und Aus-
geglichenheit erzielt� Für die Zukunft 
können Sie daran denken, wie Sie sich 
fühlen wollen, wenn Sie 70, 80 oder 90 
Jahre alt sind� Eine korrekte Körperhal-
tung und ein gesundes Herz-Kreislauf-
System lassen uns bessere Aussichten 
für eine schöne und aktive Zeit im Ruhe-
stand haben� 
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Was alle Menschen eint, ist die Kre-
ativität beim Essen, bei den Zuberei-

tungsarten und Geschmackskombinati-
onen� Essen ist dadurch auch etwas sehr 

Emotionales� Wir alle verbinden gewisse 
Gewürze, Texturen und Kombinationen 
mit gewissen Gefühlen und Erinnerun-
gen, mit Menschen und Situationen� Das 
kommt daher, dass jede Geschmacks-
erinnerung sehr komplex ist und der 
Geruchssinn genauso mitspielt wie das 
Mundgefühl, die Umgebung und die 
Gesellschaft� Denn Gerüche werden 
direkt ins Emotions-Areal des Gehirns 

Komfortzone Küche – 
Wohlbefinden aus
dem Gewürzregal

Ü ber Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten – darüber zu reden 
aber verbindet uns weltumspannend. Was auf den Tisch kommt, mag 
sich unterscheiden, doch die Liebe zu Gewürzen ist in allen Küchen 

daheim. Dass die aromatischen Kräuter, Samen, Wurzeln, Früchte und anderen 
Pflanzenteile meist appetitanregende oder verdauungsfördernde Eigenschaften 
haben, ist mehr als ein glücklicher Zufall. 

Von Mag.a Ines Siegl

Salz – Unter den Würzmitteln nimmt 
Salz eine Sonderrolle ein, da es haupt-
sächlich aus Natriumchlorid besteht 
(NaCl) und nicht von einer Pflanze 
stammt – somit ist Salz per Definition 
kein Gewürz� Ob in Form von Meersalz, 
Salinensalz oder Steinsalz, der tägli-
che Bedarf unseres Körpers entspricht 
zwischen 3 und 5 Gramm, bei Erkran-
kungen mit starkem Schwitzen und 
Flüssigkeitsverlust können es sogar 
bis zu 20 Gramm sein� Für die Tages-
zufuhr eines Erwachsenen empfiehlt 
die WHO (Weltgesundheitsorganisa-
tion) maximal 6 Gramm täglich (6 g = 
1 Teelöffel Salz, 5 g = 1 TL gestrichen)� 
Das „weiße Gold“ spielt eine wichtige 
Rolle bei vielen lebensnotwendigen 
Prozessen, wie dem Wasserhaushalt, 
dem Nervensystem, der Verdauung 
und dem Knochenaufbau� Ein dauer-

hafter Überkonsum ist aber genauso 
schlecht – führt zu Bluthochdruck und 
überlastet die Nieren – wie ein andau-
ernder Mangel durch sehr salzarme Er-
nährung� Ein Mangel ist heute selten, 
da industriell verarbeitete Lebensmit-
tel tendenziell viel Salz enthalten� Vor 
allem, weil es Lebensmittel haltbarer 
macht, den Eigengeschmack verstärkt 
und eine Grundlage für alle ande-
ren Aromen bildet� Zum Würzen und 
Haltbarmachen eingesetzt wurde es 
bereits im 4� Jahrtausend vor Christus 
von den Sumerern und Babyloniern� 

Zucker – Haushaltszucker (Saccha-
rose) wird zwar aus Pflanzen (Zucker-
rüben, Zuckerrohr, …) gewonnen, ist 
aber kein Gewürz – dazu fehlen die 
ätherischen Öle� Wie Salz ist Zucker 
ein natürlicher Geschmacksverstär-

ker, denn schon in kleinen Mengen 
hebt es die Aromen hervor� Ehemals 
wertvolles und teures Handelsgut, 
hat sich das Image von Zucker heute 
wegen dem übermäßigen Einsatz in 
der Lebensmittelindustrie gewandelt, 
einerseits wegen der übermäßigen 
Verwendung in verarbeiteten Lebens-
mitteln und deren negativen gesund-
heitlichen Auswirkungen, anderer-
seits wegen der Vielzahl synthetischer 
Süßungsmittel (Aspartam, Saccha-
rin)� Gleichzeitig ist das Angebot an 
Zucker-Arten heute so groß wie nie – 
vom karamelligen Kokosblütenzucker 
über Birkenzucker bis zu Stevia� Dazu 
kommt die große Bandbreite von 
Zucker-Alternativen (Dattelsirup, Reis-
sirup, Apfeldicksaft, Agavendicksaft, 
Ahornsirup, Honig, � � �)�

Warum sind Salz und Zucker kein Gewürz?
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weitergeleitet, ins limbische System� Ge-
ruch, Geschmack und Gefühle liegen 
sehr nah beieinander.

Warum würzen?

Laut Definition ist ein Gewürz ein 
Pflanzenteil, der ätherische Öle enthält� 
Die Blätter, Blüten, Knospen, Zwie-
beln, Wurzeln, Rinden, Samen oder 
Früchte von (Heil-)Pflanzen verleihen 
so den Gerichten, denen sie hinzugege-
ben werden, ihre gesundheitsfördern-
den Eigenschaften� Sie konservieren 
die Speisen, regen den Appetit an, för-
dern die Verdauung durch enthaltene 
Bitterstoffe und verhindern Blähun-
gen. Obendrein verbessern und verstär-
ken Gewürze den Geschmack� 

Bekanntlich unterscheiden wir bei 
Geschmäckern zwischen süß, salzig, 
sauer, bitter und umami („würzig“, 
„wohlschmeckend“)� Ob „fettig“ auch 
eine eigene Geschmacksrichtung ist, 
wird diskutiert – dass Fett den Ge-
schmack flüchtiger Aromastoffe in der 
Nahrung trägt und hervorhebt, ist lange 

schon kulinarisches Allgemeinwissen� 
Seitens der Hirnforschung genau stu-
diert wird der Geschmack erst seit ein 
bisschen mehr als 15 Jahren� Aktuell 
geht man davon aus, dass je nach Art 
des Geschmacks unterschiedliche Sig-
nalübertragungsprozesse an den Sin-
neszellen der Zunge ablaufen� Die weit 
verbreitete und oft zitierte Zungenkar-
te mit den Geschmackszonen süß (vor-
ne an der Spitze), salzig (Seitenränder 
vorne), sauer (Seitenränder hinten) und 
bitter (hinten in der Mitte) gilt heute als 
überholt. Sie beruht auf einer „schlech-
ten Darstellung wissenschaftlicher 
Forschungsergebnisse“ (Quelle: der-
standard�at/story/2000089165296) und 
reicht zurück auf den deutschen Physio-
logen David Hänig� Eine Illustration in 
dessen „Psychophysik des Geschmacks-
sinnes“ wurde von einem Wissenschafts-
kollegen aus dem Kontext genommen 
und führte zum falschen Bild der Ge-
schmackszonen� Seit den 1960ern weiß 
man bereits, dass die Zunge so nicht 
funktioniert, doch das Bild hält sich hart-
näckig� Der aktuelle wissenschaftliche 
Konsens vermutet die Rezeptoren für 
alle Geschmäcker in unterschiedlicher 

Intensität auf der ganzen Zunge ver-
teilt.

In 10 Geschmäckern

um die Welt

Von frisch und exotisch bis herb und 
scharf – sogar rund um den Erdball ver-
teilt sich der Geschmack in unterschied-
licher Intensität� Das zeigt sich auch am 
Beispiel der folgenden Gewürzmischun-
gen� 

 Die Curry-Gewürzmischung, die wir 
kennen, gibt es in Indien gar nicht. 
Ursprünglich angelehnt an die Masa-
las (traditionelle indische Gewürzmi-
schungen), kommt das gelbe Gewürz-
pulver eigentlich aus dem kolonialen 
England des 19� Jahrhunderts� Dort 
entstand das „Curry“ aus dem indi-
schen „kari“, einem traditionellen 
Eintopf mit Gemüse, Fisch und/oder 
Fleisch� Eine Curry-Gewürzmischung 
besteht aus bis zu 36 verschiedenen 
Einzelgewürzen, darunter Curcuma, 
das die satte goldgelbe Farbe verleiht, 
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Koriander, Kardamom, Kreuzkümmel, 
Senfkörner, Pfeffer, Ingwer, Zimt und 
Bockshornklee, Fenchelsamen, Ster-
nanis, Nelken, Chili, Knoblauch und 
Mango-Pulver� Curry wird – 

 Masala lautet der indische Name für 
„Gewürz“ oder „Zutat“ und ist gleich-
zeitig die Bezeichnung für verschie-
dene trockene Gewürzmischungen, 
die in der indischen Küche verwen-
det werden, wie Garam Masala, Chat 
Masala oder Tandoori Masala� Chat 
Masala ist mit Mangopulver, Gra-
natapfelkernen und Kreuzkümmel 
pikant-säuerlich und eignet sich für 
Dressings, Salate, Samosas, Pakoras 
sowie Süßspeisen� Mit dem mild-exo-
tischen Tandoori Masala, eingerührt 
in Naturjoghurt, wird meist Fleisch 
mariniert� Garam Masala bedeutet 
übersetzt „heißes Gewürz“ und ver-
eint nach ayurvedischer Lehre Zuta-
ten, die den Körper erhitzen (schwar-
zer Kardamom, Zimt, Gewürznelken, 
schwarzer Pfeffer und Kreuzkümmel)� 
Um dem Gericht mit dem Masala den 
Grundgeschmack zu geben, wird die 
Gewürzmischung erst gegen Ende 
der Kochzeit zugegeben�

 Baba Ganoush ist eine typisch le-
vantinische Gewürzmischung und 

im südlichen und östlichen Mittel-
meerraum beliebt als Gewürzdip auf 
Melanzani-Basis� Sein Geschmack-
sprofil ist intensiv würzig und leicht 
süß-säuerlich, was von getrockneten 
Granatapfelkernen kommt, von Zit-
ronenschale, Pfeffer und Zimt sowie 
Kreuzkümmel- und Kardamomsa-
men� Gewürzdip und -mischung gibt 
es fertig zu kaufen� Wer den Dip selbst 
zubereiten mag, legt zuerst der Länge 
nach halbierte Melanzani auf den Grill 
oder in den Backofen, bis das Innere 
weich ist und mit dem Löffel heraus-
geholt werden kann� Dieses Mus wird 
gemischt mit Granatapfelkernen, Pe-
tersilie und/oder Koriander, Olivenöl, 
dem Abrieb und Saft einer Zitrone, 
einer Prise Salz und Rohrzucker so-
wie frisch geröstetem Sesam� Kreuz-
kümmel, Kardamom, Pfeffer und Zimt 
werden in einer trockenen Pfanne 
leicht angeröstet, im Mörser gemah-
len und mit den anderen Zutaten ver-
mischt� Gut durchziehen lassen! 

 Chinesisches Fünf-Gewürze-Pul-
ver vereint die fünf Geschmäcker 
süß, sauer, bitter, salzig und um-
ami durch die Kombination fünf 
verschiedener Gewürze: echter 
Sternanis, Szechuanpfeffer, Zimt-
kassie, Fenchelsamen und Gewürz-

nelke� Alle Zutaten werden gerös-
tet, gemischt und gemahlen, wobei 
der Sternanis aromatisch den Ton 
angibt� In Varianten des blumig-
würzigen Pulvers finden sich auch 
Kardamom, Ingwer oder Lorbeer� 
Verwendet wird das Fünf-Gewürze-
Pulver vorwiegend in Südchina, 
Vietnam, Thailand und Indonesi-
en – vor allem zum Marinieren von 
Fleisch, Geflügel und Fisch, aber 
auch in Suppen und zu Gemüse� 
Sowohl gedämpfte Gerichte als 
auch Frittiertes (zur Panade hinzu-
gegeben) gewinnen geschmacklich 
durch die Zugabe� 

 Kräuter der Provence: Der medi-
terrane Allzweck-Gewürzmix hat 
seine Wurzeln in der südostfran-
zösischen Provence, bekannt für 
den Anbau von Duftpflanzen für 
die Parfümherstellung� Die Bilder 
von Lavendelfeldern, so weit das 
Auge reicht, kommen meist aus 
der Provence� Die auf der ganzen 
Welt bekannte Kräutermischung 
vereint traditionell Thymian, Basili-
kum, Rosmarin, Bohnenkraut und 
Oregano� Ergänzt wird die Basisre-
zeptur nach Belieben mit Majoran, 
Estragon, Lavendelblüten, Lorbeer, 
Salbei, Kerbel oder Dill� Das feinher-
be Aroma der Kräuter passt gut zu 
Fleisch, Fisch, Kartoffeln, Marinaden, 
Suppen und Salaten und macht die 
Speisen leichter verdaulich� Im Kräu-
tertopfen schmecken die Kräuter 
ebenso wie in der Kräuterbutter, zu 
Pizza und Pasta�

 Hildegard-Gewürze: Die kräuterkun-
dige deutsche Äbtissin Hildegard von 
Bingen ist zwar nicht bekannt für eine 
einzelne spezielle Gewürzmischung, 
doch bei Galgant, Bertram, Quen-
del und Ysop liegt der Gedanke an sie 
nahe� In ihrem Kloster wurde viel mit 
den gesundheitsfördernden Wirkun-
gen von Heilpflanzen gearbeitet und 
neben heimischen Gewürzen wurden 
auch südostasiatische verwendet� Die 
Gewürze wurden zu Pulver gemah-
len, in Suppen und Tee eingestreut 
sowie in Brei oder verschiedene Teige 

Curcuma – unsere
Heilpflanze des Jahres 2021:

 Magenschonend: Curcuma zu Be-
ginn des Kochens zum Reis geben 
für mehr Bekömmlichkeit

 Sattes Gelb: Hellen Teigen ver-
leiht Curcuma eine schöne Farbe, 
interessant auch für vegane Teige 
ohne Eigelb und veganes „Rührei“ 
aus Tofu�

 Im Frühstücksbrei: Ob Hafer-, 
Reis- oder Hirseporridge – Curcu-
ma passt hervorragend ins warme 
Frühstück� 

Sternanis: 
 Der Gewürzklassiker aus der 

Weihnachtsbäckerei macht sich 
ebenso großartig in Apfelstrudel, 
Obstkuchen und verschiedenen 
Sorten Kompott� 

 Mit Honig zu einer Paste gerührt, 
passt Sternanis als aromatisches 
Topping zu Müsli, Porridge und 
Desserts�

Macht Eier bekömmlicher:
Quendel, Wermut, Rosmarin und ein 
wenig Salz – diese Kräutermischung 
macht laut Apotheker Mannfried 
Pahlow Eier bekömmlicher�

Gewürz-Tipps
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eingearbeitet, aus denen Brot oder 
Kuchen gebacken wurde� Einzuneh-
men sind diese Speisen wie Medizin.

 Za’atar: Za’atar (Zatar, Satar) bedeu-
tet „Thymian“ auf Arabisch und ist ty-
pisch für den Nahen Osten, Nordaf-
rika und die Türkei. Im Grundrezept 
wird wilder Thymian kombiniert mit 
geröstetem Sesam, Sumach und Salz� 
Mit Olivenöl gemischt wird Za’atar 
auf Fladenbrot (vor dem Backen), 
zu Fleisch, Hummus oder anderen 
Dips, Falafel oder Taboulé gegeben� 
Je nach Region variieren die Zutaten 
und Ergänzungen mit Koriander, Anis, 
Fenchel, Sonnenblumenkernen und 
Nüssen sind optional� 

 Harissa: Die scharfe Gewürzpaste 
aus dem Maghreb (Nordwestafrika) 
besteht aus frischen Chilis, Kreuzküm-
mel, Koriandersamen, Knoblauch, 
Salz und Olivenöl� Es gibt so viele Ab-
wandlungen wie es Köchinnen und 
Köche gibt, und sogar im heimischen 
Supermarkt findet man die rote Paste 
meist problemlos� Fürs Grundrezept 
werden Chilis, Knoblauch und die Ge-
würze in einem Mörser oder Stand-
mixer fein zerkleinert� Schluckweise 

Olivenöl zugeben, bis eine Paste ent-
steht� Je nach Geschmack kommen zu 
dieser Basis Essig, Minze, Koriander, 
Zitronensaft und Oliven� Verwendet 

wird Harissa als Würze in Suppen und 
Soßen, aber auch als Brotaufstrich, zu 
Nudeln und Reis, zu Mezze (orientali-
sche Vorspeisen) und Couscous� 

 Chimichurri: Die frisch-scharfe argen-
tinische Sauce wird vorwiegend zu 
Gegrilltem gereicht (Rindfleisch, Geflü-
gel und Fisch), als Marinade geschätzt 
sowie als Dip� Die Hauptzutat von Chi-
michurri ist Petersilie, dazu kommen 
Minze und Basilikum sowie Ingwer 
und Limette, die dem frischen Kräuter-
mix die angenehme Säure geben�

 Chakalaka: Die afrikanische Würz-
sauce hat ihren Ursprung angeblich 
in Botswana und kombiniert Toma-
ten, Karotten, Paprika, Chilischoten, 
Bohnen und Weißkraut, gewürzt mit 
Knoblauch, Pfeffer, Curry, Ingwer und 
Koriander� Der Mix wird als scharfer 
Relish mit Brot serviert, passt gut zu 
Gegrilltem und wird auch als Beilage 
verwendet� Chakalaka eignet sich da-
rüber hinaus zum Marinieren, als Wür-
ze, als Dip für Gemüse und Cracker so-
wie im Salatdressing� 

Ein Geschenk
aus der Natur

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

Schwarzkümmel Samen

 Lindert Allergien (z�B� Heu-
 schnupfen) und beugt diesen vor
 Erweitert die Bronchien und wirkt 
entkrampfend

 Fördert die 
 Verdauung
 und lindert
 Blähungen

180
Kapseln

€ 24,90

BIO

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

Curcuma Extrakt Forte

  Unterstützt Leber- undUnterstützt Leber- und
 Gallenfunktion, wirkt entgiftend Gallenfunktion, wirkt entgiftend
  Hilft, Gefäße gesund zu erhaltenHilft, Gefäße gesund zu erhalten
  Vermindert Ablagerungen imVermindert Ablagerungen im

 Gehirn und Gehirn und
 unterstützt das unterstützt das
  Gedächtnis  Gedächtnis

Geniales 
Heilmittel aus der
Küche der Natur

BIO

90
Kapseln

€ 29,90
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Wenn Sie nach Mogersdorf ins alte 
Zollhaus kommen, unserem Firmensitz 
im sonnigen Südburgenland, dann be-
findet sich gleich hinter dem Portal des 
Haupteinganges die Produktion auf der 
rechten Seite und der Verkaufsraum auf 
der linken Seite� Im Erdgeschoß dieses 
unter Denkmalschutz stehenden Ge-
bäudes haben die meisten Mitarbeiter 
von Dr� med� Ehrenberger Bio- und Na-
turprodukte ihren Arbeitsplatz� Jenny 
Zambo und Susanne Kohl kümmern 
sich hier im Vertriebsbüro, neben dem 
Verkaufsraum, um Bestellungen und die 
Betreuung der Vertriebspartner sowie 
der Kunden und Kundinnen vor Ort� Das 
Team aus dem Versand um Ibolya und 

Eszter sorgt dafür, dass jede Bestellung 
so schnell wie möglich auf dem Weg 
zum Bestimmungsort ist� In der Produk-
tion werden alle Naturprodukte sorgsam 
verkapsuliert und verpackt, unter den er-
fahrenen Handgriffen von Szilard, Sanyi, 
Klaus-Jürgen und Manuela� 

Am Dreh- und Angelpunkt dieser Pro-
zesse im Erdgeschoß habe ich mitten-
drin mein Büro und kümmere mich um 
alle Planungsprozesse und den Einkauf 
unserer hochwertigen Rohware� Mehr-
mals täglich führt mich mein Weg durchs 
Unternehmen auch ins zweite Oberge-
schoß – und das nicht nur, weil hier die 
Gemeinschaftsräume sind, in denen wir 

miteinander unsere Pausen und Team-
besprechungen abhalten� Rechts und 
links des Treppenhauses befinden sich 
zwei Abteilungen, die man bei der Be-
triebsamkeit des Erdgeschoßes nahezu 
übersehen könnte: die Buchhaltung mit 
unserer „Finanzchefin“ Regina Wolf und 
die Kommunikations-Abteilung mit Na-
talie Schneider und Ines Siegl� 

Regina kümmert sich nicht nur um die 
Buchhaltung, sondern auch um die Per-
sonalverrechnung und sorgt in beiden 
Positionen für Ordnung und Transparenz� 

„Ich bin von Grund auf ein sehr ge-
nauer Mensch, das kommt mir in mei-
ner Tätigkeit natürlich sehr zugute� Da-
rum habe ich auch schon früh gewusst, 
dass die Arbeit mit Zahlen genau mein 
Fall ist�“

Nun werfen wir einen Blick auf die Kre-
ativ-Abteilung in unserem Haus, die aus 
Natalie Schneider und Ines Siegl besteht� 

Hier wird in Abstimmung mit der 
Firmenleitung alles koordiniert, was 
die interne und externe Kommunika-
tion betrifft� Es werden Marketingplä-
ne geschmiedet und umgesetzt, das 
beinhaltet unter anderem den jährlich 
neuen Produktkatalog, Newsletter und 
die Betreuung der Social-Media-Seiten� 

Dr. med. Ehrenberger 
Manufaktur – alles
aus einem Haus

F ür das Gelingen unserer Arbeit braucht es die vereinten Kräfte aller 
Abteilungen. Nach der hauseigenen Manufaktur, unserem Versand und 
Vertrieb möchte ich Ihnen diesmal unsere Abteilungen für Rechnungswesen 

und Kommunikation vorstellen.

Von Barbara Klettner

Teil 4 der Artikelserie über Dr. med. Ehrenberger Bio- und Naturprodukte

� � � dass Sie alle Ausgaben des Ma-
gazins „Natur heilt“ zum kostenlosen 
Download auf dr-ehrenberger�eu/
ratgeber/magazin-natur-heilt fin-
den können? Von den Ausgaben 16 

bis 23 gibt es noch kleine Lagerbe-
stände – erhältlich via Online-Shop, 
Bestell-Telefon oder Direkt-Abho-
lung im Verkaufsraum Mogersdorf 
179� 

Wussten Sie schon . . .



Natur heilt Magazin | Ausgabe 23 | Herbst 2021 29

Auch die Redaktion von „Natur heilt“ 
ist Teil der Kommunikationsabteilung� 
Hier entsteht viermal jährlich das Natur-
heilt-Magazin – von der Koordination 
der Autoren und Autorinnen und dem 
Schreiben von Beiträgen über die Suche 
nach den passenden Bildern bis hin zur 
Abwicklung mit den Druckereien� Nata-
lie ist in diesem gut eingespielten Team 
die Koordinatorin und Multi-Taskerin, 
verfasst Beiträge, verleiht dem Corpo-
rate Design den letzten Schliff und ist 
für Social Media auch hinter der Kamera 

tätig� Ines vereint Erfahrung in Marke-
ting und Redaktion mit ihrer Faszination 
für die Zusammenhänge in der Natur� 
Sie schreibt für „Natur heilt“, schmiedet 
Konzepte, feilt am Design, testet Rezep-
te und hat ein Auge auf das Zusammen-
spiel der Kommunikationselemente mit 
der Corporate Identity�

Mehr zum Team und den Abteilun-
gen finden Sie in den kommenden Aus-
gaben von „Natur heilt“, in den Teilen 1 
bis 3 dieser Artikelserie (Natur heilt Nr� 

19, 16 und 15) sowie auf dr-ehrenber-
ger�eu/team�

Den einen oder anderen Einblick in 
unsere Arbeit teilen wir auch auf unse-
rer Facebook-Seite und auf Instagram� 
Schauen Sie vorbei! 

www.facebook.com/
natur.heilt.uns

Bilanzbuchhalterin,
Personalverrechnerin

Die Kraft von Pflanzen und Na-
turprodukten habe ich bereits in 
meinem Elternhaus kennenge-
lernt� Umso mehr freut es mich, 
dass ich meine berufliche Fach-
kenntnis seit vier Jahren bei Dr� 
med� Ehrenberger Bio- und Natur-
produkte einsetzen darf� Die po-
sitiven Rückmeldungen unserer 
Kunden bestätigen immer wie-
der unsere Arbeit� Besonders am 
Herzen liegt mir die Gesundheit 
meiner Familie, die ich mit vielen 
unserer Produkte unterstütze�

Regina
Wolf

Kommunikation / Marketing

Als gebürtige Grazerin begeis-
terte mich von Anfang an die 
Vielfalt der Natur im Südburgen-
land – bei Wanderungen, Spazier-
gängen oder einem Blick aus dem 
Fenster unseres Büros entstehen 
Ideen und innovative Marketing-
Konzepte� Mein visuelles Gespür 
schulte ich in verschiedensten Be-
rufen im Design-Bereich und freue 
mich, diese Kreativität täglich in 
die Arbeit einzubinden, um die 
Botschaft „Wir sind Natur“ den Mit-
menschen näherzubringen� 

Kommunikation / Redaktion

Tief verwurzelt im Südburgen-
land, interessiert mich seit jeher, 
wie die Dinge der Welt zusammen-
hängen und darüber zu schreiben� 
Das vertiefte ich in Kunstgeschich-
te-Studium und Medienakademie� 
Mit Gesundheit befasse ich mich 
seit mehr als 15 Jahren – unauf-
hörlich wächst seitdem meine 
Begeisterung für die Natur, ihre 
Rhythmen und Kreisläufe� Ich 
glaube an Eigenverantwortung: 
wir sitzen alle im selben Boot, kön-
nen viel voneinander lernen und 
einander motivieren� 

Natalie 
Schneider

Mag.a Ines 
Siegl

www.instagram.com/
dr.med.ehrenberger
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Da ist 100 % Natur drin! 2006 aus dem eigenen Antrieb gegründet, gesund und autark zu leben, besteht das Grübls Naturgartl 
mittlerweile aus einem 10-köpfigen Team, das sich vollkommen Themen wie Aromatherapie, Nachhaltigkeit, Ernährung, Nah-
rungsergänzung u� v� m� widmet� Dabei besteht unser komplettes Produktsortiment aus handverlesenen Bio-Qualitätsproduk-
ten, die wir nicht nur empfehlen, sondern von denen wir absolut überzeugt sind� Neben dem Verkauf und dem Onlineshop steht 
im Grübls Naturgartl Kundenservice und persönliche Beratung an erster Stelle� 

Grübls Naturgartl OG – St. Martin & Altenmarkt

. . . BEI DEN DR. MED. EHRENBERGER PARTNERBETRIEBEN

Kontakt: 
Grübls Naturgartl OG 

Zentrale St� Martin
Dorfstraße 19
5522 St� Martin
Telefon: +43 650 2825522 

Filiale Altenmarkt
Oberndorferstraße 1
5541 Altenmarkt
Telefon: +43 664 7626566

Onlineshop: 
www�naturgartl�com

Bestens betreut
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Das Reformhaus Staudigl in der Wollzeile 25 im 1� Wiener Bezirk ist bekannt 
für seine Sortiments-Philosophie: „Nur was besser ist als üblich, das empfiehlt 
sich vollends�“ Das Team rund um Christina Wolff-Staudigl übersetzt diesen An-
spruch mit Fingerspitzengefühl und Fachkunde in Pharmakologie, Phytothera-
pie, Ernährung und Ökologie� Im Reformhaus ist man aus Tradition der Natur 
nahe� Das verbindet Staudigl mit den Dr� med� Ehrenberger Bio- und Naturpro-
dukten und bildet die Basis für die lange bestehende Partnerschaft�

Wenn höchste Qualität mit maximaler Leidenschaft umgesetzt wird, wenn aus 
Tradition mit der Natur und nicht gegen sie gearbeitet wird, wenn aus einer Idee 
eine Philosophie wird, wenn der Mensch, seine Gesundheit und Schönheit im 
Mittelpunkt stehen, dann wissen Sie, es ist Gewusst wie von Natur aus�

Reformhaus Staudigl – Wien

Gewusst wie Wellness &
Beauty Mihellyes – Jennersdorf

In der Panther Apotheke in Fürsten-
feld stehen freundliche Atmosphäre 
und kompetente Beratung im Mittel-
punkt� „Von Mensch zu Mensch“ wer-
den alle Fragen beantwortet, auch zu 
alternativen Heilmitteln, Ernährung, 
Kosmetik, Reiseapotheke und Tier-
pflege� Das umfangreiche Angebot 
umfasst Dr� med� Ehrenberger Bio- 
und Naturprodukte – inklusive direk-
ter Beratung und Einkauf vor Ort�

Panther
Apotheke – 
Fürstenfeld

Kontakt:
Panther Apotheke 
Mag� Pharm� Sandra Krokos KG
Stadt-Zug-Platz 5
8280 Fürstenfeld
Telefon: +43 3382 54870
Fax: +43 3382 54870-14
info@pantherapotheke�com
www�pantherapotheke�com

Kontakt:
Reformhaus Staudigl 
Wollzeile 25
1010 Wien
Telefon: +43 1 5124297
office@staudigl�at
Onlineshop: www�staudigl�at

Kontakt: 
Gewusst wie 
Wellness & Beauty Mihellyes 
Hauptplatz 12–13
8380 Jennersdorf
Telefon: +43 3329 45226-6
Onlineshop: www�gewusstwie�at
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Sie interessieren sich für das Sorti-
ment, haben Fragen zum einen oder 
anderen Produkt oder möchten sich 
gerne einen Überblick verschaffen? 
Aktuell können wir Sie wieder zu den 
gewohnten Öffnungszeiten begrüßen 
und laden Sie herzlich zum Besuch 
im Verkaufsraum in 8382 Mogersdorf 
179 ein� Neben fundierter Beratung 
zu allen Produkten aus dem laufen-
den Sortiment bekommen Sie hier 
sämtliche Ausgaben des Magazins 
„Natur heilt“, die noch auf Lager sind� 

Schauen Sie vorbei! Öffnungszei-
ten:  Mo - Do von 8:00 - 16:00, Fr von 
8:00 - 12:00�

Herbst 2021

Verkaufsraum ist geöffnet

Um in der Natur bestehen zu kön-
nen, entwickelt die Gelbwurzel 
über 658 potente Inhaltsstoffe� 
Dazu saugt die Wurzel Wasser aus 
dem umgebenden Boden auf und 
damit alle nötigen Mineralien und 
Spurenelemente� Die Herstellung 
dieser aktiven Pflanzenstoffe ist 
hochkomplex, das zeigt sich dar-
an, dass es noch nicht gelungen 
ist, diese natürlichen Stoffe künst-
lich in derselben hohen Qualität 
nachzubauen� Die Heilkraft der 
Curcuma liegt also in der Gesamt-
heit der Inhaltsstoffe und nicht in 
den isolierten Einzelkomponen-
ten�

CURCUMA

des Jahres
2021

Unsere
Heilpflanze

Sie sind zu weit weg vom Südbur-
genland, um uns direkt zu besuchen, 
und bevorzugen eine ausführliche, 
persönliche Beratung anstelle von 
Online-Shopping und Bestell-Telefon? 
Schauen Sie in unser Online-Bezugs-
quellen-Verzeichnis! Dort finden Sie 
mit nur wenigen Klicks die Adressen 
von allen Vertriebspartnern und -part-
nerinnen in Ihrer Nähe: Unter www�
dr-ehrenberger�eu rechts auf den 

„Quick-Finder“ klicken und darin die 
„Therapeutensuche“ auswählen� Im 
Suchfeld die gewünschte Postleitzahl 
eingeben, in der Bezugsquellen und 
Beratung gefragt sind, den Suchradius 
einschränken und schon erscheint die 
Liste aller Namen mit den dazugehö-
rigen Kontaktinfos� Die Partner und 
Partnerinnen innerhalb der „Natur-
heilt-Gemeinschaft“ freuen sich auf 
Sie! 

Beratung & Einkauf in Ihrer Nähe

Wichtig! Aufgrund einer strukturel-
len Umstellung bei unserer Haus-
bank ändern sich IBAN und BIC�

Verein Natur heilt:
IBAN neu: AT08 3302 7000 0321 7338
BIC neu: RLBBAT2E027

Dr. Ehrenberger Synthese GmbH:
IBAN neu: AT09 3302 7000 0321 6447
BIC neu: RLBBAT2E027

Bitte verwenden Sie bei allen Zah-
lungen ab sofort ausschließlich die 
neue Bankverbindung�

Neue Bankverbindungen

WAS GIBT ES NEUES BEI DR. MED. EHRENBERGER?
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Natur heilt-Geschichten
Lieber Leser, liebe Leserin,
anstelle der Fragen & Antworten teilen wir an dieser Stelle ab sofort Ihre Natur-heilt-Geschichten! Dazu zählen Ihre per-
sönlichen Erfahrungen mit den Dr�-med�-Ehrenberger-Produkten genauso wie Ihre liebsten Hausmittel, Tipps und 
Tricks aus, mit und von der Natur. Wenn Sie Ihre Geschichte bzw� Ihren Tipp mit der Natur-heilt-Gemeinschaft teilen 
möchten, senden Sie uns eine E-Mail an info@natur-heilt�at oder rufen Sie uns an unter +43 3325 20248� 

Acerola und Zink: Von einer Bekann-
ten habe ich gehört, dass die Acerola 
Vitamin C + Zink Kapseln ihr auch bei 
Zahnschmerzen geholfen haben� Als 
mein leidiger Backenzahn dann wie-
der aufbegehrt hat, hatte ich zufällig 
noch Acerola + Zink vom letzten Win-
ter zu Hause und hab es ausprobiert� 
Es hat tatsächlich funktioniert! Freilich 
nichts gegen eine „Bomben-Schmerz-
tablette“, aber genau die wollte ich ja 
umgehen und trotzdem den Schmerz 
lindern� Das akute Pochen im Zahn 
wurde deutlich weniger und ich habe 
es besser ausgehalten, bis ich am 
übernächsten Tag zum Zahnarzt ge-
kommen bin� Kann ich nur empfehlen! 
 Manfred B.

Acerola Pulver BIO auflösen: Das Ace-
rola-Pulver finde ich spitze, weil ich na-
türliches Vitamin C sehr hoch dosieren 
kann, wenn der Bedarf besteht� Dass es 
ein reines Naturprodukt ist, merkt man, 
weil es sich in kaltem Wasser so schwer 
auflöst� Deshalb rühre ich das Acerola-
Pulver in Joghurt oder Porridge, da 
stört es mich auch nicht, wenn ein paar 
Klumpen drin sind� Wenn ich keinen Jo-
ghurt oder Porridge esse, dann mische 
ich das Pulver mit ein bisschen lauwar-
mem Wasser und Honig – schmeckt 
sehr gut!  Helena U.

Sternanis BIO: Seit gut vier Jahren 
schwöre ich in der kalten Jahreszeit auf 

Sternanis� Von September bis Feber 
nehme ich ihn praktisch durchgehend 
ein zur Stärkung meiner Abwehrkräf-
te und habe sehr gute Erfahrungen 
gemacht� Oder anders gesagt: Früher 
war ich grippeanfällig und seit ich 
Sternanis nehme, bin ich es plötzlich 
nicht mehr� Auch allen meinen Freun-
den empfehle ich die Einnahme� Weil 
ich mir einen Überblick verschaffen 
wollte über die verschiedenen Pro-
dukte, habe ich auch den Sternanis 
von anderen Herstellern ausprobiert� 
Jedes Mal bin ich wieder zu Dr� med� 
Ehrenberger zurück, weil mich die 
Qualität einfach überzeugt� Allein am 
Geruch merkt man einen großen Un-
terschied!             Franka K.

Unentbehrlich
gerade bei besonderer 
Alltagsbelastung

Acerola Vitamin C + Zink

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

 Hohe Bioverfügbarkeit
 des Vitamin C durch Bindung
 an Flavonoide
 Magenfreundlich und

 frei von Ascorbinsäure
 Mit Zink für ein starkes

 Immunsystem

180
Kapseln

€ 42,90

60
Kapseln

€ 15,90

Einfach
einzunehmen
in Pulverform

Acerola Vitamin C

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

100 g
Pulver

€ 24,90

 Schützt Schleimhäute
 (Zahnfl eisch) und Gefäße
 Reduziert negative Folgen in den 
Gefäßen, die durch Tabakkonsum 
entstehen

 Hemmt
 Entzündungen

BIO

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

Sternanis

  Schützt vor grippalen InfektenSchützt vor grippalen Infekten
  Lindert BronchialerkrankungenLindert Bronchialerkrankungen
  Wirkt schleim-Wirkt schleim-

 und krampf- und krampf-
 lösend  lösend 

Wirkt auf
natürliche Weise
gegen virale Infekte

BIO

90
Kapseln

€ 19,90
180

Kapseln

€ 34,90
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Buchempfehlungen

Viele unserer modernen Lebensformen sind un-
natürlich, das Wesen der lebendigen Natur ist uns 
daher in vielen Bereichen abhandengekommen: ob 
Ernährung, Bewegung oder Entspannung� Die Fol-
gen sind Krankheiten, die noch vor einigen Jahren 
nicht in diesem Ausmaß bekannt waren� Die Lö-
sung dafür heißt „LEBE“ und steht für Lebendigkeit, 
Ernährung, Bewegung und Entspannung� Werden 

diese Aspekte ganzheitlich im Leben umgesetzt, 
steigert das die Lebensenergie und damit auch 
Wohlbefinden und Gesundheit� Das Buch von Dr� 
med� Michael Ehrenberger überzeugt mit einfach 
zu verstehender Theorie, Geschichten aus der Praxis 
und zahlreichen Anwendungsbeispielen�

 Goldmann Verlag, ISBN: 978-3-44222-267-4

Dr. med. Michael Ehrenberger: Lebe!

Warum schlafen so wichtig ist: Prof� Dr� Matthew Wal-
ker, Direktor des Schlaflabors der UC Berkeley, teilt 
seine bahnbrechenden Forschungserkenntnisse und 
verdeutlicht die enorme Wirkung der Nachtruhe� 
Denn Schlaf ist einer der wichtigsten und zugleich 
am meisten unterschätzten Aspekte eines gesunden, 

langen und glücklichen Lebens� Der richtige Schlaf 
macht uns klüger, attraktiver, schlanker, beugt Krebs 
und Demenz vor, stärkt das Immunsystem und verrin-
gert das Risiko für Herzinfarkt und Diabetes� 
 

 Goldmann Verlag, ISBN: 978-3-442-17791-2

Wissenswertes über 400 einheimische und fremdlän-
dische Heilpflanzen, ihre Inhaltsstoffe und Heilwir-
kung� Rezepte für Tees und Tinkturen, Anwendungs-
vorschläge für Bäder, Umschläge, Inhalationen� 
Heilpflanzen in der Homöopathie, ihre Anwendung 

und Dosierung� Ausführliches Beschwerden-Register 
– Wegweiser für die passende Anwendung� Mit vie-
len Farbfotos und botanischen Zeichnungen�

 Nikol Verlag, ISBN: 978-3-86820-191-8

Prof. Dr. med. Matthew Walker:
Das große Buch vom Schlaf

Apotheker M. Pahlow:
Das große Buch der Heilpflanzen

Jetzt noch besser würzen und kombinieren! Das Stan-
dardwerk der Kreativküche erklärt auf wissenschaft-
licher Basis – für jeden verständlich –, wie mehr als 
400 Gewürze, Kräuter, Pasten, Essige, Öle und ihre 
Kombinationen funktionieren� Zahlreiche neue Ent-
schlüsselungen aus der Aromaforschung für noch 
mehr aromatische Details fließen in die aktualisierte 

Neuauflage ein� Mit dem einzigartigen Farbleitsys-
tem verschaffen Sie sich schnell einen Überblick und 
entdecken optimale Würzvarianten und ungeahnte 
Geschmackserlebnisse� Raffiniert, souverän und über-
raschend kreativ kochen – ganz ohne Rezept� Erleben 
Sie die Vielfalt des Geschmacks! 
 Stiftung Warentest, ISBN: 978-3747104231

Thomas Vierich und Thomas Vilgis:
Aroma: die Kunst des Würzens
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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 Re-
geln, die sich der Mensch nicht ausgedacht, jedoch zu beach-
ten 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 Ehren-
berger in der Absicht gegründet, eine erweiterte, lebendige 
Sichtweise der Natur zu teilen� Undogmatisch und auf einer 
ganzheitlichen, philosophischen-physikalischen, holosophi-
schen Denkweise beruhend�

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

Mit nebenstehendem Formular oder über 
unsere Website www.natur-heilt.at (Mitglie-
derbereich) haben Sie die Möglichkeit, sich als 
Vereinsmitglied zu re gistrieren� 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

„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

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

Firma

Vor- und Nachname

Straße

PLZ/OrtLand

Telefon Tätigkeit

Email

Datum Unterschrift

Homepage

Newsletter:
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Bestell-Telefon:
+43 3325 / 202 48

Dr. Ehrenberger Synthese GmbH

A-8382 Mogersdorf 179

Online-Shop:
www.dr-ehrenberger.eu
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Unsere Monatsaktionen 2021

 Baut Knochen, Sehnen
 und Muskeln auf

 Wirkt schmerzhemmend
 Aufbaustoff für Gelenke

 und Schleimhäute

 Schützt auf 
 natürliche Weise vor grippalen Infekten

 Hohe Bioverfügbarkeit des Vitamin C
 Lindert Darmbeschwerden, für Kinder 

geeignet

 Unterstützt die Tätigkeit der Niere
 Reguliert den Cholesterinhaushalt
 Unterstützt die Leber, lindert Allergien

 Wirkt Erschöpfung entgegen
 Unterstützt den Abbau von Stress
 Fördert die Gedächtnisleistung

Kombi-
Aktionspreis

€ 34,90
Sie sparen

€ 4,40

Kombi-
Aktionspreis

€ 69,90
Sie sparen

€ 7,90

Kombi-
Aktionspreis

€ 54,90
Sie sparen

€ 4,90

Kombi-
Aktionspreis

€ 59,90
Sie sparen

€ 4,70
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NUR IM SEPTEMBER

NUR IM NOVEMBER

NUR IM OKTOBER

NUR IM DEZEMBER

BewegungsapparatBewegungsapparat
MSM MSM (60 Kapseln) und
Cissus ExtraktCissus Extrakt (60 Kapseln)  

Immunsystem & VitamineImmunsystem & Vitamine
Acerola Vitamin C + Zink Acerola Vitamin C + Zink (180 Kapseln) 
und Sternanis BIOSternanis BIO (180 Kapseln)  

Entgiftung & RegenerationEntgiftung & Regeneration
Chlorella BIO Chlorella BIO (180 Presslinge) und
Reishi Extrakt BIOReishi Extrakt BIO (90 Kapseln)  

Konzentration & StressKonzentration & Stress
Denk Fit Gedächtniskapseln Denk Fit Gedächtniskapseln (60 Kapseln)
und Rhodiola Rosea ExtraktRhodiola Rosea Extrakt
 (60 Kapseln)  


