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Vorwort
In diesem Buch finden Sie einerseits eine Vielzahl von Mitteln und 
Möglichkeiten, Ihrer Gesundheit viel Gutes zu tun und u.U. auch schwe-
re und schwerste Krankheiten zu bessern oder zu heilen.

Andererseits ist dieses Werk auch eine umfassende Sammlung an Be-
handlungsoptionen für den Notfall. Wir können leider nicht sicher sein, 
daß die Versorgung mit Medikamenten, sowie die medizinische Infra-
struktur auf ewig in vollem Umfang erhalten bleibt.

Zusätzlich werden Sie nach der Lektüre dieses Buches einiges über das 
Funktionieren Ihres Körpers gelernt haben und werden ein ganzes Stück 
besser einschätzen können, was Ihnen gut tut, und was Ihnen schadet. 
Dieses Buch möchte Hilfe zur Selbsthilfe sein und Sie motivieren, 
Eigenverantwortung zu übernehmen und sich selber weitergehend zu 
informieren.

Die heutige Schulmedizin ist in gewisser Weise sehr hoch entwickelt. 
Menschen mit schwersten Verletzungen können so gut wie völlig wie-
derhergestellt werden, und was die moderne (mikroinvasive) Chirurgie 
leistet, ist enorm. Gleichzeitig nehmen die chronischen Krankheiten 
eher zu und die Kosten im Gesundheitswesen explodieren. Dies hat im 
wesentlichen zwei Gründe:
• Einerseits ist es die annähernd rein symptombezogene Denk- und 

Handlungsweise der Schulmedizin, die in der praktischen Anwen-
dung die Erkenntnisse ihrer Forscher weitestgehend ignoriert. Was bei 
akuten Verletzungen genau die richtige Herangehensweise ist, sorgt 
bei chronischen Krankheiten auf Dauer für eine Verschlimmerung der 
Lage. 

Ein Beispiel: Natürlich ist es sinnvoll, bei Rheuma die akute Entzün-
dung mit Cortison zu unterdrücken. Wenn dies aber neben ein wenig 
Gymnastik die einzige Maßnahme bleibt und weder Stoffwechsel noch 
Immunsystem, weder Psyche noch Ernährung noch Verdauungssystem 
berücksichtigt werden, wird der betroffene Mensch auf Dauer immer 
kränker werden.

• Andererseits ist die Pharmaindustrie im wesentlichen in den Händen 
einiger weniger, sehr reicher Leute (übrigens dieselben, denen auch 
große Teile der Waffenindustrie gehören). Und die nutzen ihre Mög-
lichkeiten zur Gewinnmaximierung. Die A.M.A., die American Medi-
cal Association, die größte Standesvertretung der Ärzte in den USA, 
wird seid gut hundert Jahren großteils von der Rockefeller-Stiftung 
finanziert und kontrolliert. Und da die A.M.A. wiederum den entspre-
chenden Gremien in den Vasallenstaaten des amerikanischen Imperi-
ums (z.B. dem Robert-Koch-Institut in D.) die Richtung vorgibt, hat 
sie großen Einfluß auf die Gesundheitsindustrie/Krankheitsindustrie 
weltweit. 

Ein kleines Zahlenbeispiel: Die Pharmaindustrie macht allein in 
Deutschland mit Diabetes einen jährlichen Umsatz von etwa 20 Milli-
arden Euro (Mittelwert recht unterschiedlicher Angaben). Was glauben 
Sie: Würde eine sichere und preiswerte Möglichkeit gefunden, Diabetes 
zu heilen - würde diese von jenen Organisationen publik gemacht und 
verbreitet werden? Glauben Sie, daß ein Markt, der weltweit einen jähr-
lichen Umsatz von etwa 400 Milliarden Dollar (Quelle: IDF) generiert 
einfach so aufgegeben würde? 

Für solche Summen muß man ganz schön viele Schnellfeuergewehre 
und Streubomben verkaufen. Die Pharmaindustrie macht nicht nur mehr 
Geld als die Waffenindustrie, sie tötet auch mehr Menschen.

Ihnen kommt diese Aussage polemisch vor? Dann bedenken Sie bitte 
folgende Zahlen: Laut einer Untersuchung der Boston University School 
of Medicine sterben jährlich 16500 Amerikaner an den Nebenwirkungen 
von Aspirin (v.a. Magenblutungen). Für Deutschland liegen leider keine 
Zahlen vor (die Schätzungen bewegen sich zwischen 1000 und 8000); 
ausgehend von den amerikanischen Erhebungen, dürften es aber etwa 
4000 Menschen sein, die jährlich in Deutschland ihr Leben wegen Aspi-
rin verlieren. An illegalen Drogen verstarben 2014 in Deutschland 1032 
Menschen, im Straßenverkehr liessen 3377 Menschen in diesem Jahr in 
Deutschland ihr Leben.
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Also verlieren etwa vier mal soviel Menschen wegen Aspirin ihr Le-
ben, als wegen sämtlichen illegalen Drogen zusammen. Bei so manchem 
anderen „Allerweltsmedikament“ sieht die Bilanz nicht viel besser aus. 

Nun ist jedes der hier im Buch vorgestellten Mittel, korrekt verwen-
det, deutlich ungefährlicher als Aspirin. Dennoch ist es bei unbedachter 
Anwendung möglich, sich Schaden zuzufügen. Lesen Sie das jeweilige 
Kapitel gründlich, beginnen Sie immer mit kleinen Dosierungen, achten 
Sie auf ihr Befinden und ziehen Sie im Zweifelsfalle einen Fachmann 
zurate.

Die allermeisten Ärzte sind genauso Opfer dieser Entwicklung wie die 
Patienten. Sie durchlaufen eine Ausbildung, deren Inhalte seit Jahrzehn-
ten immer mehr von Lobbyinteressen und immer weniger von medizini-
schen Tatsachen und dem Stand der Forschung bestimmt wird. Von einer 
ganzen Reihe Mittel, Möglichkeiten und Verfahren hat der praktische 
Arzt heute keine Ahnung - nicht weil sie schädlich oder unwirksam wä-
ren, ganz im Gegenteil; sondern weil sie zu gut wirken, zu preiswert und 
meist nicht patentfähig sind - und somit in unliebsame Konkurrenz zu 
gewinnträchtigen, patentierten Mitteln und Verfahren treten würden. 

Auf diesem Hintergrund macht es sehr viel Sinn, etwas über seinen 
Körper und über Heilmittel zu wissen und somit ein Stück Eigenverant-
wortung übernehmen zu können. Die meisten chronischen Krankhei-
ten unserer Zeit sind zumindest ein Stück weit Mangelerkrankungen. 
Auch wenn Ihnen diese Aussage im Moment vielleicht eher komisch 
vorkommt, werden Sie sie nach der Lektüre des Kapitels „Essentielle 
Nährstoffe/Nahrungsergänzung“ leicht nachvollziehen können.

Gleichermaßen sind die meisten chronischen Erkrankungen aber auch 
„Vergiftungen“. Wir sind heutzutage hunderttausenden von Giftstoffen 
ausgesetzt, die es vor hundert Jahren noch nicht einmal gab und auch un-
sere Nahrung enthält einiges, was da nicht rein gehört. Allein das Auslei-
ten von Schadstoffen, die Entgiftung, hat schon vielen Menschen große 
gesundheitliche Fortschritte gebracht. Deshalb finden Sie in diesem 
Buch eine ganze Reihe von unterschiedlichen Verfahren hierzu.

Der dritte wichtige Faktor bei der Entstehung chronischer Krankheiten 
ist der ph-Wert. Neben dem Mangel an essentiellen Nährstoffen sowie 
der Vergiftung mit unterschiedlichsten Schadstoffen, ist Übersäuerung an 
der Wurzel der meisten chronischen Krankheiten zu finden. Aus diesem 
Grund finden Sie in diesem Werk eine Reihe von Möglichkeiten, zu ent-
säuern und Ihren ph-Wert wieder ins Lot zu bringen. 

Was Sie in diesem Buch hingegen nicht finden werden, sind „Rossku-
ren“ wie z.B. die Leberreinigung, bei der große Mengen Olivenöl und 
Grapefruitsaft getrunken werden. Daß diese einen gewissen reinigenden 
Effekt hat, habe ich zwar keinen Zweifel, aber sie ist schon eine ziemli-
che Belastung für den Körper. Und Belastungen gibt es schon genug.

Auch zur klassischen Kräuterheilkunde werden Sie wenig in diesem 
Buch finden. So wertvoll diese ist, gibt es hierzu doch schon eine ganze 
Reihe guter Bücher. Wobei es sicher eine gute Idee ist, sich hier kundig 
zu machen.

Mit diesem Buch halten Sie das Wissen in Händen, wie Sie sich selber 
in vielen Fällen helfen können. Zögern Sie dennoch nicht, im Falle von 
schwer akuten und lebensbedrohlichen Krankheiten schulmedizinische 
Hilfe in Anspruch zu nehmen. Genau hier ist die rein symptombezogene 
Vorgehensweise nämlich durchaus sinnvoll und effektiv.

Bei allen chronischen Leiden jedoch rate ich Ihnen dazu, Eigenverant-
wortung zu übernehmen und nicht alles dem Fachmann zu überlassen. 
Nach der aufmerksamen Lektüre dieses Buches werden Sie in vielen 
Fällen in der Lage sein, sich selber zu helfen und außerdem ein vertieftes 
Verständnis für Ihr Körper-Geist-Energie-System entwickelt haben. 

Mit besten Wünschen für Ihre Gesundheit und herzlichen Grüßen
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Kolloidales Silber 
Schon meine Großmutter wußte, daß die Milch länger hält, wenn man 
eine Silbermünze hineinlegt. Dies liegt daran, daß Silber ein Enzym in 
der Zellatmungskette von Bakterien blockiert. Die antibakterielle und 
antimykotische Wirkung ist bestens nachgewiesen und auch gegen Viren 
scheint es wirksam zu sein, und zwar indem es sich an der Oberfläche 
des Virus anlagert und somit das Andocken an die Wirtszelle erschwert.

Außerdem fördert es allgemein die Heilung von Wunden und die 
Neubildung von Gewebe, stimuliert das Immunsystem und ist dabei (im 
Gegensatz zu Antibiotika) völlig ungiftig.

Bereits Alexander der Große transportierte auf seinen Feldzügen Was-
ser in Silbergefäßen. Die ersten medizinischen Anwendungen, vor allem 
als Wundauflagen, sind um das Jahr 1000 im arabisch-persischen Raum 
dokumentiert und noch heutzutage werden Katheter und Wundauflagen 
mit einer Silberbeschichtung versehen. Die meisten Airlines setzen heute 
auf Silberfilter zur Wasserreinigung und auch im Spaceshuttle war Silber 
zur Wasseraufbereitung mit dabei; durchaus möglich, daß es in früheren 
Zeiten mehr als nur Statussymbol war, von Silbertellern mit Silberbe-
steck zu essen.

Kolloidales Silber besteht aus extrem kleinen Silberpartikeln, kleiner 
als 1 nm, feinst verteilt in destilliertem Wasser, die sich gegenseitig 
durch ihre elektrische Ladung in der Schwebe halten. Die Konzentration 
wird in ppm - parts per million angegeben; Konzentrationen von 5 bis 
15 ppm sind allgemein üblich. Durch diese winzige Größe (nicht mal ein 
Tausendstel der Ausmaße eines Bakteriums) wächst nicht nur die Ober-
fläche extrem, die Silberpartikel können im Körper auch an entlegendste 
Stellen gelangen. Die Wirksamkeit gegen über 600 Erreger ist nachge-
wiesen und im 19. Jahrhundert war kolloidales Silber ein selbstverständ-
licher Teil des ärztlichen Repertoires. Allerdings ein recht exklusiver, da 
es extrem aufwändig mechanisch hergestellt wurde und entsprechend 

teuer war. Weshalb es mit dem Aufkommen der Antibiotika schnell ver-
schwand.

Heute wird kolloidales Silber durch Elektrolyse gewonnen und ist 
somit spottbillig herzustellen. Man kann es von diversen Händlern fertig 
beziehen, oder sich ein Gerät zum selber Herstellen zulegen - oder mit 
einfachen Mitteln selbst eins bauen. 

Wichtig ist die kühle und dunkle Lagerung, möglichst weit weg von 
elektromagnetischen Feldern, da es sonst bald kein Kolloid mehr ist und 
somit seineWirksamkeit verliert. Flaschen aus Braunglas sind zu emp-
fehlen.

Beim Thema kolloidales Silber taucht immer wieder die Warnung vor 
Argyrie, einer Silbervergiftung auf. Oft unterlegt mit dem Bild eines 
Mannes mit sehr unschöner grau-bläulicher Gesichtsverfärbung, der ein 
wenig an Papa Schlumpf erinnert. Dieser Mann hat allerdings kein kollo-
idales Silber, sondern Silbersalze und -proteine zu sich genommen. Und 
zwar in sehr sehr großen Mengen. Kolloidales Silber ist nicht zur Dau-
ereinnahme gedacht, wobei es selbst bei Menschen, die dies jahrelang 
getan haben (echtes KS in vernünftigen Mengen), nicht zur Argyrie kam.

Für den Heimanwender bieten sich in erster Linie die äußerlichen Ap-
plikationen von KS an. Hier ist es geradezu universell einsetzbar:

Zur Behandlung von bakteriellen Infektionen der Haut genauso wie bei 
Fußpilz und anderen Mykosen. Bei offenen Wunden und Verbrennungen 
kann es die Heilung beschleunigen und wirkt allgemein desinfizierend. 
Auch bei Gürtelrose und Hautkrankheiten wie Neurodermitis kann es 
eine große Hilfe sein. 

Bei Infekten der Atemwege, sowie der Nasen- und Stirnhöhlen kann es 
mit Hilfe eines Spray-Fläschchens appliziert werden..

Bei Entzündungen des Zahnfleisches sowie Mandelentzündung bie-
tet sich das Gurgeln mit KS an, sowie generell bei Entzündungen des 
Mund- und Rachenraums
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Essig
Wie viele andere in diesem Buch beschriebene Mittel, hat auch der 
Essig eine lange Geschichte als Haus- und Heilmittel. Bereits im Zwei-
stromland wurde vor über 5000 Jahren aus Datteln „Wein“ und aus 
diesem dann Essig hergestellt, welcher diverse heilerische Anwendungen 
fand. Auch in China fand Essig schon vor Jahrtausenden in der Medizin 
Verwendung und auch im Talmud wird er erwähnt. Ebenso hat Essig 
einen hohen Stellenwert in der europäischenVolksmedizin vergangener 
Jahrhunderte, und es wird sich kaum eine Rezeptsammlung finden, in 
der Essig nicht in dem einen oder anderen Rezept vorkommt. Und schon 
der altgriechische Arzt Hippokrates hielt viel von Essig.

Erwähnenswert ist hier noch Posca. Hierbei handelt es sich um ver-
dünnten Essig, welcher den römischen Legionären täglich zu trinken 
vorgeschrieben war. Die alten Römer wußten nicht nur, daß Essig desin-
fizierende Wirkung hat, sie stellten auch fest, daß, wenn Legionäre regel-
mäßig Posca tranken, sie weniger anfällig für Infektionen und allgemein 
widerstandsfähiger waren.

Im Mittelalter und lange danach war es üblich, üppig Essig an Fleisch 
und Fisch zu geben, und auch die Saucen enthielten oft reichlich Essig. 
Einerseits wurde damit in einer Zeit ohne Kühlschränke ein leicht fauli-
ger Geschmack übertüncht, andererseits die Speisen etwas länger haltbar 
und bekömmlicher.

Da Zitrusfrüchte nur in südlichen Ländern wuchsen, war Essig lange 
Zeit die stärkste erhältliche Säure und fand in verschiedensten Bereichen 
Anwendung. Allein schon als Reinigungsmittel war er unersetzlich. Bis 
ins 19. Jahrhundert war Essig auf jedem Schiff mit dabei und wurde 
sowohl zur Vorbeugung gegen Skorbut getrunken, als auch zum Schrub-
ben der Decks und allgemein zur Reinigung verwendet. Aber auch in der 
Gerberei und beim Färben wurde Essig eingesetzt.

Und wenn die feine Dame früherer Zeit mal wieder in Ohnmacht fiel, 
sei es wegen eines zu eng geschnürten Mieders oder aus anderen Grün-
den, dann war das Riechfläschchen mit Essig schnell parat.

Essig entsteht bei der Fermentation alkoholhaltiger Flüssigkeiten durch 
Essigsäurebakterien. Heute ist es möglich, aus quasi allen Grundstof-
fen Essig herzustellen, indem die entsprechenden Essigsäurebakterien 
zugegeben werden. In früheren Zeiten wußte man zwar was Essig ist und 
wozu er dienen kann, nicht aber wie sich seine Entstehung erklären läßt. 
Essig konnte nur aus den Grundstoffen gewonnen werden, die bereits 
Essigsäurebakterien mitbrachten. Also in erster Linie Trauben, Äpfel und 
Birnen. Heute ist eine breite Palette an unterschiedlichsten Essigarten 
erhältlich. Einerseits handelt es sich dabei um die klassischen Wein- und 
Apfelessige, die noch diverse Zugaben enthalten, z.B. Kräuteressig, 
Orangenessig oder Dragon-Essig. Man findet heutzutage aber auch Erd-
beer- oder Himbeeressig, Honig-Essig oder Sherry-Essig.

Allerdings kann Essig inzwischen auch rein künstlich hergestellt 
werden. Diese Essigessenzen finden leider nicht nur in der chemischen 
Industrie Verwendung, sondern sind auch die Basis vieler günstiger im 
Supermarkt erhältlicher Essige. Von ihnen ist in gesundheitlicher Hin-
sicht nicht viel Gutes zu erwarten. Auch wenn sie durchaus munden 
können, sind sie doch nicht viel mehr als 5% Essigsäure mit 95% Was-
ser und ein paar Aromastoffen. Im Gegensatz dazu enthält natürlicher 
Apfelessig zum Beispiel: die Vitamine A, B1, B2, B6, B12, C, E, diverse 
Mineralien und Spurenelemente wie Eisen, Kalium, Kupfer, Magnesium, 
Silizium, sowie Pektin und verschiedene Enzyme.

Sämtliche Rezepte und Aussagen zur Wirkung von Essig in diesem 
Kapitel beziehen sich auf natürlich gewonnenen Essig! Lesen Sie die 
Deklarierung und achten Sie genau darauf, was Sie kaufen. Essige, die 
die Bezeichnung „Essenz“ enthalten, sind durchaus zum Reinigen einer 
verkalkten Kaffeemaschine geeignet, nicht aber um sich gesundheitlich 
etwas Gutes zu tun.

Ein absoluter Essig-Klassiker ist das Apfelessigbad. Der Essig macht 
nicht nur hartes, kalkhaltiges Wasser weich, sondern entsäuert und ent-
giftet den Menschen auch über die Haut. Ob dies, wie öfter behauptet, 
Altersflecken vorbeugt, kann ich nicht sicher sagen, aber regelmäßige 
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scheint dies aber ebenfalls ein wichtiger Faktor der Gesunderhaltung zu 
sein. Auf der energetischen Ebene tote Nahrung zu sich zu nehmen führt 
auf Dauer garantiert zu Krankheit.

Glücklicherweise ist der menschliche Körper ein sehr widerstandsfähi-
ges und anpassungsfähiges System, das auch schwere Mängel oft lange 
Zeit kompensieren kann. Wer aber auf Dauer gesund bleiben möchte, 
kommt nicht umhin, sich ein Stück weit mit Ernährung zu befassen, die 
schlimmsten Ernährungssünden nicht ständig zu begehen, und wenn 
nicht anders machbar, Nährstoffe zu substituieren.

Vergleich einer in 1985 erstellten Studie und den in 1996 und 2002 
in einem Lebensmittellabor ermittelten Werten in Obst und Gemüse 
Untersucht wurden Mineralien und Vitamine in mg je 100 g 
Lebensmittel :

1985 1996 2002 Differenz 
´85 - ´96

Differenz 
´85 - ´02 

Brokkoli Calcium 
Folsäure 
Magnesium 

103 
47 
24 

33 
23 
18 

28 
18 
11 

- 68% 
- 52% 
- 25%

- 73% 
- 62% 
- 55% 

Bohnen Calcium  
Fohlsäure 
Magnesium 
Vitamin B6 

56 
39 
26 
140 

34 
34 
22 
55 

22 
30 
18 
32 

 38% 
- 12% 
- 15% 
- 61% 

- 51% 
- 23% 
- 31% 
- 77% 

Kartoffeln Calcium 
Magnesium 

14 
27 

4 
18 

3 
14 

- 70% 
- 33% 

- 78% 
- 48% 

Möhren Calcium 
Magnesium 

37 
21

31 
9

28 
6

- 17%
- 57% 

- 24%
- 75% 

Spinat Magnesium 
Vitamin C 

62 
51 

19 
21 

15 
18 

- 68% 
- 58% 

- 76% 
- 65% 

Apfel Vitamin C 5 1 2 - 80% - 60% 
Banane Calcium 

Folsäure 
Magnesium 
Vitamin B6 

8 
23 
31 
330 

7 
3 
27 
22

7 
5 
24 
18

- 12% 
- 84% 
- 13% 
- 92%

- 12% 
- 79% 
- 23% 
- 95%

Erdbeeren Calcium 
Vitamin C 

21 
60

18 
13

12 
8

- 14% 
- 67%

- 43% 
- 87%

Quelle: 1985 Pharmakonzern Geigy (Schweiz). 1996 
Lebensmittellabor Karlsruhe/2002 Sanatorium Oberthal. Dank an: 
http://www.ratgeber-gesund-leben.de
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menschliche Körper kann vieles verkraften, wenn ihm zwischendurch 
Phasen der Ruhe gegönnt werden.
Ein guter Startpunkt sich weitergehend zu informieren ist die Seite: 
www.funkfrei.net

Energiesparlampen 
Die Einführung der Energiesparlampe ist ein Musterbeispiel für ge-
glückte Lobbyarbeit und zeigt, wie leicht sich sowohl unsere Regierung 
als auch wohlmeinende „Umweltschützer“ instrumentalisieren lassen 
- um ein ansonsten eher unverkäufliches Produkt, das mit mannigfachen 
Nachteilen für Mensch und Umwelt behaftet ist, zwangsweise auf den 
Markt zu drücken.

Die Umweltbilanz dieser Quecksilberbomben kann bestenfalls als 
desaströs bezeichnet werden. Nicht nur sind die Behauptungen über 
die Lichtstärke (5W ersetzen 35W...) glatt gelogen; da ein großer Teil 
dieser Lampen im normalen Hausmüll entsorgt wurde und tw. immer 
noch wird, gelangen so große Mengen Quecksilber in die Umwelt und 
in schlecht informierte Menschen (einige hundert Kilogramm allein in 
Deutschland jährlich).

Weshalb die sog. Energiesparlampen hier jedoch in erster Linie er-
wähnt werden, ist einerseits ihr extrem ungesundes Licht, andererseits 
die Tatsache, daß der von ihr emittierte Elektrosmog gepulst und sehr 
steilflankig ist (= besonders schädlich für biologische Systeme).

Licht ist wesentlich mehr als die Beleuchtung, damit wir was sehen 
können. Es hat Auswirkungen auf Psyche und Immunsystem, auf Stoff-
wechsel und Hormonhaushalt. Das sehr enge und unnatürliche Spektrum 
der Energiesparlampe ist einem harmonischen Ablauf unserer Körper-
funktionen nicht zuträglich. 

Durch den Fortschritt der LED-Technik haben sich die sog. Energie-
sparlampen inzwischen so gut wie erledigt. Kaufen Sie einfach keine 
mehr und entsorgen sie kaputte Exemplare im Sondermüll.

Mikrowelle 

Es gibt keinen effektiveren Weg gutes Essen in Sondermüll zu ver-
wandeln, als es in der Mikrowelle zu erhitzen. Auf die bioenergetischen 
Effekte der Mikrowellenstrahlung einzugehen, würde hier den Rahmen 
sprengen, aber allein die Tatsache, daß massenhaft freie Radikale erzeugt 
werden, sollte Grund genug sein, von mikrowellenbestrahltem Essen 
Abstand zu nehmen. 

Was wir als Temperatur wahrnehmen, ist auf molekularer Ebene nichts 
weiter als die Schwingung der Atome und Moleküle. Je schneller die 
Schwingung desto höher die Temperatur. Die Mikrowelle bombardiert 
nun die Moleküle mit „harter“, kurzwelliger Strahlung, was dazu führt, 
daß sie schneller schwingen. Außerdem führt dies dazu, daß Elektronen 
aus der äußeren Hülle weggesprengt werden - es entstehen also große 
Mengen freier Radikale. 

Freie Radikale werden heutztage nicht nur als Hauptgrund des Al-
terns, sowohl auf zellulärer wie makroskopischer Ebene gesehen, sie 
sind auch wichtiger Bestandteil der aktuellen Erklärungsmodelle für die 
Entstehung von Krebs, Diabetes und diversen anderen Krankheiten. Sie 
in großen Mengen zuzuführen, nur um ein paar Minuten Zeit zu sparen, 
macht wirklich keinen Sinn.

Medienkonsum
Auch beim Medienkonsum kann man sich vergiften und auch hier ist 
ein gewisses Maß an Bewußtsein vonnöten. In unserer heutigen Zeit der 
medialen Überflutung mehr denn je. 

Wenn Sie vor dem Fernseher einschlafen, der von Krieg und Elend 
berichtet, bekommen sie halt ein paar nicht so nette Impulse für ihr Un-
bewußtes. 

Auch sollte man sich darüber im klaren sein, daß die Mainstreammedi-
en nicht der Information sondern der Steuerung der Bevölkerung die-
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nen. Angst, Hass, Wut und Verunsicherung zu erzeugen gehört zu ihren 
Aufgaben. 

Bewußter Medienkonsum ist angesagt. Wenn Sie ihre Meinung nicht 
von Monsanto, der Deutschen Bank und dem militärisch-industriellen 
Komplex der USA geBILDet bekommen möchten, kommen Sie um ein 
Stück Eigeninitiative nicht herum. Das heißt, sich selbst zu informieren, 
dabei aus möglichst unterschiedlichen Quellen zu schöpfen und diese 
Informationen schließlich zu verknüpfen. Und öfter mal zu fragen: „Cui 
bono?“ (Wer profitiert?). Ziel sollte nicht sein, die eine Quelle zu finden, 
die einen mit der Wahrheit beliefert, sondern sich aus den unterschied-
lichsten Ansichten und Standpunkten die eigene, momentane (revisions-
fähige) Wahrheit zu bilden. 

Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ist durch das Inter-
net die Möglichkeit gegeben, zeitnah weltweit Informationen einzuholen 
und sich auszutauschen. Blogs, Foren und YouTube-Kanäle gibt es in 
großer Anzahl und mit einem breiten Spektrum an politischen Ausrich-
tungen, Weltanschauungen und Stilen. 

Ein spiritueller Lehrer der Neuzeit empfahl seinen Schülern regelmä-
ßig folgende Übung zu machen: Sich eine Zeitschrift/Publikation irgend-
einer Gruppe zu kaufen, von der man nichts hält, bzw. mit der man sonst 
gar nichts zu tun hat (z.B. Jagd & Hund für einen Veganer, Konservati-
ves katholisches Magazin für einen Agnostiker,...), diese aufmerksam zu 
lesen und sich in den „Headspace“, den Realitätstunnel der betreffenden 
Personen reinzudenken. So weit möglich, wirklich deren Position ein-
zunehmen, deren Argumente verstehen und die Welt aus deren Augen 
sehen. Eine überaus horizonterweiternde Übung, die ich nur empfehlen 
kann und die idealerweise zu mehr Verständnis und Toleranz führt! 

Ähnliches bietet sich im Internet an. Gerade bei Gruppen, die einem 
seltsam, oder extrem vorkommen. Die Einteilung in Gut und Böse mag 
im Hollywoodfilm und der Berichterstattung von CNN und FOX ihren 

Platz haben, in der Realität sind es jedoch nie Engel und Teufel die mit-
einander streiten.

Jeder ist gefordert sein eigenes Maß an Medienkosum zu finden, der 
ihm gut tut. Drei wichtige Fragen, die man sich stellen kann sind: „Wie 
fühle ich mich dadurch?“, „Was kann ich tun?“ und „Cui bono - wer 
profitiert, von dem 

Und ganz wichtig: Sich nicht passiv-geistesabwesend berieseln lassen. 
Entweder bewußt aufnehmen oder abschalten!




