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>>> Kaum ist die Ernte einer Erfahrung
glücklich eingebracht, so wird der Acker
vom Schicksal neu umgepflügt.
									

Johann Nestroy
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In der Masse der weltweiten Medien ist Carpe Vitam sozusagen ein Nichts. Bei unseren Lesern haben wir jedoch einen enorm hohen Stellenwert, das
wird uns immer wieder bekundet. So wie dieses Insekt auf dem Blatt uns nicht stört, wenn es jedoch
auf unserer Haut sitzt, dann werden wir plötzlich
aufmerksam. Ja, so ist es uns bei den Recherchen zu
dieser Ausgabe ergangen. Nehmen Sie sich die Zeit
zum Lesen - es ist wichtig.

--> und vieles mehr!

Carpe Vitam Abo
Sechs mal im Jahr wollen wir mit einer Ausgabe von
„Carpe Vitam - Lebe DEIN Leben“, Ihr Leben bereichern.
Inklusive dem Versand bitten wir Sie dafür um 35,- Euro.
Näheres unter: www.be-medien.com
Egal wann im Jahr Sie den Betrag einzahlen, Sie bekommen ab diesem Zeitpunkt die nächsten sechs Ausgaben.
Das Abo wird nicht automatisch verlängert.
Konto: Carpe Vitam, Sparkasse Kirchbichl,
Konto: IBAN AT21 2050 6077 0116 4498
BIC: SPKUAT22

Überraschen Sie Ihre Freunde
mit einem Geschenksabo

Carpe Vitam das Geschenk für liebe Freunde mit besonderem Wert!
Teilen Sie uns Name und Anschrift mit. Wir versenden das erste Journal zeitgerecht und zusammen
mit einer Glückwunschkarte in Ihrem Namen.

Impressum:
Carpe Vitam
Redaktionsanschrift:
A-6322 Kirchbichl - Quellenbergstr. 22
Tel.: 0664/2128135
E-Mail: brigitte.eberharter@snw.at
www.be-medien.com
Für alle Artikel in diesem Journal gilt: Die Anwendungsvorschläge ersetzen nicht den Arztbesuch!

Editorial
Technik und Wissenschaft
Diese Ausgabe, liebe Leser, ist etwas techniklastig. Vielleicht sagen
Sie sich jetzt: Oje, nicht mein Thema! Blättern Sie trotzdem nicht
einfach weiter, denn die Informationen sind äußerst interessant und
für Menschen, die auf Gesundheit und Natur großen Wert legen,
von Wichtigkeit.
Technische Dinge beeinflussen unser Leben seit jeher und wir sind
wohl alle froh darüber, dass es Dinge wie Autos, Waschmaschinen,
Telefone, etc. gibt.
In der Landwirtschaft hat man nach dem zweiten Weltkrieg darauf
schauen müssen, dass man so viele Lebensmittel wie möglich ernten
kann und es wurden Chemikalien eingesetzt, von denen man damals
viel zu wenig wusste und die heute teils verboten sind. Man hat das
mittlerweile erkannt und die meisten Betriebe bemühen sich, so naturnah wie möglich zu arbeiten.
In der Technik ist es wohl ähnlich. 1886 war die Geburtsstunde des
ersten Automobils mit Verbrennungsmotor. Seither wurde viel geändert, es kamen neue Techniken zum Einsatz und mittlerweile sind
wir nahezu beim selbstfahrenden Auto angelangt. Viele vermuten,
dass in den Schubladen noch viel entscheidendere Dinge bereit liegen, als der momentan bevorzugte Elektroantrieb.
Ähnlich verhält es sich beim Internet. Es gibt bereits eine Technik,
die sofort umgesetzt werden kann und die nicht auf Basis der gefährlichen Funkwellen arbeitet. Lesen Sie den Artikel auf Seite 10
und 11 dazu. Vielleicht sind Sie ebenso begeistert wie ich, als ich
davon erfahren habe.
Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ein paar geruhsame Stunden, um
Carpe Vitam in Ruhe lesen zu können. Trinken Sie dazu ein Glas regionalen Weins oder auch Bier oder lebendiges Wasser. Diskutieren
Sie mit Ihren Freunde über die Themen - seien Sie versichert, es werden spannende Stunden.
Eure
Brigitte Eberharter
Redakteuerin
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Wie oft putzen und waschen Sie?
In diversen Internetforen wird immer wieder die Fragen gestellt: wie oft wäschst du deine Bettwäsche? Es
werden Empfehlungen ausgegeben, sich täglich möglichst zwei Mal zu duschen oder die Toilette täglich mit
einer Menge Chemikalien zu reinigen.
Wir haben heute sicherlich ein anderes Bewusstsein
für Sauberkeit, als dies noch vor einigen Jahrzehnten
der Fall war. Ob dies jedoch immer positiv ist, ist zumindest zu bezweifeln.
Nun gibt es ja jede Menge an natürlichen Reinigungsmitteln, aber die jungen Mütter in diesen Foren dürften davon wenig halten. Für jede Kleinigkeit werden
richtige Chemiebomben eingesetzt. Die Empfehlung,
die Bettwäsche zweimal in der Woche, ja sogar jeden
Tag zu waschen, ist für einen normalen, gesunden
Menschen kaum verständlich. Wozu sollten Handtücher jeden zweiten Tag gewaschen werden, wo man
diese doch nur verwendet, nachdem man sich gewaschen hat?
Als Leser von Carpe Vitam möchte ich Sie bitten, mit
den Ressourcen der Natur etwas sparsamer umzugehen. Wasser ist die Basis jedes Wasch- und Putzvorgangs und auch dann, wenn Sie natürliche Reinigungsmittel verwenden, sollten Sie damit möglichst sparsam
umgehen. Auch der Stromverbrauch beim Putzen und
Waschen darf nicht unbeachtet bleiben.
Bitte machen Sie auch Ihre Kinder und deren Partner
darauf aufmerksam.

Der Reiz des Rostes

Die Welt erblüht in einer rostigen Metallkugel - so könnte man dieses Werk nüchtern betrachtet bezeichnen.
Immer öfter zeigt es sich, wie gut das harte Element Metall, wenn es erst ein wenig verwittert ist, mit zarteren
Elementen - so wie hier mit Blumen - harmoniert.
Künftig also nicht sofort alles wegwerfen - es könnte
sich im Garten ganz gut machen!

Ein prachtvolles Kleid

Auf Zink nicht vergessen
Wer immer wieder Probleme mit seinem Immunsystem hat, der sollte unbedingt seinen Zink-Status erheben lassen. Aus vielen Untersuchungen weiß man,
dass ein Zinkmangel ein normales Funktionieren des
Immunsystems und eine normale Immunabwehr beeinträchtigen kann. Diese Ungleichgewichte innerhalb
des Immunsystems zeigen sich als Allergien, Autoimmunerkrankungen oder Infektanfälligkeiten. Eine Zinktherapie ist bei Mittelohrentzündungen, Angina und
Nebenhöhlenentzündungen angezeigt. Zinkt hemmt
die Aktivität von Herpes und gewissen schnupfenverursachenden Viren. Bei akuten Infekten und Erkältungen führt die alleinige Gabe von 60 - 90 mg Zink/Tag zu
einer signifikanten Reduktion der Infektdauer und zu
einer deutlichen Verminderung der Symptome.
Auch bei Tinnitus sollte man an Zinkmangel denken.
Bei einer Dosierung von 50 mg/Tag über zwei Monate
kann Tinnitus deutlich reduziert werden.
Aus: Handbuch Nährstoffe vom Trias Verlag

Pfaue bekommt man selten zu sehen, dabei wurden
sie vom Herrgott mit einem wunderschönen Kleid ausgestattet. Wenn sie dieses voll zur Entfaltung bringen,
dann kann kein Modedesigner mithalten.

Viele Menschen versäumen
das kleine Glück,
während sie auf das Große
vergebens warten.

Der Physiker und Wissenschaftspolitiker Max Plank (1858 -1947) sagte
einst, dass er den wissenschaftlich von den religiösen Menschen dadurch
unterscheidet, dass der religiöse am Anfang bei Gott ist, während der
wissenschaftliche am Ende seines Weges zu Gott findet, wodurch dann
die Richtung allen Strebens nach dem großen Weltwissen vorgegeben
ist, nämlich „Hin zu Gott!“
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Wenn das WISSEN nicht mehr reicht
„Nun sag, wie hast du‘s mit der
Religion?“ So lautet die berühmte
Frage, die das Fräulein Margarete
im ersten Teil von Goethes Faust
dem gelehrten Mann der Wissenschaft stellt, während sie mit ihm
einen Spaziergang macht, wie Verliebte es tun.
Diese Frage benötigt ihre jeweils
besondere und eigenständige Antwort, wenn sie Personen gestellt
wird, die sich etwa mit den Quantensprüngen von Atomen und
Molekülen auskennen, die zusätzlich noch mit dem dynamischen
Gedanken der Evolution und den
dazugehörigen genetischen Variationen vertraut sind.
Die Physiker, Chemiker und Biologen sind dabei spätestens seit
dem 19. Jahrhunder so gut vorangekommen, dass einige von ihnen
in den ersten Jahrzehnten nach
1900 meinten, diese Frage bald
ganz vergessen und Gott in ihrem
Denken vernachlässigen und vielleicht sogar ganz beiseiteschieben zu können.
Doch in der Geschicht und in der Gegenwart zeigt sich
den Menschen ein möglicherweise für viele unerwartetes anderes Bild. Denn trotz all ihrer fachlichen Triumphe
im Einzelnen, fühlten und fühlen sich nachdenkliche und
empfindsame Wissenschaftler, die zur Beginn ihrer Karriere voller Optimismus davon geträumt haben, mit ihrem
eigenständig gewonnenen Wissen der Wahrheit gegenüberstehen zu können, unentwegt herausgefordert, ihre

persönliche Postition zu Gott
zu klären und sich im Ganzen
entweder auf ihn zu beziehen
oder sich von ihm abzusetzen.
Die Frage ist: Was glauben sie,
nachdem sie etwas wissen!
Erich Kästner drückte es so
aus:
„Wir haben‘s schwer. Denn
wir wissen nur ungefähr, woher, jedoch die Frommen wissen gar, wohin wir kommen!
Wer glaubt, weiß mehr.“
Sokrates wiederum meinte:
„Ich weiß, dass ich nicht weiß“.
Dieses Nichtwissen kann auch
ausgedrückt werden als offenes Geheimnis, das unsichtbar in den sichtbaren Dingen
steckt und sowohl dem ersten Nachdenken kein Ende
bietet als auch dem weiteren
Wunsch nach Wissen jede Menge Platz lässt.
Gott ist nicht die Welt, er ist nicht von dieser Welt, aber der
Gedanke an ihn gibt dem menschlichen Denken die Gelegenheit, das Problem des Anfangs zu lösen. Und wie es in
der Heiligen Schrift heißt: Am Anfang war das Wort - mit
dem sich Menschen zuletzt über ihr Wissen unterhalten
können.
Das Buch: Wenn das WISSEN nicht mehr reicht - Berühmte
Wissenschaftler und ihre Suche nach Gott - von Ernster Peter Fischer ist im Verlag KomplettMedia erschienen.
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Werden Ärzte von Robotern ersetzt?
wird. „Ich denke, dass die Ärzte damit recht
bewusst umgehen“, versicherte der Professor.
Die meisten gesundheitlichen Probleme der
Menschen sind sogenannte komplexe, genetische Erkrankungen, wo hingegen eine
Erbkrankheit eine monogene Erkrankung ist
– man kann also genau sagen, welches Gen
dafür verantwortlich ist. Das derzeitige Ziel
der Forscher ist es, zu erkennen, wie viele
2001 war der große Tag der Entschlüs- Prof. Dr. Florian
Gene für eine Krankheit verantwortlich sind.
selung des menschlichen Genoms, also Kronenberg
seines Bauplanes. Seither bemüht sich
So hat man beispielsweise für das Übergewicht 32 Gen-Orte gefunden und erstaunlidie Wissenschaft zu erarbeiten, wie diese Gene funktionieren, weil dies unter anderem ein An- cherweise liegt der Großteil davon im Gehirn.
satzpunkt für neue Medikamente sein kann. Zu diesem
Zeitpunkt kostete es drei Mrd. Euro, um einen Menschen Die Entschlüsselung des Genoms ist also heute kein Probzu entschlüsseln. „Heute liegen wir bei rund 1000,- Euro lem mehr. Sehr wohl aber das Aufbewahren und Sichern
um einen Menschen zu sequenzieren“, sagt Kronenberg. der unglaublichen Datenmengen. Wer allerdings nun
Mittlerweile weiß man, dass sich die Menschen zu 99,9 glaubt, dass er nur seinen Bauplan auswerten muss, um
Prozent gleichen und diese 0,1 Prozent den Unterschied zu wissen, was ihn in Zukunft gesundheitlich erwartet, der
wird doch enttäuscht sein. Die Auswertung ist einerseits
ausmachen.
sehr teuer bzw. sind die Ärzte darin noch nicht ausgebilWenn es um die Gentechnik geht, dann ist es wichtig zu det. Prof. Kronenberg geht überhaupt davon aus, dass die
wissen, dass eine Veränderung der Gene nur dann an eine Auswertung wahrscheinlich nur ein Roboter vornehmen
nächste Generation weiter gegeben werden kann, wenn wird können. Er wird mit Daten aus der ganzen Welt gees sich um eine Keimzelle handelt, die verändert wird. Ist füttert, vergleicht diese und findet damit den möglichen
jedoch eine Körperzelle von der Veränderung betroffen, Behandlungsansatz. Er ist überzeugt, dass sich das Bild
dann hat das lediglich auf diesen einen Menschen eine des Arztes in den nächsten 20 bis 30 Jahren vollkommen
Auswirkung, bei dem die Veränderung vorgenommen ändern wird.
Auf der Suche nach der sprichwörtlichen
„Nadel im Heuhaufen“ ist Prof. Florian
Kronenberg, Direktor der Abteilung für Genetische Epidemiologie an der Universität
Innsbruck. Auf Einladung des Vereins „Forum Land“ hielt er in Wörgl einen Vortrag
über die modernen gentechnischen Methoden in der Medizin.

Lp(a)-Wert bestimmen - wichtig für Ihr Herz
LDL-Cholesterin ist der Stoff, der immer noch als besonders gefährlich für Ihre Herz- und Gefäßgesundheit bezeichnet wird. Doch wie ist es dann zu erklären, dass immer mehr Menschen scheinbar aus heiterem Himmel an
einem Herzinfarkt oder Schlaganfall sterben?
Der Grund ist ein erhöhter Lipoprotein(a)-Spiegel, der das
Herzinfarktrisiko drastisch steigert. Bei vielen Ärzten gilt
dieser Wert als unbeeinflussbar. Der Salzburger Arzt Dr.
med. Michael Spitzbart erklärt, wie Sie diesen Wert senken und damit Ihre Herzgesundheit stark verbessern können.
Auch Prof. Dr. Florian Kronenberg (Artikel oben) hat auf
dieses Risiko hingewiesen und empfohlen, den Lp(a)-Wert
erstellen zu lassen.

Lipoprotein(a) verstopft Ihre Blutbahnen

In seiner Struktur ähnelt es dem LDL-Cholesterin, also
dem schlechten Cholesterin. Allerdings hat es eine völlig
andere Aufgabe.

Während das Cholesterin dazu bestimmt ist, Fett durch Ihr
Blut zu transportieren, soll das Lp(a) kleine Verletzungen
in den Blutgefäßen stopfen.
Ist in Ihrem Blut aber eine zu hohe Konzentration dieses
Stoffs vorhanden, lagert er sich nicht nur in Beschädigungen, sondern an sämtlichen Gefäßwänden ab. Hieran
können sich dann wiederum Kalk, Fette sowie Eiweiße
festsetzen und eine Arteriosklerose, also eine Gefäßverengung, auslösen.
Lp(a) hat aber noch eine weitere Folge. Es beschleunigt
die Blutgerinnung und kann entzündliche Prozesse an den
Gefäßwänden auslösen. Wenn es also im Übermaß vorhanden ist, beschleunigt es das Entstehen von Thrombosen und Gefäßverschluss.
Die Kopenhagen-Herzstudie, die im Jahr 2008 ausgewertet wurde, zeigt, wie gefährlich hohe Lp(a)-Werte tatsächlich sind. Die Forscher fanden heraus, dass diejenigen der
Teilnehmer, die erhöhte Lp(a)-Werte aufwiesen, ein drei-

Anzeichen oder Situationen, die eine Lp(a)Messung sinnvoll erscheinen lassen.

Dazu gehören:
- erhöhte Cholesterin- und Triglyceridwerte
- Fälle von Herzinfarkt bei Ihren Blutsverwandten (vor allem, wenn dieser Infarkt scheinbar aus heiterem Himmel,
ohne Vorwarnung aufgetreten ist).
- als Frau, wenn Sie die Wechseljahre hinter sich haben; dann verringert sich Ihr bisheriger natürlicher
Gefäßschutz, da Ihr Körper w
 eniger Östrogen produziert
- Menschen, die eine Bypassoperation, einen Herzinfarkt
oder einen Schlaganfall, aber auch eine Thrombose hinter
sich haben
- Menschen, bei denen die Gefäße gefährdet sind, zum
Beispiel weil sie rauchen oder an Bluthochdruck leiden
- Diabetiker
- Menschen, bei denen Herzrhythmusstörungen auftreten. Es hat sich in Studien gezeigt, dass gerade bei Vorhofflimmern der Lp(a)-Spiegel deutlich erhöht ist

Der Ärztemeinung zum Trotz:
Sie können Ihr Lp(a) senken
Es gibt Wege, mit denen Sie Ihr Lp(a) verringern können.
Sie sind halt nur nicht typische Elemente der Schulmedizin.
So ist zum Beispiel eine Anwendung von B-Vitaminen
häufig recht erfolgreich. Genutzt wird hierbei das Niacin.
Aber Vorsicht: Es kommt in zwei Formen vor. Ihren Lp(a)Spiegel können Sie nur mit der Nikotinsäure senken. Das
sogenannte Nikotinamid ist hierfür nicht wirksam.
Zur Senkung hoher Lp(a)-Spiegel brauchen Sie pro Tag
rund 1,5 Gramm Niacin pro Tag – das hat eine Untersuchung der Universität Münster ergeben. So können Sie
Ihre Werte um über ein Drittel verringern.
Solch eine Behandlung sollten Sie aber nur unter ärztlicher bzw. therapeutischer Aufsicht durchführen. Denn
eine tägliche Dosis von 1,5 Gramm Niacin ist zwar nicht
gefährlich. Dennoch kann es zu Nebenwirkungen wie
Hautrötungen führen.
So ergab eine Untersuchung der Universität Catania/Italien, dass auch Carnitin hilft. Dort wurden 75 Menschen
mit erhöhten Lp(a)-Spiegeln mit Carnitin behandelt.
Im Vergleich zu denen, die einen Placebo bekamen, wurde der Lp(a)-Spiegel in der Carnitin-Gruppe um 20 Prozent
in vier Monaten verringert.
Und an der Charité in Berlin kamen Wissenschaftler zu
dem Ergebnis, wie hilfreich auch Ginkgo-Extrakt sein
kann. Hier wurde nur eine sehr kleine Gruppe behandelt.

Lediglich acht Patienten erhielten probeweise 120 mg
Ginkgo-Extrakt pro Tag. Alle hatten gemeinsam, dass sie
bereits an fortgeschrittener Verkalkung der Herzkranzgefäße litten.
Es zeigte sich, dass ihr Lp(a)-Wert dennoch nach zwei
Monaten um ein Viertel verringert war. Einen ähnlichen
Effekt können übrigens auch Fischölkapseln, also Kapseln
mit Omega-3-Fettsäuren, haben.

So wenden Sie Mittel gegen
hohes Lp(a) richtig an
Carnitin: Beginnen Sie zunächst einmal mit einer Tagesdosis von einem Gramm und probieren Sie eine bis zwei
Wochen lang aus, ob Sie dieses Mittel vertragen. Dann
können Sie die Einnahmemenge langsam erhöhen. Möglich sind tägliche Dosen von bis zu vier Gramm. Normalerweise werden sie gut vertragen, es kann aber bei empfindlichen Menschen zu Durchfall und manchmal auch
Übelkeit kommen. Carnitin erhalten Sie in Apotheken; der
Monatsbedarf kostet rund 20€.
Ginkgo-Extrakt: Sie erhalten viele Ginkgo-Präparate in
der Apotheke. Aber achten Sie auf jeden Fall auf die Dosierung. Sie brauchen ein Präparat bei dem die tägliche
Dosis bei 120 mg liegt. Der Monatsbedarf an Ginkgo kostet rund 20€.
Niacin: Die Tagesdosis beträgt 1,5 Gramm, die Sie allerdings nicht auf einmal einnehmen sollten. Verteilen Sie
sie auf drei Portionen, und nehmen Sie sie dann, wenn
möglich, zu Ihren Mahlzeiten ein. So können Sie die Nebenwirkungen des Niacin, zum Beispiel Hautrötung oder
Juckreiz, deutlich verringern. Wichtig ist auch, dass Sie
kurz vor den Mahlzeiten keine warmen Getränke und keinen Alkohol mehr zu sich nehmen.
Omega-3-Fettsäuren: Am besten greifen Sie hierbei
zu Fischölkapseln. Achten Sie darauf, dass die Tagesdosis mindestens 2 Gramm beträgt. Entsprechende Kapseln
bekommen Sie in jeder Drogerie oder im Supermarkt: Sie
müssen keine hochpreisigen Apotheken-Präparate anwenden. Die monatlichen Kosten für die Fischölkapseln
liegen bei rund 10€.
Achtung: Carnitin und Niacin sollten Sie nur unter ärztlicher bzw. therapeutischer Aufsicht anwenden.
Text:
Mit freundlicher Genehmigung von
Dr. med. Michael Spitzbart
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bis viermal so hohes Risiko für einen Herzinfarkt hatten.
Schon ein Wert über 30 mg/dl Blut führt zu einem stark
erhöhten Herzinfarktrisiko – und jeder vierte Mensch hat
einen Lp(a)-Wert, der deutlich hierüber liegt.
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Naturheilkundetag
Der Verband der Ganzheitlichen Naturheiltherapeuten
Österreichs (VGNÖ) hat in Münster/Tirol zum Naturheilkundetag eingeladen. Zahlreiche Therapeuten haben sich
dabei präsentiert.

Verband der Ganzheitlichen
Naturheiltherapeuten
Der Verband der Ganzheitlichen Naturheiltherapeuten ist eine österreichweit vertretene Plattform für
Menschen, die sich in ihrem beruflichen Betätigungsfeld dem Thema GESUNDHEIT widmen.
Wer beim Thema Gesundheit auf die vielfältigen Methoden der Naturheilkunde setzt, findet hier einen
professionellen Partner!
Der Verband der Ganzheitlichen Naturheiltherapeuten (VGNÖ) hat das Ziel die Naturheilkunde und
den Ganzheitlichen Naturheiltherapeuten (GNT) als
gleichberechtigte Partner der Schulmedizin in Österreich zu etablieren. Damit soll den Patienten in Zukunft die Möglichkeit gegeben sein, aus beiden Heilmethoden die bevorzugten Therapien zu wählen um
ein gesundes, harmonisches Leben führen zu können.
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Sabine Schwarz, Manuela Hempel, Regionalleiterin Susanne Korf, Margarete Haselsperger, Brigitte Koidl
„Unsere Klienten sind in guten Händen, weil sie sich einem zertifizierten Therapeuten anvertrauen“, sagt Landesleiterin und VGNÖ-Beirätin Susanne Korf aus Jenbach.
Die Therapeuten müssen eine umfangreiche Ausbildung
absolvieren bevor sie sich „Ganzheitlicher Naturheiltherapeut“ bezeichnen und eine entsprechende Praxis führen
dürfen. Der Verband bietet Rechtssicherheit und die Therapeuten haben auch die Möglichkeit mit Versicherungen
abzurechnen.

VGNÖ - Verband der Ganzheitlichen
Naturheiltherapeuten
Haydnstraße 20 b, 4614 Marchtrenk
office@naturheiltherapeuten.at
www.naturheiltherapeuten.at

Regionale alternative Heilmethoden wurden in den verschiedensten Bereichen vorgestellt. So referierte etwa
Brigitte Koidl über die Unterschiede von ätherischen Ölen.
Wer synthetische Duftöle verwendet, tut damit seiner Gesundheit nichts Gutes und das veranschaulichte sie mit
ihren Ausführungen. Auch Homöopathie war ein Schwerpunkt an diesem Tag und auch der Hildegard Garten in
Reith im Alpbachtal wurde vorgestellt.

„Wenn Du glaubst, Abenteuer seien gefährlich,
dann probier‘s mal mit
Routine - die ist tödlich“
Paulo Coehlo

Sichern Sie sich die nächste Ausgabe von Carpe Vitam
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Finden Sie Ihre Ideen!

Foto: Rainer Sturm/pixelio.de
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Sie möchten etwas verbessern und es fehlt Ihnen die
Idee dazu? Möglicherweise brüten Sie schon tage-,
wochen- oder gar monatelang an einem Plan und finden keine Lösung? Dann ist es an der Zeit, das Buch
„Einfälle für alle Fälle“ zu lesen.
Allein die Gewissheit, dass ein Problem lösbar ist,
bedeutet, dass das Spiel schon halb gewonnen ist
- schreibt der Autor. Das ist einer der Gründe, warum manche Leute fortwährend Ideen zu bekommen
scheinen - sie haben die felsenfeste Gewissheit, dass
Ideen existieren.
Einstellung ist wichtiger als Tatsachen
Wenn Sie einfallsreich werden wollen, dann sollten
Sie zwei Tatsachen akzeptieren:
1. Das, was Sie über sich denken, ist der weitaus
wichtigste Faktor des Erfolgs.
Ihre Persönlichkeit, Ihre Handlungen, die Art und
Weise, wie Sie mit anderen auskommen, wie Sie sich
bei der Arbeit anstellen, Ihre Gefühle, das, woran Sie
glauben, Ihre Hingabe, Ihre Ambitionen, sogar Ihre
Talente und Fähigkeiten sind von Ihrem Selbstbild
betroffen - nein, sie werden dadurch gesteuert und
kontrolliert.
Henry Ford sagte in diesem Zusammenhang: „Ob Sie
nun der Meinung sind, dass Sie es können oder nicht
können, Sie haben auf alle Fälle recht.“
2. Der Mensch vermag sein Leben zu verändern, indem er seine Einstellungen ändert. Jean-Paul Sartre
drückte es so aus: „Der Mensch ist, was er sich zu
sein vorstellt.“
„Ich schlage Ihnen in diesem Buch nicht vor, wie Sie
das tun sollen, ich möchte Ihnen lediglich folgenden
Rat geben. Wenn Sie sich einreden, dass Sie niemals
Ideen bekommen werden, werden Sie auch niemals
welche bekommen. Sie sollten sich vielmehr Tag

für Tag sagen, dass Sie eine Ideenquelle sind, dass
die Ideen bei Ihnen sprudeln wie Wasser aus einem
Springbrunnen. Jeden Tag. Nein, viele Male täglich.
Schließlich werden Sie beginnen, nach diesem neuen
emotionalen Bild, das Sie von sich selbst erschaffen
haben, zu handeln und zu leben“, schreibt Jack Foster.
Die Wunder der Kinderheit reproduzieren
Es ist das Kind in Ihnen, das kreativ ist, nicht der Erwachsene.
„Wenn Sie kreativer wären, schreibt der Psychologe
Jean Plaget, „sollten Sie zum Teil Kind bleiben, mit
der Kreativität und dem Erfindungsgeist, beides charakterisiert Kinder, bevor sie durch die Gesellschaft
der Erwachsenen deformiert werden.“
„Kinder kommen als Fragezeichen in die Schule und
verlassen sie als Punkt“, sagt Neil Postman. Werden
Sie wieder zum Fragezeichen. Was auch immer Sie
sehen, fragen Sie sich, warum es so beschaffen ist.
Warum schaut Ihr Produkt so aus, wie es aussieht?
Warum haben Wasserhähne in der Küche keine Fußpedale?
Eine Idee ist eine empfindliche Angelegenheit. Sie
kann durch ein höhnisches Grinsen oder Gähnen
gekillt, sie kann durch eine Stichelei vernichtet und
durch ein Stirnrunzeln der richtigen Person, bis ins
Mark erschüttert werden. Die Angst vor Ablehnung
schließt die Tore Ihrer „Ideenfabrik“.
Der Autor Jack Foster begann seine Karriere als Werbetexter und stieg bald zum Creative Direktor auf. Renomierte Marken gehören zu seinen Kunden.
Mit vielen amüsanten Geschichten, historischen Beispielen und Tipps aus der Praxis des Werbealltags, ist
das Buch „Einfälle für alle Fälle“ ein lehrreicher und
unterhaltsamer Begleiter im Berufsalltag.

6 x im Jahr nur 35,- Euro - mehr unter www.be-medien.com
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Neue Technologie:
Internet ohne negative Strahlen
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Dr.-Ing. habil. Lutz Rothe (re.) mit dem von
ihm entwickelten Transponder

Nahezu jeder Mensch gebraucht
heute das Internet. In vielen Regionen funktioniert die Technik noch
relativ langsam, weil aus Kostengründen noch kein Breitbandkabel
verlegt werden konnte. Doch diese
Technik ist ohnehin von gestern!
Denn seit Jahren ist eine BreitbandTechnologie verfügbar, von 1,8 Gigabit/Sekunde - kabellos - ohne
schädliche Funkwellen und sofort
einsetzbar. Das Vergraben von Kabeln sollte eigentlich der Vergangenheit angehören. Weiße Flecken
in der Netzversorgung muss es nicht
mehr geben.

In der herkömmlichen Breitbandtechnologie sind
vor allem der Tiefbau teuer sowie das Glasfaserkabel. Und doch investieren Bund und Länder, sowohl
in Östereich als auch in Deutschland, Millionen in
diese Technologie, obwohl bereits im Jahr 2015 dem
deutschen Bundesverkehrsminister und mittlerweile
vielen anderen Entscheidungsträgern, eine Technik
vorgeführt wurde, die eine Übertragungsgeschwindigkeit von 1,8 Gigabit pro Sekunde ermöglicht.
Das ist rund 36 Mal schneller als der heutige Standard, und das mit nur einem Drittel der Kosten für
leitungsgebundene Lösungen.
Das bereits voll funktionsfähige Gerät arbeitet ohne
Übertragungskabel, es benötigt zur Zeit nur noch ein
Kabel für die Stromversorgung. Künftig fällt sogar dieses Kabel weg: Gegenwärtig werden die BreitbandTransponder mit moderner Neutrino-KraftwerksEnergielösung ausgestattet, sodass jedes Gerät völlig
autark verwendet werden kann. Mit der NeutrinoTechnologie (Neutrino Smart Network) werden etwa
25 spezialbeschichtete Folien jene 70 Watt erzeugen,
die das Gerät für seine Stromversorgung benötigt.

Mit dieser schnellen Datenübertragung ließe sich
etwa eine Operation durch einen Arzt in den USA mit
Hilfe eines Roboters in Echtzeit in Deutschland durchführen, oder das Laden eines neunzigminütigen
Farbfilms würde nur zehn Sekunden dauern, erläutert Professor Dr. Günther Krause, Vorsitzender des
Wissenschaftlichen Beirats der Neutrino-Gruppe. „Es
gibt diese Lösungen bereits, daher geht das Gejammere über zu schlechte Datenübertragung auf die
Politik zurück, da die vorhandenen Lösungen nicht
genutzt werden.“
Das Gerät lässt sich auf 360 Grad einstellen, sodass
eine Stadt, in der eine genügende Anzahl davon
installiert wird, die ultraschnelle Übertragungsgeschwindigkeit flächendeckend nutzen kann. Da die
Daten mit Hilfe einer Richtoptik auch zehn Kilometer weit übertragen werden können, lassen sich
auch einsam gelegene Bauernhöfe oder Hotels versorgen, ohne dass die hohen Leitungskosten anfallen.
Die Technologie basiert auf einem sowohl zentral als
auch dezentral steuerbaren intelligenten Übertra-

Messungen von rund 160.000 Festnetz- und
Mobilanschlüssen ergaben, dass nur zwölf
Prozent der Anschlüsse im Festnetz und nur
fünf Prozent bei Mobilfunkanschlüssen die
vertraglich zugesicherte Maximalgeschwindigkeit tatsächlich geliefert wird.
Die Bundesrichtlinie zum Breitbandausbau
hat zum Ziel, dass bundesweit zukünftig
Bandbreiten von mindestens 50 Megabit
pro Sekunde (Mbit/s) bei den Teilnehmeranschlüssen gewährleistet werden können.
„Zu wesentlich geringeren Kosten kann es
mit den 1,8 Gbit/sec längst ein Vielfaches
davon geben“, betont Günther Krause.
Einen weiteren Vorteil bietet die Tatsache,
dass sich mit der Neutrino-Technologie
die Strahlenbelastung für den Menschen
ganz wesentlich minimiert. Während bei
herkömmlichen WLan mit Funkwellen gearbeitet wird, erfolgt die Übertragung mit
der Neutrino-Technik im Lichtwellenbereich
und diese ist für den Menchen vollkommen
harmlos.

Neutrino Technologie
An der Hochschule Wismar in Mecklenburg- Vorpommern
werden den Studenten des Fachgebietes „Biogene Verfahrenstechnik“ ab Juni Vorlesungen und Seminare zum Thema „Neutrino- Anwendungen“ angeboten. Die Lehrveranstaltungen finden in Malchow auf der Insel Poel statt, wo
sich eine Außenstelle der Hochschule speziell mit nachwachsenden Rohstoffen befasst. Die Vorlesungen werden
von Prof. Dr. Günther Krause gehalten, dem Vorsitzenden
des wissenschaftlichen Beirates der Neutrino-Gruppe.
Prof. Dr. Günther Krause wird u.a. von Dr. Ing. habil. Lutz
Rothe unterstützt, der insbesondere zur revolutionären
kabellosen Breitbandnetztechnologie referiert.
Seit vielen Jahren forscht und entwickelt Dr.-Ing. habil.
Lutz Rothe Technologien, die in der Netzwerkanwendung
ein Quantensprung sind. Dabei ist die Spezifik die, dass
das Medium „Luft“ eine besondere Bedeutung hat, um
die Kommunikation aufzubauen.
Die Breitbandtechnologie mit Übertragungsgeschwindigkeiten bis 1.8 Gbit stellt einen revolutionären Schritt bei
der Schaffung von intelligenten Übertragungsnetzwerken dar. Dabei ist einerseits faszinierend, dass eine „kabellose“ Kommunikation stattfindet und dass anderseits
der Transponder sowohl im verdichteten Bereich – also
in Städten – als auch in abgelegenen Regionen, hier mit
einer Richtungsorientierung. mit den hohen Datenübertragungsraten nutzbar eingesetzt werden können.

Nun sind Sie gefordert liebe Leser!
Vermutlich haben Sie von dieser Technik, die bereits einsetzbar ist, eben erst erfahren. Vielleicht
stellen Sie sich auch die Frage, warum Sie vorher noch die davon gehört haben, wo diese Technik
doch billiger, schneller und weniger gesundheitsgefährend ist.
Egal, was der Grund ist, warum wir nicht davon gehört haben - nun sollten wir als Kunden diese
Technologie einfordern.
Neutrino Energy ist ein Unternehmen, basierend auf der Zusammenarbeit unabhängiger Forscher
auf der ganzen Welt, dem unter anderem auch Stephen Hawkins angehört. Diese revolutionäre
Breitbandtechnik ist nicht das einzige Projekt, woran die Gruppe forscht und auch in der nächsten
Ausgabe wird darüber berichtet.
Bitten helfen Sie jetzt mit, den Forschern mehr Gehör zu verleihen. Was immer Sie bewegt, welche Fragen Sie haben - schreiben Sie mir eine e-Mail und ich werde diese an die entsprechende
Stelle weiterleiten.
Wer diese neue Technologie des Internets nutzen will, muss dies jetzt klar zum Ausdruck bringen.
Eine neue Technologie wird oftmals als Humbug und nicht realisierbar hingestellt. Diesbezüglich
hat sich seit dem Mittelalter nicht viel geändert. Auch Neutrino Energy hat damit zu kämpfen. Ich
bin begeistert davon - ich hoffe, Sie auch!
Meine Mailadresse:
brigitte.eberharter@snw.at

Carpe Vitam - Lebe DEIN Leben

gungsnetzwerk drahtlos modular koppelbarer Breitband-Netzwerkkomponenten. Versorgt werden stationäre und mobile Nutzer
jeglicher Audio-, Video- und Datenkommunikations- und Informationsdienste.
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Blutverdünner Vitamin E

Den Blutdruck senken

Vitamin E verlangsamt die Wirkung des Blutgerinnungsproteins und verringert die Tendenz
der Blutplättchen in den Adern zu verklumpen.
Obwohl Vitam E ein natürlicher „Blutverdünner“ ist, erhöht es das Blutungsrisiko bei gesunden Menschen nicht.
Bevor Sie also zu Tabletten greifen, klären Sie
ab, wie hoch Ihr Risiko tatsächlich ist, und ob
eine Vitamin E-Kur nicht auch zur Besserung
beitragen könnte.

Magnesium wirkt stark entspannend auf die Blutgefäße. Die
Dosierungen auf 2-3 Tagesportionen verteilen. Magnesiummangel, der den Blutdruck erhöht, ist in den industrialisierten Ländern weit verbreitet. Bei Nierenbeschwerden ist allerdings Vorsicht geboten. Der Tagesbedarf liegt bei 300 - 600
mg. Coenzym Q10 senkt einen zu hohen Blutdruck bei Hypertonikern zuverlässig. Diese Blutdrucksenkung ist mit der Wirkung eines klassischen Blutdruckmedikaments vergleichbar.

Selen bei Infektanfälligkeit

12

Cholesterinabbau
Der erste große Schritt für den Abbau von Cholesterin zu Gallensäuren hängt vom Vitamin C
ab. Daher erhöht sich der Cholesterinspiegel
in Leber und Blut, wenn der Vitamin-C-Status
gestört ist.

In den Alpenländern sind die Böden eher arm an Selen und
somit auch die dort produzierten Lebensmittel. Krebspatienten zeigen niedrigere Selenspiegel als gesunde Personen. Je
weiter fortgeschritten die Tumorerkrankung, desto tiefer die
Selenspiegel. Bei Selenmangel ist die Antikörper- und Lymphozytenbildung reduziert und die Anfäligkeit gegenüber infekten erhöht.
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Magengeschwüre
Mangel an Vitamin C erhöht das Magengeschwür-Risiko. Nehmen Sie es allerdings nicht
als Arcorbinsäurepulver zu sich, dieses wird
von Magenpatienten oft nicht vertragen.
Zinkmangel erhöht das Risiko für Magenschleimhautentzündungen. Eine Zinkgabe von
30-60 mg (bei nachgewiesenem Zinkmangel)
kann Reparaturprozesse günstig beeinflussen.

Karotten
Wenn Sie täglich zwei bis drei rohe Karotten
verzehren, kann das einen hohen Cholesterinspiegel um 10 - 20 Prozent senken. Knoblauch,
Zwiebeln und Ingwer verringern die „Klebrigkeit“ der Blutblättchen, welche die Blutgerinnung in Gang setzen.

Vitamin C zieht Flüssigkeit in den Darm und macht den Stuhl
weich. Beginnen Sie mit 500 mg und erhöhen Sie diese Dosis
langsam auf 2-3 g/Tag, bis Sie bei der Dosis angelangt sind,
wo der Stuhl etwas weicher wird.
Wichtig dabei sind aber auch 10 - 30 g Nahrungsfasern am
Tag - als Weizenkleie oder Flohsamen. Gehen Sie das jedoch
langsam an und steigern Sie die Dosis kontinuierlich. Denn bis
sich der Körper daran gewöhnt hat, können Blähungen und
Bauchbeschwerden auftreten. Auch Magnesium (300-600 g)
zieht Wasser in den Darm und macht den Stuhl weicher.

Vitaminstatus erstellen
Lassen Sie beim Arzt Ihren Vitaminstatus erstellen und entscheiden Sie danach, welche Vitamine Sie mittels Nahrungsergänzung zuführen sollten. Achten Sie darauf, dass die Mittel in Ihrem Körper bioenergetisch verfügbar sind, da Sie
sonst das Geld sozusagen zum Fenster hinaus werfen. Lassen
Sie sich von einem diesbezüglich ausgebildeten Arzt oder Experten beraten.
Infos aus: Handbuch Nährstoffe, Trias Verlag

Ergeht es Ihnen auch so, dass Sie manchmal einfach nicht
mehr recht wissen, was Sie kochen sollten? Jeder hat so seine Vorlieben, was die Zutaten anbelangt und das prägt dann
auch die Gerichte der Woche.
Im folgenden Rezeptvorschlag sind es keine extravaganten
Zutaten, die Sie brauchen, sondern einfach nur Schinken,
Käse, Gemüse, Gewürze und Eier.
Vielmehr geht es bei diesem Gericht darum, dass es am Teller einfach anders aussieht als gewohnt. Also wagen Sie den
Versuch:
Nehmen Sie Tassen oder kleine Schüsserl und legen Sie diese
mit Schinken aus. Dann geben Sie etwas Käse hinein - die
Sorte, die Sie bevorzugen. Dann schneiden Sie Gemüse klein
und geben es ebenfalls in dieses Schinken-Käse-Schüsserl. Je
nach Menge verquirlen Sie einige Eier mit Salz und Gewürzen und leeren dies über das Gemüse. Abschließend noch
eine Scheibe Käse darüber und dann geht es für etwa 10 - 15
Minuten ab ins Backrohr. Sie können den Schinken aber auch
weglassen und die Tassen mit dünnen Zucchinischeiben auslegen. Mittlerweile Tomaten in Scheiben schneiden, mit Rucola und Basilikum verzieren, etwas Balsamico und Öl darüber sprühen und anschließend das Schinken-Käse-Schüsserl
auf die Tomaten setzen. Das passt sicherlich auch zu anderen
Salaten oder auch einmal zu frittierten Kartoffeln.

Ein bunter, duftender Gemüsereigen

Wer selber einen Garten hat, kann sich gerade über die Vielfalt der Ernte freuen. Aber auch in den Geschäften gibt es
frische, regionale Produkte zu kaufen und diese sollte man jetzt nützen.
Überraschen Sie doch Ihre Lieben einmal mit gebackenem Gemüse. Dazu Gemüse wie Erdäpfel, Karotten, Zucchini,
Melanzane, Kürbis etc. in Stifte schneiden. In eine Schüssel etwas Olivenöl geben und dieses mit vielen Kräutern mischen. Backpapier auf ein Backblech legen, das Gemüse nach Sorten sortiert im Öl wälzen und dann auf das Blech legen. Jene Gemüsesorten, welche am längsten brauchen, also Erdäpfel und Karotten zuerst, etwas später kommen dann
die zarteren Gemüsesorten ins Backrohr (ca. 200 Grad). Dazu schmeckt ausgezeichnet eine Sauerrahm-Joghurtsoße
mit Knoblauch und Kräutern.

Carpe Vitam - Lebe DEIN Leben

Abwechslung auf dem Teller
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5 Sommergemüse - wobei sie helfen!
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1. Aubergine (Melanzani)
leitet Hitze aus, kühlt das Blut, bewegt das Blut, bewegt das Qi
günstig bei: Blutungen, Hämorrhoiden, Aphten (Bläschen auf der Zunge
und Mund-Schleimhaut), Zysten, Menstruationsschmerzen, Hauterkrankungen mit Juckreiz und Rötungen
ungünstig: in der Schwangerschaft wegen der stark blutbewegenden Wirkung (kleine Mengen sind ok)

Gesunde
Frühstücksflocken?
Es ist einfach und geht schnell: die Flocken zum Frühstück oder für zwischendurch sind ein wahrer Renner. Wer einkaufen geht, erkennt dies schon an der
Vielzahl der Angebote.
Einen Haken hat die Sache jedoch: sie
sind fast allesamt viel zu süß! Von gesund
kann also nicht die Rede sein. Ein Kind
kommt mit dieser Menge Zucker zum
Frühstück schlaff, antriebslos und müde
in die Schule. Wenn es Flocken sein müssen, dann steigen Sie um auf zuckerfreie
Cornflakes.
Durch zu hohen Zuckerkonsum wird der
Mensch auch anfällig für Infektionskrankheiten.
Ebenso vollkommen übersüßt ist der
beliebte Haselnussaufstrich. Sie geben
damit Ihrem Kind und sich selbst nichts
Gutes.
Wer selbst Marmelade herstellt, hat auch
die Möglichkeit, mit der Menge des Zuckers zu variieren. Damit die Marmelade
haltbar bleibt, braucht es tatsächlich sehr
wenig Zucker. Also sparen Sie Zucker, wo
immer es geht - denn er ist ohnehin fast
überall enthalten.
Foto: Harry Hautumm/pixelio.de

2. Gurke
leitet Hitze aus, gut gegen Sommerhitze, entgiftend, leitet Feuchtigkeit
aus
günstig bei: Bindehautentzündung, Halsentzündung, Durst, Augenrötung, Akne (auch von außen), Blasenentzündung, Ödeme (Tee aus Gurkenschalen)
ungünstig bei: Durchfall, innerer Kälte (wenn man viel friert)
3. Paprika
löst Schleim, stärkt das Qi, leitet Hitze aus, gut für den Magen und den
Dickdarm
günstig bei: erhöhtem Cholesterin, Arteriosklerose, zu wenig Magensäure, Appetitmangel, Krebs-Prophylaxe
4. Tomate
leitet Hitze aus, kühlt das Blut, tonisiert das Yin, stärkt Leber und Magen,
tonisiert das Blut
günstig bei:
Bluthochdruck, Kopfschmerzen, Durst, trockene Verstopfung, Zahnfleischbluten, trockene Augen, Nachtblindheit, erhöhtes Cholesterin,
Krebs-Prophylaxe
ungünstig bei: Durchfall, innerer Kälte
Tomate ist durch ihre Säure nicht für alle Menschen gut verträglich, achte
auf dein Mundgefühl und mögliche Ausschläge.
5. Zucchini
leitet Hitze und Feuchtigkeit aus, kühlt das Blut, stärkt Milz und Magen,
fördert die Diurese (Harnlassen), reguliert den Stuhlgang (sanft abführend)
günstig bei: Bluthochdruck, zu viel Magensäure, schwankender Blutzucker, Ödeme, Probleme beim Harnlassen, trockene Verstopfung, harter
Stuhl, träge Verdauung, Neurodermitis, Ekzeme, Akne
Quelle der Wirkungen: Praxisbuch Nahrungsmittel und Chinesische Medizin, Bacopa-Verlag
Noch ein schneller TCM-Tipp zum Schluss:
Iss auch im Sommer vorwiegend gekochte Mahlzeiten, du kannst sie aber
ruhig abgekühlt oder lauwarm essen. Für deine Verdauung ist zu viel Rohkost und kaltes Essen auch bei hohen Außentemperaturen nicht günstig.
Mehr Infos zur TCM-Ernährung finden Sie auf Katharinas umfangreichem
Blog: www.ernaehrungsberatung-wien.at/blog
Katharina Ziegelbauer
+436802123066
info@ernaehrungsberatung-wien.at

Die Erde abdecken

Wer einen eigenen Garten hat sollte
unbedingt auch dafür sorgen, dass
er mit seinen Abfällen auch Erde erzeugt. Gerade in den kommenden
Monaten fallen wieder jede Menge
Äste und Zweige an, die sich bestens verarbeiten lassen. Häckseln
Sie grobes Material, dann verrottet
es im Komposter bestens.

Das Sparen von Wasser
wird auch hierzulande immer mehr ein Thema. Da
lohnt es sich, auch darüber nachzudenken, wie
man im Garten sparen
kann.
Sehr nützlich ist dabei das
Abdecken der Erde. Bei
Tomaten, Paprika und dergleichen gelingt das sehr
gut mit Rasenschnitt. Etwa
einmal im Monat kommt
neuer Rasenschnitt oder
Häckselgut auf die Erde,
so braucht man wesentlich weniger gießen.l

Wenn Stege im Garten mit Häckselgut abgedeckt werden (li. im
Bild) dann kommt das Unkraut nur vereinzelt heraus. Anders ist es
rechts, wo keine Häckselgut aufgelegt wurde.

Das Kräuterbüschl für den Winter
Harmonie und Wohlbehagen aller Hausbewohner sind bei all unserem Tun das
wichtigste Ziel. Deshalb denken wir schon jetzt an den Winter, in den wir ein wenig
Duft, der Schönheit und Harmonie des Sommers mitnehmen wollen.
Blumen und Krauter werden in zunehmendem Schein vor Sonnenaufgang gesammelt, am besten dann, wenn der Mond aufnehmend und fast voll ist. Wir nehmen
die Pflanzen unseres natürlichen Umfelds, aus dem Garten Minze, Lavendel und
Thymian, Astern, Dahlien und Heckenrosen, dazu noch Johanniskraut, Tausendgüldenkraut, Schafgarbe, Wermut, Kamille, Holler, Königskerzen und andere Wildkräuter. Neun Kräuter sollten darin enthalten sein.
Das Büschl wird kunstvoll gebunden und zu Mariahimmelfahrt in der Kirche geweiht, bevor es, eingehüllt in ein Leinentuch, verkehrt herum zum Trocknen aufgehängt wird.
Im Weihnachtsfestkreis kommt das Kräuterbüschl ins Haus und seine wohltuende
Aura hilft Mensch und Tier. Wenn Untwetter drohte, wurden früher einzelne Zweige
im Herdfeuer verbrannt. Heute verwendet man es zum Räuchern.
Aus: Vom Umgang mit den Zeichen der Natur von Rupert Mayr

Ihr Abo anmelden unter www.be-medien.com
Bitte die genaue Lieferadresse am Zahlschein angeben!
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Eigene Erde erzeugen
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Welpenerziehung - eine besonder Aufgabe
Wenn ein Welpe ins Haus kommt ist
es wichtig, dass man ihn stubenrein
bekommt. Doch wie geht das?
Beobachten und sobald man merkt,
dass er Anstalten macht sich zu lösen ... oder munter wird, sofort mit
ihm hinausgehen. Wenn er dann sein
„Geschäft“ verrichtet hat, sollten sie
ihn mit Hurra, und Jubel und Trubel
loben und sogar mit Leckerli belohnen.
Wir haben es auch so vor dem Fressen praktiziert - zuerst Gassi, dabei
haen wir auch immer das Wort „Gassi“ hinzugefügt, damit hier eine Verknüpfung entstehen kann.
In der Nacht hat Atka die erste Woche in einer Box geschlafen und wir
neben ihm. Sobald er sich gemeldet
hat, durch winseln oder Unruhe, haben wir ihn geschnappt und mit dem
Worten „musst du Gassi?“ sind wir
losgestartet in den Garten. So haben
wir ihn innerhalb einer Woche komplett stubenrein bekommen.
Hunde wollen nie ihr zu Hause beschmutzen, daher ist es wichtig dies
so zu praktizieren.
Leckerli oder Spielzeug?
Wichtig ist auch die Bindung zum
Welpen aufzubauen und das vom
ersten Tag an. Damit ein Hunde/
Menschteam funktioniert, gehört viel
Liebe, Geduld und Disziplin dazu. Bindung baut man auf, in dem man den
Welpen immer mit Namen zu sich
ruft, hier ist herauszufinden auf was
der Hund anspricht - Leckerli oder
Spielzeug - und wenn er kommt wird
mit ihm gespielt oder er bekommt
sein Leckerli.
Sie sollten sich auch einmal verstecken und ihn rufen. Der Sinn dahinter ist, dass der Hund weiß: wenn
ich komme bin ich in Sicherheit, hier
geht´s mir gut, hier bin ich zu Hause.
Wir haben es so gelernt und auch geübt, wenn Atka nach 2 x rufen nicht
kam, wurde er geholt und das Spiel
war vorbei. Sie sollten den Namen
nicht zu oft rufen, denn das stumpft
dann irgendwann ab.

Bürsten ist Wellness
für den Hund
Das Berühren - hier
wird spielerisch der
Hund an allen Stellen
des Körpers berührt,
geschaut, gekrault,
reingeschaut - Augen, Ohren, Maul,
Zähne, ... dient dazu,
dass er Vertrauen
lernt und weiß, dass
ihm nichts passiert.
Es dient dazu, dass
man später ohne Wohlerzogen und gepflegt - vor Atka braucht niemand
bedenken,
„alles“ Angst zu haben.
machen kann, sei es
Wenn Kinder im Haus sind, sollten
beim Tierarzt oder
man entfernt Zecken, schaut wegen Sie diesen beibringen, dass man den
Verletzungen, cremt Pfoten ein oder Hund absolut in Ruhe lässt, wenn dieser auf seinem Platz liegt.
massiert Zeckenöl ein.
Das intimste ist das Bürsten - dabei
entsteht die beste Bindung zwischen Atka ist ein Australian Shepherd und
Hund und Mensch, denn dies hat die hat ein langes Fell, Zecken waren daHundemutter auch so gemacht. Und her für uns lange Zeit ein Thema. Jetzt
das Bürsten ist absolute Wellness für haben wir, dank des SchwarzApfel
den Hund und sein ganzes Gesund- Zeckenöls kein Problem mehr damit.
heitssystem.
Ausgebildet zum Retten
Wir lassen uns nicht abhalten von lanIch bin dann mal weg!
Allein sein - das kann man schon nach gen Spaziergängen im Wald oder auf
dem zweiten Tag im neuen zu Hause Wiesen. Speziell vor dem Training wird
üben. Man geht vor die Tür - ohne sich Atka mit paar Tropfen ausgestattet.
lange zu verabschieden und bleibt ein- Atka ist ausgebildeter Rettungshund
fach davor stehen um zu hören, was und zusammen sind wir beim Arbeisich hinter der Tür abspielt. Erstmals ter Samariter Bund Burgenland ehmacht man das für 2-3 Minuten und renamtlich tätig. Das Gelände köndann geht man wieder in die Woh- nen wir uns bei einem Einsatz nicht
nung/ins Haus, ohne zu begrüssen aussuchen, daher haben wir immer
und großem Tamm-Tamm. Dann ver- Schwarzapfel Zeckenöl und Kräuteröl
längert man die Abstände. So lernt im Gepäck. Sollten mal kleine Wunden
der Hund, dass es völlig normal ist, entstehen, durch Sträucher, Abschürdass Herrchen oder Frauchen einmal fungen, ... kommt das Kräuteröl sofort
ohne ihn gehen, aber immer wieder zum Einsatz.
kommen.
Andy und Julia Partl
Das wichtigste ist, den Welpen nie zu Tierenergetiker und
überfordern - nicht zu lange Spazier- Humanenergetikerin
gänge, beim Treppensteigen schonen Punitz 134, 7544 Punitz
- hinauf ist kein Problem, aber hinun- 0650/2346522
ter sollte man ihn noch tragen. Lassen www.juan-balance.at
Sie ihn anfangs nicht zu extrem springen, achten Sie immer darauf, dass er Anmerkung der Redaktion: Infos zum
Zecken- und zum Kräuteröl unter:
genug Ruhephasen hat.
www.SchwarzApfel.at

Manche Menschen verbringen mehr Zeit in ihrem Auto als im Büro. Manche Autos sind daher ausgestattet, als würde man in einem Büro sitzen.
Technik - nicht nur zum Fahren sondern auch zum Telefonieren und Navigieren. Kaum jemand denkt beim Autofahren daran, dass die diversen
Technikmodule auch Strom brauchen. Und sitzt man in einem Elektroauto, dann braucht es richtig viel Strom. Haben Sie schon einmal über Elektrosmog im Auto nachgedacht?

Stahlung in jedem Auto
In einem durchschnittlichen MittelklassePKW werden heute vier bis acht Kilometer
Kabel, bis zu 60 Mikroprozessoren, unzählige kleine Motoren und Sender verbaut.
Ihr Navi ortet über GPS, Radio und Telefon
empfangen per Funk.
Eine Untersuchung im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit in Bern ergab,
dass im Auto bei 80 km/h Magnetfelder
im Fußbereich des Beifahrers und auf
dem Rücksitz in der Feldstärke von bis zu
sechs Mikrotesla erreicht wurden. Zum
Vergleich: In einem Haushalt entstehen
durch Elektrogeräte und Stromleitungen
magnetische Felder zwischen 0,005 bis
0,1 Mikrotesla.

Elektrosmog im Auto durch die vielen Leitungen und zusätzlichen elektronischen Geräte
Foto: Karl-Heinz Laube/pixelio.de

Magnetfelder im E-Auto
Elektroantriebe funktionieren durch Magnetfelder – deren gesundheitsschädliche Wirkung ist bekannt und über gesetzlich
verbindliche Grenzwerte geregelt. Bekanntermaßen sind diese
Grenzwerte aber relativ hoch angesiedelt und werden daher kontrovers diskutiert – so liegt beispielsweise der gesetzliche Grenzwert 300-fach über dem Vorsorgewert der WHO zur Vermeidung
eines erhöhten Krebsrisikos. Den Elektrosmog im Elektroauto
zu reduzieren, sollte eine vorrangige Aufgabe der Entwicklungsingnieure sein.
Altbekannt …
Dass in Kraftfahrzeugen und insbesondere auch Hybridfahrzeugen mit erhöhten Magnetfeldern zu rechnen ist, ist schon seit
Jahrzehnten bekannt. Bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen scheint
besonders häufig die Rücksitzbank betroffen zu sein.
Aktuelle Messungen
Auf Initiative des Berufsverbands deutscher Baubiologen wurden
private Messungen in Autos durchgeführt. Ergebnis: Die stichprobenartig gemessenen Elektrofahrzeuge halten die Grenzwerte
zwar ein – das aber teilweise nur knapp. Nach wie vor treten die
höchsten Belastungen auf der Rückbank auf – dort, wo die Kinder
sitzen!
Wenn Sie wissen möchten, wie es um die Belastungen in Ihrem
Auto steht – fragen Sie uns.
Hersteller gefordert
Professionelle Messsysteme stehen längst zur Verfügung und werden sicherlich auch in der Autoindustrie eingesetzt. Die Hersteller
scheinen jedoch schon mit knapper Grenzwerteinhaltung zufrieden zu sein – Vorsorge ist leider Fehlanzeige!
Wie sonst wäre zu erklären, dass beispielsweise der BMW i3
Grenzwertausschöpfungen von ca. 90% erreicht? Übrigens: Auch
hier wieder auf der Rückbank, wo unser empfindlichstes „Gut“
transportiert wird …
Text: Stephan Streil
www.baubio-logisch.de
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Die heutigen Elektroautos lösen keine Umweltprobleme,
es muss eine technische Revolution her!
Das heutige TESLA-Auto (also
die Marke Tesla) hat mit
dem genialen Erfinder von
damals, Nikola Tesla, nichts
zu tun. Hier geht es nur um
einen Produzenten von Elektroautos im bekannten Sinne, ein Hersteller für Fahrzeuge mit Batterien, welche
auf herkömmliche Weise mit
elektrischen Strom aufgeladen werden müssen.

des Fahrzeuges kommt, sondern hunderte Kilometer entfernt aus dem Schornstein eines Kraftwerkes, welches
den Strom bereitstellt. Einige moderne Kohlekraftwerke
haben Dank Kraft-Wärmekopplung „nur noch“ etwa 48
% Verluste zu verzeichnen. Die Verluste bei Atomstrom,
sind sogar noch weit höher und die daraus resultierenden
Abfälle strahlen noch hunderte von Jahren mit Risiken
weit über die Grenzen des Erträglichen hinaus.

Der Erfinder Nikola Tesla

Nikola Tesla seinerzeit hat sein Auto mit Raumenergie/
Neutrinoenergie (Tesla-Konverter) angetrieben. Leider
wird zum genialen Erfinder Nikola Tesla und seiner genialen Technologie auch heute noch wenig öffentlich propagiert. Hat das vielleicht damit zu tun, dass diese Technologie bereits damals das bestehende System auf den
Kopf gestellt hätte? Denn dabei wird die unendlich zur
Verfügung stehende kosmische Strahlungsenergie/Neutrinoenergie gewandelt und genutzt.

Mit E-Autos die Welt retten?

Derzeit wird öffentlich sehr viel über die angebliche Rettung unseres Planeten/unseres Weltklimas/unserer Zukunft geredet, unkritisch und nicht vollständig recherchierte Sachverhalte werden unqualifiziert dargestellt.
Auch wird mit Rechthaberei und viel negativem Potential
im Interesse derjenigen, die ihre Hände noch an den Lobbyhebeln haben (z. B. Energie- und Automobilwirtschaft),
bewusst an der Realität vorbeigeredet, so dass es z.Zt. für
den wenig aufgeklärten Leser schwierig ist, die Zusammenhänge richtig zu verstehen.
Zum Thema Elektro-Auto darf zum wiederholten Male
festgestellt werden, dass das besondere Interesse an EAutos mit Akkus und Ladestationen bei den Akku-Herstellern, den Herstellern von Ladestationen und insbesondere
natürlich bei den Stromproduzenten liegt. Letztgenannte
suchen aufgrund von Einsparungen in den Haushalten und
Betrieben (immer mehr Sparleuchten, sparende Haushaltsgeräte, sparende Maschinen, Energieoptimierung,
Regelwerke in Betrieben etc.) nach neuen Verbrauchern.

Drei Gründe, warum E-Autos nicht ökonomisch sind

1. Die Umwandlung von fossilen Rohstoffen in elektrischen
Strom bedeutet hohe Verluste. Bei der Herstellung von
Strom „verpufft“ im wahrsten Sinne des Wortes weit über
60 % in Form von Wärme, über die schädlichen Emissionen dabei gar nicht zu sprechen. Das Elektroauto scheint
auf den ersten Blick sauber und umweltfreundlich zu sein,
aber doch nur, weil die Emission nicht aus dem Auspuff

2. Der Transport von Strom vom Kraftwerk zu den Haushalten, bedeutet weitere erhebliche Verluste. Viel zu teuer kann er dann aus der Steckdose entnommen werden.
Dieser Strom gelangt dann über eine Ladestation in die
Batterien unserer derzeitigen Elektroautos. Die Stromzähler werden noch schneller laufen, als wir es bereits
aus unseren Haushalten kennen und die Energiekonzerne werden Freudensprünge machen. Die Annahme mit
seinem Elektroauto nun umweltfreundlich unterwegs zu
sein, ist genauso eine brutale Täuschung, die in seinem
Ausmaß allerding den derzeitigen Betrug bei der Manipulation bei Dieselfahrzeugen noch übersteigt und zwar
ökonomisch wie ökologisch.
3. Die Akkumulation (Speicherung von Strom in Batterien) bedeutet darüber hinaus weitere hohe Verlustwerte,
sodass effektiv ein solches Elektro-Auto derzeitig einen
Wirkungsgrad von nicht einmal 10 % besitzt. Das wussten
die Ingenieure bereits in den 1970iger Jahren und rieten
deshalb damals von E-Omnibussen ab. Unsere heutigen
Ingenieure scheinen das vergessen zu haben, weil das System sich seitdem doch nicht verändert hat. Mit anderen
Worten: Strom kommt nicht nur einfach aus der Steckdose, er muss irgendwo produziert werden. Erst dann, wenn
dies überwiegend aus erneuerbaren Energien möglich
ist, wäre das derzeitige Modell zu mindestens ökologisch
vertretbar. Ökonomisch und praktisch wird es jedoch nie
sein, weil erst dann, wenn sich grundlegend das System
geändert hat, weg von der Speicherung der Energie zum
Wandel von Energien, die ständig und permanent vorhanden sind, erst dann wird die Elektromobilität ihren wahren Siegeszug antreten können.

Nicht sichtbare Spektrumn der Strahlung nützen

Heute wird mit Nachdruck von vielerlei Unternehmen
an diesen Zukunftstechnologien geforscht, die ihre Ursprungsidee bei Nikola Tesla finden. Eines davon ist das
Unternehmen Neutrino Deutschland GmbH aus Berlin,
welches auf der Basis der Wandlung der Tesla- /Raum-/
Neutrino-Energie derzeit Zellen entwickelt, die diese
Strahlungsenergie in elektrischen Strom wandeln (vergleichbar mit der Photovoltaik, nur das eben das nichtsichtbare Spektrum der Strahlung gewandelt werden
kann). Nur das würde einen Paradigmenwechsel bedeu-

Der gemeine Verbraucher, der es natürlich nicht besser
wissen kann, schließt sich dieser Meinung an und die Wenigen, die an echten Alternativen forschen, werden nicht
unterstützt, sondern unterdrückt.

Die Stromverteilung erfolgt heute noch wie vor 100 Jahren

Foto: Rudis-Fotoseite.de/pixelio.de

ten und der Elektromobilität auch endlich zu einem echten und ökonomischen sowie ökologischen Durchbruch
verhelfen.
Spätestens nach Vergabe des Nobelpreises für Physik 2015
und der Zuordnung von Masse für Neutrinos sollten den
letzten Zweifler Einsteins Relativitätstheorie in den Sinn
kommen E=mc2. In dieser Strahlung finden wir die Quelle
für die Energie für die nächsten Generationen. Stephen
Hawking sagte unlängst, dass der Wandel dieser Strahlung eines der bedeutendsten Projekte der Menschheit
des 21. Jahrhunderts ist, wenn nicht das Bedeutendste.
Derzeit ist es allerdings noch viel umweltfreundlicher mit
einem SUV zu fahren, als mit einem herkömmlichen Elektrofahrzeug.

Ein System wie vor 100 Jahren

Die Wurzel ist begründet bei den Anfängen der Elektrizität. Strom wurde zentral produziert, dann transportiert
und dem Verbraucher zugeteilt; wie vor hundert Jahren
auch heute noch (übrigens eines der erfolgreichsten Geschäftsmodelle der Welt). Der Staat verdient natürlich or-

Wer ist die Herrensteinrunde?
Der private Forscherkreis Herrensteinrunde wurde 1991 von Rudolf Wunderlich in Deutschland
gegründet. Forscher aus allen Teilen der Welt haben sich der Herrensteinrunde angeschlossen und
schauen über den Tellerrand hinaus und erweitern
gemeinsam ihren Horizont. Jeder, der Interesse hat,
kann sich im Arbeitskreis einbringen, Erfinder und
Inhaber von Patenten werden beraten und können bis zur Fertigstellung von Prototypen finanziell
unterstützt werden Über die eigenen Firma „ECO
Future Valley Ltd. & Co KG ist es auch möglich, die
Vermarktung eines Produktes zu übernehmen.
Mehr unter: www.herrensteinrunde.eu

Bei Nikola Tesla war es im Übrigen nicht anders. Seine
Finanzmittel wurden eingefroren und seine Maschinen
zerstört. Solche Technologien, wie sie einst Nikola Tesla
entwickelt hat, würden heute, mit den modernen Möglichkeiten der industriellen Produktion und Anwendungsmöglichkeiten, innerhalb weniger Jahre den Markt völlig
auf den Kopf stellen.

Der Wandel kommt bestimmt

Zur Beruhigung aller sei aber gesagt, diesen Wandel wird
es auch geben. Es ist keine Frage mehr „ob“, sondern nur
noch eine Frage des „wann“. Denn der Weg, wie heute
Energien erzeugt werden, überwiegend durch Verbrennen fossiler Brennstoffe oder Atomstroms, dieser Weg nähert sich unzweifelhaft dem Ende. Sei es darum, dass die
Vorräte an fossilen Brennstoffen in ein paar Jahrzehnten
zur Neige gehen oder sich die Gefahren der Atomenergie
politisch nicht länger verkaufen lassen. Die Lösungen zum
Segen von Mensch und Umwelt kann man nur finden,
wenn man auch die neuesten wissenschaftlichen Ergebnisse ernst nimmt und diese Erkenntnisse mit Nachdruck
in neue Technologien umsetzt. Technologien, die langfristige und nachhaltige Lösungen bieten, die uns eigentlich
energetisch bereits vorgegeben sind, wie z. B. die Sonne,
die neben der sichtbaren Strahlung (bereits Nutzung durch
Photovoltaik) auch Unmengen an nichtsichtbarer Strahlung (noch nicht genutzter Neutrinostrahlung) zur Verfügung stellt, deren Energiemenge rechnerisch sogar für
den vollständigen Energiebedarf unserer Welt ausreicht,
sofern man sie in Zukunft technisch nutzt. 24 Stunden 365
Tage an jedem Ort der Welt steht ausreichend Strahlung
zur Verfügung. Dies intensiv weiter zu erforschen und daraus in den nächsten Jahren die notwendigen technischen
Geräte zu entwickeln, wäre die Aufgabe von Politik und
Gesellschaft.
Heute ist das Interesse daran noch sehr begrenzt, möchte
man doch ungern auf die milliardenschweren Einnahmen
verzichten, die sich derzeit noch durch die Verstromung
unserer aller Bodenschätze erzielen lassen. Wahrscheinlich geht das so weiter, bis der letzte Tropfen Rohöl teuer
und umweltschädlich verfeuert ist, aber die technische
Revolution hat begonnen und mit der Sonne und der Zeit
im Rücken kann sie wirklich niemand mehr aufhalten.
Rudolf Wunderlich
www.herrensteinrunde.eu
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dentlich mit und die Situation erscheint auf den ersten
Blick alternativlos. Was auch immer sich an Alternativen
zeigt oder zeigte, wird entweder verlacht, denunziert,
bekämpft, als physikalisch unmöglich dargestellt oder als
esoterischer Unfug eingeordnet.
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Das Blut klumpt
Mittels dunkelfeldmikroskopischer Untersuchungen von Kapillarblut der Fahrer bzw. Beifahrer sollte
die Belastung des menschlichen Organismus durch
elektromagnetische Felder, vor und nach jeweils 30
Minuten Fahren, ohne und mit eingebautem memonizerCAR, anhand der Fließeigenschaften des Blutes
dargestellt werden.
Nach der ersten Fahrt im Elektroauto ohne memonizerCAR waren bei der Dunkelfeldbluttestung der Fahrer massiv sogenannte „Geldrollenbildungen“ (eine
Verklumpung der roten Blutkörperchen) erkennbar.
Das Blut war dickflüssiger und konnte deshalb nicht
so gut Sauerstoff transportieren und schlechter in
die Endbahnen der Blutströme gelangen. Diese verschlechterte Durchblutung hat Nachteile für die Konzentration und die Organfunktion.

Nach einer weiteren Fahrt im Auto mit eingebautem
memonizerCAR war dieses Phänomen praktisch aufgehoben. Das Blut war wieder im Normalzustand, so
gut wie vor der ersten Fahrt.

Foto: Tim Reckmann/pixelio.de

Elektrosmogfalle Auto
Während alle Welt bei den Elektorautos auf deren Außenwirkung schaut in puncto Design und Umwelt, lauert im
Auto selbst eine bisher von den meisten weitestgehend
unbeachtete Gefahr für Gesundheit und Wohlbefinden
der Insassen: Elektrostress durch die Batterien und Akkus.
Je nach Motorleistung und Gesamtgewicht des Autos beträgt das Gewicht einer Batterie bzw. Akkus im Elektroauto
bis zu 300 kg. Auf diesem Minikraftwerk sitzen dann - je
nach Bauart - der Fahrer und Beifahrer oder sogar die Kinder. Rundum geschlossen und mit jeder Menge zusätzlicher Funktechnologie bepackt, sitzen die Insassen in einer
Elektrosmogfalle - hermetisch abgeriegelt, ohne dass die
Strahlen entweichen können.

Elektro/Funk-Stress

Diese Untersuchungen erfolgten im Jahr 2011. Da die
E-Car Technologie sich seit dem Jahr 2011 kontinuierlich weiterentwickelt hat, wurden Mitte des Jahres
2015 weitere Testungen neuerer Modelle aus dem
Premiumbereich durchgeführt, die vergleichbar negative Ergebnisse zeigten.
Es konnte verdeutlicht werden, dass der Aufenthalt in
einem Elektroauto einerseits die Fließeigenschaften
und den Sauerstofftransport des Blutes, als auch die
Stabilität der Zellmembran erheblich negativ beeinflusst und das andererseits der Einsatz von Memon
unter Elektrostress eine messbar protektive Wirkung
auf diese Blut- und Zellfunktionen hat, sodass keine
schädigende Wirkung mehr nachweisbar war.
Mehr unter: www.memon.eu

Dauerstress ist mittlerweile ein ernst zu nehmendes Problem unserer modernen westlichen Zivilisationen und so
beschäftigt sich seit vielen Jahren auch die medizinische
und psychologische Forschung mit den gesundheitlichen
Folgen.
Inzwischen gibt einige Studien, die belegen, dass gepulste Funkstrahlung in Zellen oxydativen Stress erzeugt – das
heißt sogenannte freie Radikale. Es wird inzwischen sogar
vermutet, dass dies eines der Hauptwirkmechanismen der
schädlichen Wirkung von Funkstrahlung auf den Körper
sein könnte.
Unter freien Radikalen versteht man besonders reaktionsfreudige Sauerstoffmoleküle, die Zellstrukturen, Eiweiße
und die Erbinformation schädigen. Sie sind die Ursache
dafür, dass eine Zelle altert und stirbt und eine der Ursachen für die Entstehung von Krebs.
Elektro/Funk-Stress stört das Gleichgewicht des vegetativen Nervensystems, fördert Übersäuerun und Verschlackung, setzt die Funktion des Immunsystems herab uvm.

Sichern Sie sich die nächste Ausgabe von Carpe Vitam
6 x im Jahr nur 35,- Euro - mehr unter www.be-medien.com

„Ich glaube - dass der Acker, den wir pflügen,
nur eine kleine Weile uns gehört.
ich glaube - nicht mehr an die alten Lügen,
er wär auch nur ein Menschenleben wert...
Ich glaube - dass den Hungernden zu Speisen,
Ihm besser dient als noch so kluger Rat...
Ich glaube - Mensch sein und es auch beweisen
das ist viel nützlicher als jede Heldentat...
Ich glaube - diese Welt müßte groß genug
weit genug, reich genug für uns alle sein
Ich glaube - dieses Leben ist schön genug,
bunt genug, Grund genug sich daran zu erfreuen...
Ich glaube - dass man die erst man fragen müßte,
mit deren Blut und Geld man Kriege führt.
Ich glaube - dass man nichts vom Krieg mehr wüßte,
wenn wer ihn will auch am meisten spürt...
Ich glaube - dass die Haut und Ihre Farbe,
den Wert nicht eines Menschen je bestimmt.
Ich glaube - niemand brauchte mehr zu darben,
wenn auch der geben wird, der heut nur nimmt.
Dieses Lied hat Udo Jürgens bereits 1969 geschrieben und gesungen.
Der Text ist nach wie vor aktuell. Danke!
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Ich glaube...
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Foto: Tim Reckmann/pixelio.de

Die homöopathische Sichtweise des Fiebers

Fieber ist oft gefürchtet und wird in unserer Gesellschaft als etwas betrachtet, das um jeden Preis vermieden werden sollte. Jedoch auf das
sich entwickelnde Immunsystem und einen stabilen guten Gesundheitszustand, zeigt die Erfahrung, dass die Fähigkeit, Fieber zu entwickeln und
durch das Fieber gesund zu werden, einen notwendigen und wichtigen
Aspekt des Lebens darstellt.
Unabhängig von der Ursache, ist die Fieberentwicklung
ein Mechanismus, um den Körper zu schützen. Fieber
zerstört eindringende Bakterien, begrenzt die Infektion auf den Ursprungsort oder stimuliert die AntikörperProduktion. Die Unterdrückung dieses Heilmechanismus
behindert die Beseitigung des ursprünglichen Problems
und stellt den Beginn einer chronischen Krankheit dar. Die
wirksame Fieberbehandlung mittels Homöopathie fördert
den Heilungsprozess dadurch, dass sie den Körper in seinen Bemühungen unterstzützt, den Zustand zu beheben.
Weniger Folgeerkrankungen
Durch die Unterstützung eines Arzneimittels ist der krankheitsbedingte Leidensgrad geringer. Zum Beispiel kann ein
zahnendes Kind Fieber entwickeln, wenn man es belässt,
kann es zu Ohrenschmerzen, Husten oder anderen Beschwerden kommen. Die Verabreichung eines homöopathischen Arzneimittels, das in Übereinstimmung mit dem
Fieber, der Zahnung und anderen Symptomen gewählt
wird, unterstützt nicht nur den Zahnungsvorgang, sondern führt auch dazu, dass das Fieber sinkt und es weniger wahrscheinlich zur Entwicklung von Folgeerkrankungen kommt.
Mit Fieber Immunität aufbauen
Bei Windpocken ist Fieber notwendig, um Immunität auszubilden. Um eine ausreichende Immunantwort zu ent-

wickeln, das bedeuet, dass die Antikörper das Virus neutralisieren, muss das Fieber eine bestimmt Temperatur
erreichen. Mit der Unterstützung eines homöopathischen
Arzneimittels durchläuft die Krankheit zwar alle Krankheitsstadien (Inkubationszeit, Prodromalstadium, Fieber
und Eruptionsstadium), allerdings in viel kürzerer Zeit; ein
bis zwei Tage und nicht ein bis zwei Wochen, wie beim
normalen Verlauf. Überdies sind die Symptome nicht so
stark ausgeprägt und die Wahrscheinlichkeit von Folgekrankheiten wird reduziert. Der Körper entwickelt mit viel
weniger Aufwand Immunität, wenn er von einer homöopathischen Arznei unterstützt wird.
Heilendes Fieber fördern
Es ist jedoch von großer Wichtigkeit, das Fieber zu beobachten. Das Konzept der Homöopathie, ein heilendes
Fieber zu fördern, bedeutet jedoch nicht, dass man dem
Fieber freien Lauf lässt. Wenn ein Fieber sich selbst überlassen wird, kann es unter Umständen zu einem lebensgefährlichen Zustand kommen.
Begleitende Maßnahmen, wie reichliche Flüssigkeitzufuhr
reduzieren das Risiko einer Dehydration und kalte Wickel
auf Händen und Füßen leiten die Hitze vom Kopf ab. Ein
kühles Bad kann ebenfalls Erleichterung schaffen, wobei
man darauf achten muss, dass das kalte Wasser keinen
Schock auslöst. Es könnte dadurch zu Krampfanfällen
kommen.

Die nötige Abwehr erzeugen
Homöopathische Arzneien töten im Fall von bakeriellen
Infektionen nicht die Bakterien selbst, sondern regen das
Immunsystem an, die notwendige Abwehr zur Beseitigung des Krankheitserregers zu erzeugen. Es handel sich
dabei um Mechanismen, die den Krankheitserreger neutralisieren und den Körper davon befreien. Das gilt für in
Nahrungsmitteln vorkommenden Bakterien, für von außen eindringende Krankheitserreger sowie für körpereigene Bakterien.
im gesunden Zustand befindet sich die körpereigene Bakterienflora (Staphylokokken, Streptokokken und andere)
in einem nicht-pathologischen Zustand. Erst wenn der
Körper aus dem Gleichgewicht gerät, werden die Bakterien pathogen.
Machen wirklich die Bakterien krank?
In der Homöopathie wird der zugrunde liegende Zustand
behandelt. Da eine Person nach Verabreichung eines homöopathischen Mittels gesund wird, obwohl die homöopathische Behandlung nicht auf die Bakterien direkt abzielt, stellt sich die Frage, ob es überhaupt die Bakterien
waren, die die Krankheit verursacht haben oder ob die
Bakterien in Wirklichkeit eine Folge der Krankheit waren.
Antibiotika und die Folgen
Bestimmte Bakterien befinden sich ständig auf und in uns.
Überdies benötigen wir eine gesunde Bakterienpopulation zum Schutz und zur Verteidigung unserer Haut und
Schleimhäute, zur Mitwirkung bei der Regulierung des
Hormonspiegels, zur Regulierung der Wachstums- bzw.
Entwicklungsphasen, zur Unterstützung der Verdauung,
Blutgerinnung und für eine Vielzahl anderer Funktionen.
Nur dann, wenn die Abwehr eines Menschen geschwächt
ist, werden diese Bakterien pathogen. In diesen Zeiten benötigen wir Unterstützung, damit das Gleichgewicht wieder hergestellt wird. Dabei sind Antibiotika jedoch nicht
hilfreich, da sie ausschließlich Bakterien töten, während
wir darauf warten, dass sich der Körper erholt.

Durch die wiederholte Anwendung von Antibiotika lässt
die Fähigkeit des Körpers nach, sich bei bakteriellen Infektionen selbst zu verteidigen. Dabei sind die vier nachfolgenden Aspekt zu berücksichtigen.
1. Durch Antibiotika werden nicht nur pathologische
Bakterien getötet, sondern auch nützliche, deren
Aufgabe es ist, unseren Körper vor bakeriellen Infektionen zu schützen.
2. Wenn man der Fieberentstehung durch den wiederholten Einsatz von Antibiotika entgegenwirkt, ist
die Abwehr immer weniger in der Lage, das notwendige Fieber zu entwickeln.
3. Da die meisten Antibiotika aus Pilzmaterieal hergestellt werden, erhöht ein wiederholter Gebrauch
die Anfälligkeit für systemische Pilzinfektionen
4. Durch den wiederholten Einsatz von Antibiotika
entwickeln Bakterien schließlich Resistenzen, was
dazu führt, dass immer stärkere Antibiotika benötigt
werden, um diese zu zerstören. Als Endergebnis finden wir ein Immunsystem vor, das nicht mehr einwandfrei funktioniert, einen Körper, der voller Pilze
und/oder mutierter Bakterien ist, die schädlicher als
die ursprünglichen Bakterien sind, und einen Mangel
an natürlichen Bakterien, die für die Regulation der
inneren Körperfunktionen benötigt werden.
Nach mehreren Infektion, die mit Antibiotika oder anderen Medikamenten behandlet wurden, entwickelt sich
häufig ein chronischer Krankheitszustand, der jahrelang
fortbestehen und zu weiteren Funktionsstörungen in verschiedenen Körpersystemen führen kann. Wenn der Körper während einer früheren Erkrankung nicht in der Lage
war, das entsprechende Fieber zu erzeugen, bzw. wenn
dieses häufig unterdrückt wurde, kann es in der Folge zu
Allergien, rheumatischen Beschwerden, Depressionen,
mangelhafter Verdauung, Entzündungen, Hautbeschwerden, etc. kommen.
Auszug aus dem Buch:
Impf-Frei von Kate Birch
Homöopathische Prophylaxe und Behandlung von
Infektionskrankheiten
Erschienen im Narayana Verlag
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Der Unterschied zwischen einem heildenden Fieber und
dem Fortschreiten der Krankheit ist anhand der allgemeinen Symptome des Menschen erkennbar. Ein Fieber das
Teil der Krankheitssymptomatik ist, wrid von Ruhelosigkeit, Schmerz, Apathie und Benommenheit begleitet sein.
Dazu kommen die Begleitsymptome schnelle Atmung,
schwacher Puls, Blutandrang, Schüttelfrost, Nasenlaufen,
etc. Die Totalität dieser Symptome weist auf das passende homöopatische Arzneimittel hin. Nach Einnahme des
Mittels spricht man dann von einem heilenden Fieber,
wenn es ohne die oben angeführten Begleitsymptome
auftritt und von einer gewissen Ruhe begleitet ist. Das
Fieber kann durchaus hoch ansteigen, doch es wird innerhalb von vier bis zehn Stunden zu einem Schweißausbruch kommen, der die „Wende“ einleitet, nach der es zur
Besserung kommen sollte. Gewissenhafte Beobachtung
durch einen Homöopathen hilft bei der Beurteilung, ob es
sich um ein heilendes Fieber handelt.
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Den Tod als Ratgeber
Würden Sie das, was Sie heute so getan
haben, auch dann tun, wenn Sie wüssten,
dass Sie nur mehr kurze Zeit zu leben haben?
Wahrscheinlich würden Sie bei solch einer Ankündigung aus allen Wolken fallen
- schließlich setzen wir uns im Normalfall nicht mit unserem Tod auseinandern.
Ganz im Gegenteil, wir tun so, als ob wir
ewig leben würden. Und gibt es tatsächlich diese Mitteilung, dann bricht für uns
die Welt entzwei, weil wir nicht wahrhaben wollen, dass für uns irgendwann das
Ende da ist.
Wenn Sie eine Entscheidung fällen müssen
und nicht recht wissen, ob so oder anders,
dann nehmen Sie den Tod als Ratgeber.
Fragen Sie sich, wie Sie sich entscheiden
würden, angesichts des nahenden Todes.
So mancher Elefant würde zur Mücke
schrumpfen, wenn wir den Tod in unsere
Überlegungen mit einbeziehen würden.

Im Talmut gibt es einen Spruch der besagt:
„Einen Tag vor deinem Tod dreh um!“ Ein
Schüler fragt diesbezüglich den Rabbi, wie
er denn wissen sollte, wann er umkehren
soll? Er weiß ja nicht, wann der letzte Tag
vor seinem Tod ist. „Richtig“, meinte der
Rabbi, „deshalb ist es klug, jetzt sofort
umzukehren.“
„Verantwortung zu übernehmen heißt
demnach, für jede übernommen Aufgabe
bereit zu sein, zu sterben“, sagte Vera Birkenbihl in einem ihrer Vorträge.
Doch wie oft werden Aufträge und Aufgaben angenommen, nur des Geldes
oder des Prestiges wegen? Wie oft geraten Menschen physisch und psychisch ins
Schleudern, weil sie Dinge tun, die sie aus
dem Gleichgewicht bringen?
Seien Sie sich also gewiss, dass jeder Tag
der letzte in Ihrem Leben sein könnte und
drehen Sie um, wenn Sie etwas tun, mit
dem Sie nicht in Harmonie stehen.

Keine Zeit.....
Bei einer Umfrage hat eine junge Frau geantwortet, dass sie jetzt nicht mehr zum
Erdbeerpflücken gehen kann, weil sie einen
vier Monate alten Sohn hat. „Da habe ich
keine Zeit für sowas.“
Da stellt sich die Frage: Warum nicht? Man
kann das Kind im Wagen mitnehmen und
pflückt dann halt eher am Rande des Feldes. Oder glaubt sie, mit einem Kind keine
Hausarbeit nebenher erledigen zu können? Unsere Mütter haben mit mehreren
Kindern gekocht, geputzt, gewaschen und
vieles mehr. Warum soll das heute nicht
mehr gehen? Junge Frauen schieben ihre
Kinderwägen durch die Stadt, Blickkontakt
mit dem Kleinen gibt es meist nicht, weil
diese in die Fahrtrichtung gedreht werden,
während Mama endlose Telefonate führt
anstatt sich mit dem Kleinen zu unterhalten. Man trifft sich mit Freundinnen und
ist überzeugt, keine Zeit zum normalen
Kochen zu haben, weil sie sich um ihr Kind
kümmern müssen. Im Hochsitz sind auch
die Kleinen gerne beim Kochen dabei. Und
die Arbeit wird zum Spiel mit den Kindern.

Cafe to go - Müll ohne Ende - Kaffee ohne Niveau
Plastikbecher, Pappbecher, Keramikbecher - wegwerfen
oder auswaschen?
Warum machen sich die Menschen heute ihren Kaffee
nicht mehr zu Hause und frühstücken in Ruhe? Am Weg
zur Arbeit wird irgendwo ein „Cafe to go“ gekauft und der
leere Becher wird dann irgendwo zum Müll geworfen.
Bestenfalls! Oft landet der auch am Straßenrand.
Natürlich kommen Pappbecher in der Herstellung billiger
als Keramiktassen. Natürlich braucht es zum Spülen der
Tassen auch Energie - aber es wird dabei zumindest der
Müllberg der Erde nicht immer größer und größer.
Es gibt Studien darüber, was effizienter ist. Aber ich habe
das Gefühl, dass diese Studien immer so ausgehen, wie
der Auftraggeber es gerade wünscht.
Mein Hausverstand sagt mir, dass es vernünftiger ist, eine

Mehrwegtasse zu verwenden. Genauso wie ich beim Essen auf einen Keramikteller bestehe und Plastikteller verabscheue. Es hat etwas mit Niveau zu tun. Es hat mit mir
selbst zu tun!
Ich bin es mir wert, dass ich meinen Tee (Kaffee ist nicht
mein Geschmack) aus einer schönen Tasse trinke. Dafür
nehme ich mir die Zeit, weil ich diesen ja auch genießen
will und nicht einfach nur in mich hinein schütte.
Auch Pappbecher müssen auf irgend eine Art beschichtet
sein, weil die Pappe sonst nass und uns das Gebräu davonrinnen würde. Keine Ahnung, wie ungesund das ist. Es
ist zumindest eine Überlegung wert, ob man das haben
will.
Mein Fazit daher: Cafe to go ist für die Eiligen, die ohne Niveau durch‘s Leben rennen um schneller am Ziel zu sein,
von dem sie aber noch nicht wissen, wo es sich befindet.
Brigitte Eberharter

Sichern Sie sich die nächste Ausgabe von Carpe Vitam
6 x im Jahr nur 35,- Euro
Mehr unter www.be-medien.com

Vor 30 Jahren hat die Ellmauerin
Agnes Pohl das Buch von Shirley MacLain gelesen, in dem die
Autorin über ihre Erlebnisse auf
dem Jakobsweg berichtet. Seither trug sie sich mit dem Gedanken, sich ebenfalls auf den Weg
zu begeben. Doch Familie, Geschäft und andere Verpflichtungen haben sie immer davon abgehalten. Im Vorjahr feierte die
Gründerin des Weinateliers Agnes in Ellmau ihren 60. Geburtstag und dabei verkündete sie,
dass sie im nächsten Jahr gehen
wird. Am 1. Mai 2017 machte sie
sich schließlich auf den Weg.
Allein gehen!
Die letzten zwei Jahre waren gesundheitlich nicht leicht gewesen; ein komplizierter Beinbruch
Der Weg ist das Ziel
und im Winter immer wieder
Probleme mit der Lunge. Es war
an der Zeit, einmal nur an sich selbst zu denken und dafür
ist der Jakobsweg bestens geeignet. „Natürlich habe ich
meinen Mann gefragt, ob er mich begleitet. Aber eigentlich wollte ich ohnehin lieber allein gehen“, lächelt Agnes.
Bereits im Vorjahr begann sie mit den Vorbereitungen,
kaufte sich das erste paar Schuhe, von denen ein Gast erklärte, das seien die besten Wanderschuhe. Eine erfahre-

Die Muschel - das Zeichen des Jakobsweges - ist überall
präsent. Agnes mit dem Tirolerhut, den ihr die Geschwister mit auf den Weg gegeben haben, erregte damit überall Aufmerksamkeit

ne Jakobsweg-Geherin erklärte
ihr dann, dass leichtere Schuhe
feiner seien, letztendlich fand
sie die passenden dann beim
dritten Anlauf, zusammen mit
einem Rucksack, in dem sie
ihre zehn Kilo Gepäck verstaut
hatte und der sich bestens bewährte hatte.
Fremdsprachen wären von
Vorteil
Die Herausforderung für die
Ellmauerin war die Tatsache,
dass sie keine Fremdsprache
spricht. „Ich bin so vielen tollen Leuten begegnet, aber ich
konnte mich selten mit ihnen
unterhalten“, bedauert sie.
Von Burgus nach Santiago
Am 1. Mai startete Agnes Pohl
im spanischen Burgos ihren
rund 500 Kilometer langen
Weg, der so gar nicht das widerspiegelt, von dem der
Deutsche Hape Kerkeling schrieb. Stundenlang ging sie
allein dahin - völlig den eigenen Gedanken und Überlegungen überlassen. Viel auf Schotterwegen, dann wieder
auf Asphalt. An unzähligen verlassenen Häusern kam sie
vorbei, oft fasziniert von den Türen und Toren, welche den
Zutritt zu den oftmals halb verfallenen Bauten verhindern
sollten und an denen selbst bereits der Zahn der Zeit nagt.
Der Weg führt tagelang inmitten von goldgelben Weizenfeldern, er führt hinauf in die Berge und plötzlich wird es
kalt. Minusgrade zu ungewöhnlicher Zeit, was verursachte, dass die Austriebe der Wallnuss- und Kastanienbäume
abfroren und somit keine Ernte zu erwarten ist. Für die
ohnehin ärmliche Bevölkerung in diesem Landstrich bedeutet es wohl eine weitere Hürde, um mit eigenen Einkünften ein selbstbestimmtes Leben führen zu können.
Doch wo immer Agnes einheimischen Menschen begegnet, alle sind sie freundlich und wünschen „Buen Camino“ - also Guten Weg!
In den kleinen Orten, mit den steinernen Häusern entlang der Route, stehen nicht selten Wasserflaschen beim
Haus, aus denen man sich bedienen darf. Manchmal wird
auch etwas Obst hingelegt - einfach so - für die Pilger.
Alle sind verschwitzt, alle haben Blasen an den Füßen
Blasen an den Füssen hat es viele gegeben. „Ich hatte eine
ganze Packung Blasenpflaster mit und ich habe alle aufgebraucht“, erzählt Agnes. Der Trost dabei ist, dass es allen
Pilgern ähnlich ergeht. Abends in den Herbergen sieht
man rundherum die bepflasterten Füße, doch das durch
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Allein unterwegs am Jakobsweg

25

Carpe Vitam - Lebe DEIN Leben

Ausmaß dieses Sturzes nicht zu sehen bekamen, denn bis
dorthin hatte sie es sich zur Gewohnheit gemacht, aus
den Herbergen, die allesamt mit WiFi ausgestattet sind,
täglich ein paar Bilder zu senden. Etwa eine Woche später
marschierte Agnes ihren Weg entlang und kam zu einer
Brücke auf die gesprüht stand: Agnes, non cadere. Da ihr
Name dabei stand fühlte sie sich angesprochen, machte
ein Foto davon und lies es sich in der Herberge übersetzen. „Agnes nicht stürzen“ sagte man ihr und irgendwie
weiß man in solch einem Moment nicht so recht, welche
Kräfte auf diesem Weg mitspielen.
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Meist geht man alleine, manchmal schließt man sich für
kurze Zeit einer anderen Person oder Gruppe an, doch immer geht es darum, für sich selbst etwas zu tun.
wegs sehr gute Pilgermenü und der Stolz darauf, wieder
ein Stück dem Ziel, der Kathedrale von Santiago de Compostela näher gekommen zu sein, macht alles wett. Sehr
oft konnte sie ein Einzelzimmer in der Herberge belegen
und es war selbstverständlich, jeden Tag seine Kleidung zu
waschen, schließlich befand sich nicht viel Ersatzwäsche
im Rucksack.
Gehen und die Gedanken ziehen lassen
Emotionen kommen beim Wandern in allen möglichen
Formen auf. „Wenn kein Mensch weit und breit war, dann
habe ich einfach laut vor mich hingesungen“, sagt Agnes.
Andere haben ihr erzählt, dass irgendwann auch die Tränen kommen werden, aber das war bei der Ellmauerin nie
der Fall. Selbst spornte sie sich immer wieder an indem sie
sich sagte: „Geh Agnes! Geh einfach!“ Und tatsächlich sah
sie beim Gehen immer
wieder Dinge, die möglicherweise auch zuhause am Wegrand zu sehen wären, für die man
aber ständig zu schnell
unterwegs ist.
Die Monotonie des Gehens führte dann allerdings auch zu einem
Sturz, der ihr eine riesen
Beule an der Stirn verpasste und danach, als
sich der Bluterguss setzAgnes vor einem Monument, te, zwei blaue Augen. In
welches anlässlich eines der Folge achtete sie daPapstbesuchs in Spanien er- rauf, dass die Daheimgebliebenen das wahre
richtet wurde

Glücklich über das Pilgerzertifikat
Überglücklich war sie, als sie am Abend kurz vor Santiago di Compostela ihre letzte Herberge aufsuchte. In aller
Früh sollte es weitergehen. Ihr Mann Sigi hat sie in der
Stadt empfangen und zusammen sind sie zur Pilgermesse in der Kathedrale gegangen. „Es war ein bewegender
Moment!“ sagt Agnes, als sie ihr Pilgerzertifikat entgegen
nehmen konnte. Und es steht für sie fest, dass sie sich im
nächsten Jahr wieder auf den Pilgerweg begeben wird.

Daten zum Pilgern auf dem Jakobsweg
In vielen Orten am Weg werden am Morgen Pilgermessen gelesen.
Etwa 2/3 des Weges geht man auf Schotter
Pro Tag muss man für Unterkunft und Verpflegung rund
30 Euro rechnen.
Es kann relativ häufig regnen und es kann auch kalt werden in der Region
Ratsam ist es, ein Pilger-Tagebuch zu schreiben
Der Pilgerpass, auch Credencial del Peregrino genannt,
ist ein Pilgerausweis, der vom Pilgerbüro der Kathedrale
in Santiago de Compostela ausgestellt wird.
Beim Verein Jakobsweg Wien erhält man diesen gegen
eine Spende. www.jakobsweg-wien.at
Die Pilger sollten pro Tag mindestens einen Stempel im
Ausweis sammeln. Dies dient als Bestätigung, dass der
Weg tatsächlich zurückgelegt wurde. Für die letzten 100
km zu Fuss bzw 200 km mit dem Fahrrad verlangt Santiago zwei Stempel pro Tag. Stempel können überall geholt
werden, in den Herbergen, bei den Kirchen oder auch in
Cafe‘s oder Bar‘s.
Der Pilgerausweis ist Voraussetzung, damit man in den
Herbergen entlang des Caminos einen Platz zum Schlafen bekommt. Anspruch hat man damit jedoch nicht!
In Santiago de Compostela angekommen können die Pilger ins Pilgerbüro gehen und erhalten dort gegen Vorlage der Credential die Compostela (Pilgerausweis), die
Bestätigung, dass man den Weg gegegangen ist, ausgestellt.

Genießen Sie die Vielfalt!

Wenn von Regionalität geredet wird, dann darf man auch den Wein nicht
vergessen. Österreich bietet in dieser Hnsicht eine große Vielfalt und der
Weinbau ist geprägt von vielen kleinen Familienbetrieben.
Viele Menschen haben eine Lieblingssorte oder einen Winzer, bei dem sie
immer ihren Weinbedarf decken. Das ist auch gut so.
Wenn beispielsweise Grüner Veltliner oder Zweigelt (unten beschrieben)
zu ihren Lieblingssorten zählen - es sind dies die beiden wichtigsten Weinsorten in Österreich - dann probieren Sie doch auch einmal die selbe Sorte
von verschiedenen Winzern aus. Erst dann werden Sie erkennen, welche
Spielräume es in der Verarbeitung gibt und wie unterschiedlich die Ergebnisse ausfallen.

Der Grüne Veltliner
Grüner Veltliner ist die mit Abstand die wichtigste Weißweinsorte in Österreich und hat gegen Ende des vorigen
Jahrhunderts weltweit Bekanntheit und Beliebtheit erlangt. Die Sorte ist fruchtbar und bedarf daher einer Ertragsregulierung, gedeiht besonders gut auf tiefgründigen Lössböden und verträgt Trockenheit nicht gut.
Die stärkste Verbreitung hat die Sorte in den 50iger Jahren
des vorigen Jahrhunderts mit der Einführung der Hochkultur nach Lenz Moser erfahren. Die größten Anbauflächen
befinden sich in Niederösterreich und dem nördlichen Burgenland. Die Anbaufläche hat im Zeitraum von 1999 bis
2009 um 22 % abgenommen, dominiert aber noch immer
die österreichische Weinbaufläche.

Grüner Veltliner erbringt vom leichten, säurebetonten Wein bis zum hochreifen Prädikatswein alle Qualitätsstufen. Die Lage und Ertragsmenge ist sehr ent- Kreisförmit bis fünfeckig zeigt sich das Blatt es Zweigelts
Fotos: ÖWM/Oberleitner
scheidend für die Qualität. Erwünscht sind würzige,
pfeffrige Weine oder Fruchtnoten von Steinobst.
Für die Produktion österreichischer Qualitätsweiß- Der Zweigelt
weine sind 22 Rebsorten zugelassen.
13 rote Rebsorten dürfen in Österreich für die ProdukDie Unterseite des Wein- tion von Qualitätswein verwendet werden. Die österblattes beim Grünen Veltli- reichische Weinbaufläche ist zu ca. 1/3 mit Rotweinner ist mittelstark behaart sorten bepflanzt. Die erfolgreichste österreichische
Rotweinsorte ist der Zweigelt, eine österreichische
Züchtung.
Der Zweigelt findet in allen Weinbauregionen günstige Standorte, wobei das Spektrum von jung zu
trinkenden, ohne Holz ausgebauten Weinen bis zu
kraftvollen Gewächsen aus dem Barrique reicht. Im
Zeitraum von 1999 bis 2009 ist die Anbaufläche um
48,9 % vergrößert worden.
Mehr Infos unter: www.oesterreichwein.at
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Interessantes rund um den Wein
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Wer geht mit mir auf Reisen?

Eine ganz besondere Reise
steht von 24. bis 30. September auf dem Programm.
Zagreb - Sarajevo - Mostar Medjugorje - Split - Plitvice
– Ljubljana. Die Redakteurin
Brigitte Eberharter kennt die
Region bestens, von 2005
– 2010 ist sie oftmals nach
Sarajewo gefahren – in die
Hauptstadt Bosniens. Dort
war sie mit dem damaligen
österreichischen Botschafter
im Gespräch, hat österreichische Soldaten besucht, ist mit
ihnen in entlegene Gebiete
gefahren um dort die Sorgen der Menschen nach dem
Krieg wahrzunehmen und
wenn möglich zu lindern. Begleiten Sie Brigitte Eberharter
nun auf dieser außergewöhnlichen Rundreise in die alten
Kulturländer der ehemaligen
Monarchie.

Wer eine Reise tut,
der kann etwas erzählen

Heitere Reiseerinnerungen
von Brigitte Eberharter

Infos und genaues Programm bei: Wechselberger Touristik, Tel.: 0043/(0)5372/62227

office@wechselberger-busreisen.at, www. wex-touristik.at

