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Den Überblick bewahren
Tagtäglich werden wir alle mit Neuigkeiten und
Meldungen „überschüttet“. Was ist wichtig, was ist
wahr, was vergesse ich am besten sofort wieder?
Diese Entscheidungen fallen nicht immer leicht.
Umso mehr freut es uns, dass sich immer mehr
verantwortungsvolle Menschen für Carpe Vitam
entscheiden.
Danke, dass Sie Carpe Vitam weiterhin so engagiert
an Ihre Freunde und Bekannten weiter empfehlen.
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--> 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
Wer Hilfe sucht.....
wer Schmerzen hat oder ein anderes gesundheitliches Problem, der
ist meist dankbar für jeden Tipp, den er bekommen kann. Ob es sich
nun um eine besondere Behandlungsmethode handelt oder um ein
Produkt, welches wenig bekannt ist und doch großen Nutzen stiften
kann.
In dieser Ausgabe von Carpe Vitam finden Sie einige solcher Produkte und auch die Person, über die Sie sich darüber informieren können, ist dazu angegeben. Ob es tatsächlich so hilft, wie es beschrieben ist oder wie andere davon profitieren konnten, hängt sehr oft
mit der eigenen Einstellung zusammen. Sollten Sie den Gedanken
hegen, dass Ihnen eigentlich und ohnehin nichts helfen kann, dann
macht es wenig Sinn, weiter Geld für Heilung auszugeben.
Allerdings..., warum sollte gerade Ihnen niemand und nichts helfen
können?
„Steh auf, nimm dein Bett und geh“, sagte Jesus. Der Angesprochene
zauderte noch und suchte nach Argumenten, warum das nicht möglich sei. Könnte es vielleicht sein, dass auch in Ihnen so ein kleiner
Rebell steckt, der Ihnen flüstert, dass die Dinge ohnehin nichts helfen werden? Interessant ist dabei, dass Homöopathie beispielsweise
bei Kindern und Tieren recht gut hilft. Die machen sich nämlich keine
Gedanken darüber, ob ein Medikament nicht doch besser sei.
Persönlich halte ich mich viel im Garten auf und bin auch mehrmals
im Jahr beim Arbeiten im Wald. Gegen Zecken habe ich mich deshalb
allerdings noch nie impfen lassen. Meine „Zecken-Impfung“ besteht
aus homöopathischen Mitteln (Beschreibung Seite 4) und wenn ich
intensiven Kontakt mit Bäumen und Sträuchern habe, dann verwende ich zusätzlich das SchwarzApfel Zeckenöl. Eigentlich ein Produkt
für Tiere und für den Menschen nicht zugelassen. Das stört mich
aber nicht, denn es ist ein Naturprodukt und hilft bei meiner Katze die Erfahrung zeigt, dass es auch mir hilft.
Eure
Brigitte Eberharter
Redakteuerin
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Verantwortungsloses Handeln
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Bisher wurden Elefanten gejagt, weil man es auf ihre
Stoßzähne abgesehen hatte. Doch jetzt geht es den
Dickhäutern nicht mehr an die Zähne, jetzt haben es
die Wilderer auf ihre Haut abgesehen - wie der WWF
mitteilt. Die Haut der Tiere wird zu Cremes verarbeitet, weil diese angeblich gegen Hautkrankheiten heilen
soll.
Wann wird der Mensch endlich zur Vernunft kommen
und erkennen, dass er mit solchen Mitteln nicht geheilt
werden kann? Wieviele Tiere werden im Sinne der Forschung geopfert, weil man glaubt, damit das menschliche Leben verlängern zu können.
Die Heiler der vergangenen Jahre und Jahrhunderte
erklärte allesamt, dass man das, was man für seine Gesundheit braucht, in seiner Umgebung findet. Damit
sind vor allen Dingen Pflanzen gemeint.
Die Haut von Elefanten mag einen Stoff enthalten, der
für irgendetwas gut ist. Hat jemand das Recht sie deshalb zu töten? Womöglich enthält auch der menschliche Körper Substanzen, von denen ein anderes Lebewesen profitieren könnte? Kommt dann irgendwann
die Zeit, in der jemand darüber entscheidet, wer dafür
geopfert wird?
Zeigen Sie Verantwortung für andere Lebewesen, bevor Sie sich zum Kauf diverser Produkte entscheiden.

Mit Homöopathie gegen unliebsame Gäste

Der Tau des Meeres

Die Heilpflanze des Jahres 2011 war der Rosmarin. „Ros
maris“ ist der Tau des Meeres und so ist es nicht verwunderlich, dass gerade im Mittelmeerraum wunderschöne
Rosmarinsträucher wachsen. Bereits im Mittelalter war
Rosmarin ein hochgeschätztes Küchenkraut. Noch heute gilt es in der Kochkunst Frankreichs und Italiens als
unentbehrlich. Rosmarinblätter haben ein würzig-bitteres Aroma, das besonders gut mit Fleisch harmoniert.
Die Italiener nehmen das Kraut auch zu gebratenem
Fisch und würzen ihre Suppen und Soßen damit. Früher nahm man Rosmarin zum Bierbrauen und setzte ihn
dem Wein zu. Rosmarin hat einen unverkennbar herbbitteren, würzigen, harzigen Geschmack, der ihn bei vielen mediterranen Speisen einfach unverzichtbar macht.
Von alters her gilt Rosmarin als starke Schutzpflanze
und als Liebespflanze - mit der Kraft, negative Energien zu bannen. Rosmarin wird dem Stirn- und dem Wurzelchakra zugeordnet. Er soll zu Einsichten in spirituelle
Wahrheiten verhelfen, den Geist auf eine höhere Ebene
bringen, Blockaden lösen und Hellsichtigkeit unterstützen können.

Wer von der heutigen Großeltern-Generation hatte
nicht als Kind oftmals eine Zecke am Körper. Es wurde
nicht viel Aufhebens darüber gemacht. Mittlerweile so scheint es - sind die Stoffe dieser Tiere aggressiver
geworden und die Menschen ängstlicher.
Eine Zeckenschutzimpfung lehnen viele ab, aufgrund
der Inhaltsstoffe, die darin enthalten sind.
Eine Alternative ist der vorbeugende Zeckenschutz
mit Globuli. Es handelt sich dabei um hochpotenzierte
Nosoden mit der Beizeichnung „FSME“ und „Borellia“.
Zusätzlich gibt es noch eine Nosode „Zeckenbiss“, falls
das Kleintier bereits tätig geworden ist.

Biologische Oliven eingelegt in Bio-Öl

Es gibt unzählige Vorschläge dazu, wie man die Schnecken vom Gemüse fernhalten kann. Die homöopathische Lösung heißt „Helix Tosta“ in dre Potenz D6.
Damit die Pflanzen gießen. Bereits im Vorjahr wurde
darüber in Carpe Vitam berichtet und eine Leserin erklärte kürzlich, dass sie damit ausgezeichneten Erfolgt
hat.

In der Ausgabe 18 haben wir über die Qualität von Olivenöl berichtet und wie man diese erkennt.
Julia Hager, GF von Olive & Co, hat uns nun informiert,
dass ab sofort ihre biologischen Kalamata Oliven AUTHENTIKON, eingelegt im mehrfach prämierten biologischen extra nativen Olivenöl, bei Eurospar in ganz Österreich erhältlich sind.

Karma ist ein aktiver Prozess
„Was für eine Zukunft uns bevorsteht, ist in der Gegenwart in hohem
Maße von uns selbst abhängig. Deshalb sollte Karma nicht als passive,
statische Kraft verstanden werden, sondern eher als aktiver Prozess. Bei
der Karma-Lehre besteht oft das falsche Verständnis, alles dem Karma
zuzuschreiben, wodurch man sich von der Verantwortung oder der Notwendigkeit freispricht, selbst die Initiative zu ergreifen.“
Dalai Lama
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Klare Wege um das Glück zu erreichen
„Das liegt an meinem vergangenen Karma, was soll ich tun? Da
bin ich hilflos.“
Wahrscheinlich haben Sie selbst
schon solche oder ähnliche Aussagen gehört.
Dalai Lama sagt dazu: „Hier haben
wir es mit einem völlig falschen
Verständnis des Karmas zu tun,
denn obwohl die eigenen Erfahrungen eine Konsequenz vergangener Taten sind, heißt das nicht,
dass der Einzelne keine Wahl hätte
oder dass kein Raum für Eigeninitiative und Veränderung, eine Veränderung zum Positiven, bliebe.
Und das gilt für alle Bereiche des
Lebens. Man sollte sich keinesfalls
in die Passivität flüchten und sich
von seiner Verplichtung, persönlich die Initiative zu ergreifen, freisprechen, weil alles eine Resultat
des Karmas sei.“
Was für eine Zukunft uns bevorsteht, ist daher in der Gegenwart in hohem Maße von uns selbst abhängig. Unsere
Zukunft wird also durch die Handlungen bestimmt, die wir
jezt durchführen.
Das Gefühl von Leid oder Ungerechtigkeit dadurch zu reduzieren, dass man es als Resultat seines eigenen Karmas hinnimmt, mag für Buddhisten möglich sein. Doch was ist mit
jenen Menschen, die nicht an die Karma-Lehre glauben?
Dazu meint Dalai Lama: „Menschen, die an einen Schöpfer,

einen Gott, glauben, können
schwierige Umstände leichter
hinnehmen, wenn sie diese
als Teil der göttlichen Schöpfung oder seines Planes sehen. Sie mögen das Gefühl
haben, dass die Situation zwar
sehr negativ erscheint, dass
Gott jedoch allmächtig und
voller Gnade ist, weshalb dahinter irgendeine Bedeutung,
irgendein Sinn steht, dessen
sie sich nicht bewusst sind.
Ein solcher Glaube kann sie
stützen und ihnen durch ihre
Leidenszeit hindurchhelfen.
Für Nicht-Gläubige mag ein
praktischer, wissenschaftlicher Ansatz hilfreich sein. Dabei geht es darum, ein Problem objektiv zu betrachten, es
ohne emotionale Beteiligung
zu untersuchen. Durch diese
Methode kann man sich dem
Problem mit einer Haltung
nähern wie: Wenn es einen Weg gibt, das Problem zu bekämpfen, dann kämpfe, sogar wenn du vor Gericht ziehen
musst. Gibt es keine Chance zu gewinnen, dann vergiss es.
Wenn wir jede Situation auf sehr unvoreingenommene
und ehrliche Weise untersuchen, werden wir im Allgemeinen erkennen, dass auch wir selbst in hohem Maße für die
Entwicklung der Ereignisse verantwortlich sind.“

Der partnerschaftliche Weg
Die Empfängnisregelung wird großteils der Frau überlassen. Will man
kein Kind bekommen, dann wird überwiegend die Pille genommen. Es
gibt jedoch eine Möglichkeit, ohne diesem Hormonpräparat auszukommen und trotzdem ein erfülltes sexuelles Leben führen zu können. Dabei
handelt es sich um die „sympto-thermal-Methode“.
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Prof. Dr. med. Josef Rötzer (1920 - 2010) ist weltweit der
erste, der die sympto-thermale-Methode entdeckt und
eingeführt hat.
Dabei geht es in erster Linie um das Bewusstwerden für
die eigene Fruchtbarkeit. Dies umfasst den ganzen Menschen - Körper, Geist und Seele. Und es ist ein Weg, den
das Paar zusammen gehen muss, denn der weibliche Zyklus beeinflusst das Verhalten beider Menschen.
Verhütung ist ein Begriff, der reserviert ist für Methoden,
die eine Barriere darstellen, für das weibliche Ei oder den
männlichen Samen. Einige greifen auf hormonellem Weg ein. Manche wirken auch erst
nach der Befruchtung und sind daher in gewissen Fällen frühabtreibend.
Die sympto-thermale-Methode nach Rötzer
ist eine zuverlässige Methode für Paare mit
oder ohne Kinderwunsch.
Monika Kastner aus Vöcklabruck/OÖ, ist seit
25 Jahren Referentin für die sympto-thermale-Methode. Ihr Anliegen ist es, dass die
Jugendlichen so bald wie möglich von dieser Methode wissen. Es ist sozusagen eine
Aufklärung der anderen Art. Dafür geht sie
in die Schulklassen und bietet den jungen
Menschen ein Minimum an männlicher und
weiblicher Biologie an. Anhand derer kann
man sich eine sehr gute Übersicht darüber
machen, wie der weibliche Zyklus abläuft
und wann die fruchtbaren und die absolut
unfruchtbaren Tage sind.
Das wichtigste Zeichen oder Symptom der
Fruchtbarkeit ist der Zervixschleim, der an
den fruchtbaren Tagen im Halsteil der Gebärmutter gebildet wird. Der Halsteil der Gebäurmutter heißt Zervix, deshalb dieser Name.
Durch das tägliche äußerliche Beobachten
lernt die Frau diesen Schleim als Zeichen
für die fruchtbare Zeit zu deuten. Als zweite
Säule kommt das Messen der Aufwach-Tempertur dazu. Mit Hilfe der Aufwachtempertur
wird dann die sicher unfruchtbare Zeit bestimmt. Die fruchtbaren Tage können damit
sehr genau bestimmt werden und wer etwas
Übung hat, kann diese Zeit auf acht Tage ein-

schränken. An all den anderen Tage ist die Frau absolut
unfruchtbar.
Diese gemeinsame Art des Umgangs mit dem weiblichen
Zyklus hat aber nicht nur auf das Sexualleben Einfluss.
Durch die diversen Veränderungen während des Zyklus,
kann es durchaus auch Tage geben, an denen man „nicht
so gut drauf ist“. Durch die täglichen Aufzeichnungen lässt
sich ein Muster erkennen und kann das Verhalten in der
Folge verstehen.

„Man wird Expetin für den eigenen Körper“, sagt Kastner. Und dies ist auch aus
gesundheitlicher Sicht ein großer Vorteil.
Denn gerade die Gynäkologie ist ein Bereich, in dem viel Angst verbreitet wird.

HPV-Viren

In den letzten Jahren schreitet der HPVVirus wie ein Angstgespenst herum.
Mittlerweile wurde auch bereits die
Impfung dagegen eingeführt. Dabei lässt
sich dieser Virus durch männliche Hygiene vermeiden. Unter der Vorhaut des
Penis bildet sich eine weiße Schicht, die
natürlich ist. Vor dem Geschlechtsverkehr sollte diese jedoch abgewaschen
werden. Ein Risikofaktor für den Gebärmutterhalskrebs ist aber auch der frühe Martin und Monika Kastner, Margaretha Jäger, Leiterin des Kath. BildungsGeschlechtsverkehr. Nach der ersten Pe- werkes in Scheffau, Organisatoren Thomas und Monika Einwaller und
riode dauert es sieben bis acht Jahre, be- Claudia Thurn, Pfarrassistentin
vor alle Zellen gebildet sind. Klugerweise
sonders feinstofflich und bereiten als solche bereits in den
sollte ein Mädchen diese Zeit abwarten.
Aufgrund eines veränderten Sexualverhaltens, kommt es Kläranlagen Probleme, weil man sie zu schlecht ausfiltern
auch immer öfter zu HPV-Viren in Hals und Rachen. Ärzte kann. Aber auch aus Kunststoffflaschen lösen sich Substanzen, die dem weiblichen Östrogen sehr ähnlich sind.
wissen, dass dafür der Oralsex ausschlaggebend ist.
Getränke aus Kunststoffbehältern sollte man deshalb weitestgehend meiden.

Schambehaarung

Vielfach ist es so, dass man sich durch Veränderungen
selbst Probleme bereitet. Das kann auch bei der Entfernung der Schamhaare der Fall sein. Diese Haare schützen
vor dem Scheuern der Unterwäsche. Durch die Bakterien
in der Scheide können sich auch die Haarwurzeln entzünden. Wird dann Antibiotika eingesetzt, dann kann dies
wiederum einen Scheidenpilz nach sich ziehen.

Der Samen zu warm?

Die Hoden befinden sich deshalb außerhalb des Körpers,
weil der männliche Samen 2-4 Grad kühler sein muss als
es die Körpertemperatur ist. Enge Hosen können jedoch
Reibung erzeugen und dadurch Wärme - was sich als Unfrachtbarkeit auswirken kann.

Ungewollt kinderlos

Viele Paare sind heute
ungewollt kinderlos. Oft
hängt das mit der Qualität der Samenflüssigkeit
zusammen. Diese wird
vor allem durch Hormone
herabgesetzt und solche
finden sich heute in sehr
vielen Bereichen unseres
Lebens wider. Es sind die
synthetischen Östrogene,
die in der Pille und vielen
anderen Präparaten enthalten sind. Sie sind be-

Stringtangas

Die Modewelt kümmert sich wenig um die weibliche Gesundheit und das ist vor allem auch beim Stringtanga der
Fall. Als „aufreibende Schönheit“ bezeichnet es Monika Kastner, denn durch die ständige Reibung wird in der
Scheide ein Sekret gebildet und in der Folge kommt es zu
einem Ausfluss. Zudem besteht die Gefahr, dass Darmbakterien in die Scheide gelangen und das sollte keinesfalls der Fall sein.
Wer sich für die sympto-thermale-Methode interessiert,
kann sich informieren unter www.iner.org
Es werden Seminare zum Erlernen dieser Methode angeboten. Für Österreich zuständig ist Elisabeth Rötzer, die
Tochter des „Erfinders“ dieser Methode. Die sympto-thermale-Methode ist vor allem auch für Paare geeignet, die
gerne Kinder hätten und dabei Probleme haben.
Empfehlenswert ist das Buch
Natürliche Empfängnisregelung - von Josef und Elisabeth
Rötzer. Erschienen im Herder Verlag
Kontakt:
Elisabeth Rötzer
INER Präsidentin
Vorstadt 6
4840 Vöcklabruck
Tel. +43 - 76 72 - 233 64
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Kürzlich bin ich durch Osttirol gefahren und dabei fielen
mir die vielen Birken auf, die entlang der Straße zum Felbertauern stehen. Die hellen, leichten, luftigen Birken
stehen dabei im Kontrast mit den hohen Bergen und
vielleicht trägt das dazu bei, dass die Gegend irgendwie
leicht und unkompliziert erscheint. Auch vor meinem
Büro steht eine Birke, die ich schon mehrmals versucht
habe zu entfernen. Bis mir ein Energetiker die Bedeutung
der Birke gesagt hat. Seither sehe ich diesen Baum als
beschwingende Ergänzung bei meiner Arbeit des Schreibens.
Nachfolgend einige Aussagen zur Birke:
Die Birke ist in vielen Kulturen ein magischer Baum, der
in der Lage ist, Unheil abzuwehren.

Pflanzenbotschaft: Ich löse alle negativen Informationen
in deinem Blut und deiner Aura, die dich daran hindern,
deinen Lebensauftrag und deine Mission im Leben zu erfüllen.
Die Birke löscht alle energetischen Krankheitsinformationen, die von Generation zu Generation weiter gegeben
werden.
Die Birke ist für Menschen, die nicht allein sein können.
Solche, die sich lieber selbst verraten, als einmal einen
Weg allein zu gehen. Solche, die sich selbst nicht sehen
oder ausstehen können.

Einen Hut für jede Pflanze
Junge Pflanzen sind gerade im Frühjahr recht empfindlich
gegen starken Regen. Ein ausgedienter Joghurtkübel oder
ein Gurkenglas kann da gute Dienste leisten. Wenn es
stark regnet oder die Nächte noch kalt sind, dann schnell
den Hut drauf - drunter gedeihen die Pflänzchen prächtig.

Erdbeeren in der Dachrinne
Müssen Sie vielleicht auch die Dachrinnen erneuern?
Dann verwenden Sie die alten doch künftig als Pflanzgefäß. Damit können Sie auch Böschungen bepflanzen und
brauchen keine Angst zu haben, dass die Schnecken alles
fressen.

Sichern Sie sich die nächste Ausgabe von Carpe Vitam

Herdendenken - zum Schaden aller
Es hat in unserer Gesellschaft schon immer Menschen gegeben, die aushalb der Norm dachten und
handelten. In der Regel sind das jene Menschen, die
den technischen Fortschritt und das gesellschaftliche Leben vorantrieben. Wer sich mit der Biografie
solcher Menschen befasst, erkennt rasch, dass diese
meist kein einfaches Leben hatten, weil die belächelt,
verspottet oder gar bedroht wurden. Man möchte
meinen, dass sich die Zeiten geändert hätten – doch
dem ist ganz und gar nicht so. Wer nicht in die Herde
passt, leidet heute genauso, wie damals.
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Zugegeben, es ist etwas anstrengend, wenn man
ein Kind hat, welches immer alles genau wissen
will und nichts einfach nur so tut, weil es ihm angeschafft wird. Georg (der Name wurde geändert) ist
so ein Kind. Der Siebenjährige hat sich auf die Schule gefreut und wollte lernen – heute spielt er in der
Schule den Kasperl und alle Beteiligten sind frustriert
und wissen kaum mehr weiter. „Hochbegabt“ hat es
der Schulpsychologe betitelt. Georg hat eine raschere Auffassungsgabe als all die anderen Kinder in der
Klasse und da er nicht gefordert ist, ist ihm meist langweilig und er stört den Unterricht. Da er eine kleine
Schule am Land besucht, darf er gewisse Unterrichtsfächer bei den Dritt- und Viertklasslern absolvieren
und dabei geht es meist besser. Aber sein Wortschatz
ist weit über dem eines Volksschülers hinaus und damit wissen auch die Lehrpersonen nicht umzugehen.
Für kurze Zeit hatte es den Anschein, als ob es besser
werden würde, als nämlich eine der Lehrerinnen sich
um weitere Lernprogramme bemühte. Kurzfristig
hatten alle davon profitiert, doch wer animiert eine
Lehrperson dazu, sich über das normale Maß hinaus
für ihre Schüler zu engagieren? Das Schulsystem sicherlich nicht, denn dort ist der Lehrplan das Maß
aller Dinge. Vor allem ist es anstrengend, wenn man
nach Jahren des Lehrerdaseins noch einmal so richtig
gefordert wird.

acht Monaten Schulzeit, angedacht, dass man Georg
ja noch einmal zurücksetzen könnte. Ein Hohn sonders gleichen. Dass ein Schüler, der kürzlich einen
Legotechnik-Hubschrauber, der für 12-jährige Kinder gedacht ist, vollkommen eigenständig nach der
Bauanleitung zusammengesetzt hat, die erste Klasse
noch einmal wiederholen muss, weil er den Sachunterricht mit kompetenten Fragen „stört“, bei denen
seinen Mitschülern jeglicher Zusammenhang unklar
ist. Der Fragen stellt, bei denen die Lehrerin zur Antwort gibt: „Das darfst du mich nicht fragen. Ich weiß
den Lehrstoff nur bis zur vierten Klasse Volksschule.“

Er passt in kein Schema
Wenn Schüler sich schwer tun, das Geforderte zu erlernen, dann gibt es dafür Stützlehrer, die eigens mit
diesen Kindern arbeiten. Doch was ist mit Schülern,
die in etlichen Fächern wesentlich schneller vorankommen? Die Erfahrung von Georg’s Mutter zeigt,
dass niemand eine Lösung dafür hat! Vor allem deshalb nicht, weil Georg – und es gibt wesentlich mehr
Kinder als man meinen möchte, die ähnlich wie Georg sind – in kein Schema passt. Es wird gerätselt,
ob er vielleicht an einem Aufmerksamkeitsdefizit
leidet oder an einer Form von Authismus oder der
viel strapazierten Hyperaktivität. Es müssen Testungen durchgeführt werden, was sich monatelang hinzieht und seitens der Schulleitung wurde nun, nach

Als auffällig abgestempelt
Wäre Georg in vielen Bereichen nicht intelligenter als
der Rest der Klasse sondern würde hinten nachhinken, dann würde ihm jede erdenkliche Hilfe zuteil. So
aber wird er einfach abgestempelt als Kind, welches
den Unterricht stört, keine Lust zum Malen und Singen hat und welches nicht in die Gemeinschaft passt.
Darunter leidet natürlich die Kinderseele – doch dafür ist niemand zuständig. Damit müssen die Eltern
alleine fertig werden. Auffälligkeiten werden in unserer Gesellschaft in erster Linie negativ gesehen. Würde man in Erwägung ziehen, dass die vermeintlichen
Schwächen vielleicht auf einer unbemerkten Stärke
beruhen, dann würden womöglich manche Situationen ein ganz anderes Ergebnis zeigen.

Foto: Anne Garti/pixelio.de

6 x im Jahr nur 35,- Euro - mehr unter www.be-medien.com
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Die Herde schützen
Seit Jahren bemühen sich verschiedene Organisationen darum, dass werdende Eltern hinsichtlich der
Impfungen aufgeklärt werden, immer mehr verweigern diese für ihre Kinder und für sich selbst. Ärzten
wurde wegen ihrer Impfaufklärung bereits die Approbation vorübergehend entzogen und doch kommen immer öfter negative Tatsachen bezüglich der
Impfungen auf den Tisch. Nun möchte man meinen,
das sei die Sache jeder einzelnen Person, ob er sich
impfen lässt oder nicht. Dem ist aber nicht so, denn
in verschiedenen Berufen werden die Mitarbeiter
heute schon mehr oder weniger gezwungen, sich diversen Impfungen zu unterziehen. Die Widerstände
dazu werden jedoch immer größer und so kommt
jetzt von Seiten der Forschung ein weiteres Argument
dafür, sich impfen zu lassen. Sie bezeichnen es als die
Herdengemeinschaft. Im Sinne der Schwächsten der
Gesellschaft, die aus gesundheitlichen Gründen nicht
geimpft werden dürfen, sollte jeder andere dieser
Herde sich impfen lassen. Damit die Schwachen nicht
weiter gefährdet würden.
Es gibt mittlerweile Studien darüber, dass Kinder,
welche nicht geimpft werden, eine wesentlich robustere Gesundheit haben, als geimpfte. Man will
also gesundheitlich starke Menschen ganz bewusst
opfern, um möglichst jede Gefahr vor gesundheitlich
labilen Menschen fernzuhalten.
Das Schwache breitet sich aus
In der Natur orientiert man sich an den Stärksten.
Denn das Leben eines Rudels beispielsweise ist nur
dann sichergestellt, wenn das stärkste Tier dafür

sorgt, dass sich Schwäche nicht ausbreiten kann.
Wir Menschen sind soziale Wesen und das ist auch
richtig so. Wir sorgen dafür, dass es auch den alten
Menschen und körperlich und geistig behinderten
Mensch in unserem System möglichst gut geht. Das
ist durchaus nicht in allen Kulturen so und wir können
stolz darauf sein, dass unsere Vorfahren bereits die
Basis dafür gelegt haben.
Die oben genannten Beispiele zeigen jedoch ganz
klar die Tendenz, dass sich unsere Gesellschaft immer mehr an den Schwachen orientiert und das zeigt
sich unter anderem auch an den Wirtschaftszahlen.
Die tüchtigen, mittelständigen Unternehmen werden mit Auflagen und Vorschreibungen in Rahmen
gezwungen, wo ihnen jede Kreativität und Freude
am Arbeiten genommen wird, sodass individuelle
Anfertigungen und Arbeitsweisen stark unterbunden
werden. Demzufolge müssen sich Kleinunternehmer
mit Konzernen messen und dabei können sie nur die
Draufzahler sein.
Die Mitglieder einer Gesellschaft, denen keinerlei
Eigenverantwortung mehr überlassen wird, verdummen zunehmend. Kinder, die vor allen Gefahren beschützt werden, werden später kaum wissen, wie sie
sich zu verhalten haben, wenn sie von außerhalb des
eigenen Kulturkreises „bedroht“ werden. Es ist also
höchst an der Zeit, dass die starken Mitglieder einer
Gesellschaft gefördert werden. Denn nur ihnen wird
es gelingen, auch den Schwächeren eine Stütze zu
sein.

Wussten Sie, dass
...der Mensch individuell ins Leben geht und sich sein Leben lang gegen Gleichmacherei wehren muss?
...der Durchschnitt die größte Gefahr für eine erfolgreiche Zukunft ist, weil er zu keinen Spitzenleistungen
fähig ist?
...der Durchschnitt auch ungerecht ist, weil er keinem einzigen Individuum wirklich entspricht?
...man Talente verschwendet, wenn man sich nur mit der Reproduktion von Bekanntem beschäftigt, ohne
kreativ Neues dabei zu schaffen?
...es wieder „in“, „cool“, „erstrebenswert“ werden muss, anders zu sein und hart und viel an der Perfektionierung einer Sache zu arbeiten, damit ein kumulativer Flow -Zustand in unserer Gesellschaft entstehen
kann, der uns zukunftsfähig macht.
Aussagen von Markus Hengstschläger, Autor des Buches: Die Durchschnittsfalle - Gene-Talente-Chancen

„Die wichtigste Aufgabe der Erziehung besteht darin, ein Umfeld zu schaffen, das bei Schülern Glückserlebnisse
auslöst, wenn sie ihre Talente ausüben - zu ihrem eigenen Nutzen und dem der Gesellschaft“
Das schreibt der Mitbegründer der Sir-Karl-Popper-Schule, Berater und Bestsellerautor, Dr. Andreas Salcher in seinem
Buch „Der talentierte Schüler und seine Feinde“ Auch die untenstehenden Beiträge stammen aus diesem Buch.

Lehrer als Weggefährte beim Lernprozess

Individuelle Begabung als Störfall

Unser auf dem Denkmodell der Massenfertigung, aufgebautes öffentliches Schulsystem fährt mit dem Rasenmäher über die unterschiedlichen Talente junger Menschen
drüber, aber selbst die Qualität dessen, was übrig bleibt,
wird immer schlechter. Oder ein bisschen sachlicher formuliert: Die Produkt- und Servicequalität unseres Schulsystems steht in keiner Relation zudem immer größeren
Aufwand, den wir hineinstecken.
Natürlich werden jetzt einige argumentieren, dass unser
Schulsystem die grundlegenden Anforderungen nach wie
vor sehr gut erfüllt, vor allem im internationeln Vergleich,
und die meisten Eltern sehr zufrieden sind. Für viele der
angesprochenen Probleme sei nicht unser Schulsystem,
sondern seien gesellschaftliche Veränderungen, wie der
hohe Ausländeranteil und die Auflösung der traditionellen
Familie zuständig. Und viele Reformschulkonzepte, insbesondere die antiautoritäre Erziehung, haben sich eben
nicht durchgesetzt, die Unzufriedenheit vieler Eltern beispielsweise mit bestimmten Rudolf-Steiner-Schulen seien
kein Geheimnis. Der alte Witz, wo sich die Kinder in einer
Alternativschule bei der Lehrerin beklagen: „Müssen wir
heute wieder spielen, was wir wollen?“, sei eben wahr.
Ja, ganz im Gegenteil: Nicht der Mangel an Freiraum, sondern fehlende Disziplin und Achtung vor dem Lehrer sind
die Hauptprobleme in unseren Schulen. Wenn früher der
Lehrer einem Schüler ein „Nicht genügend“ gegeben hat,
dann hatte der Schüler ein Problem, heute habe der Lehrer ein Problem, weil er sich vor den Schulbehörden und
den Eltern endlos rechtfertigen müsse.
Denjenigen, die die Lösung in der Wiederherstellung der
Lehrerautorität sehen, muss man entgegenhalten, dass
die Schule, spätestens seit der Popularisierung des Webs
auch noch ihr Monopol als alleiniger Inhaber und Vermittler von Wissen verloren hat. Während die Lehrer Generationen von Schülern allein ihre Sicht der Geschichte oder
ihr Verständnis von Physik vermitteln konnten, hat heute
jeder Teenager mindestens so viel Zugang zu Information,
wie seine Lehrer und Eltern. Ja, in vielen Fällen ist er diesen
sogar weit überlegen. Er beherrscht das Web technisch
meist weit besser und ist zusätzlich in der virtuellen Welt
mit unzähligen anderen Informationshungrigen vernetzt,
mit denen er sich in kürzester Zeit austauschen kann.

Manche Kinder können nur denken, wenn sie sich bewegen. Durch das tief verwurzelte Vorurteil unserer
Gesellschaft, dass Lernen primär im Klassenzimmer, im
Rahmen der vorgegebenen Unterrichtsstunden stattzufinden hat, negieren wir völlig die vielen Orte und Gelegenheiten im Alltag von Kindern, wo Lernen tatsächlich
passiert: Spielplätze, die Straße, den Park, den Sportplatz, das Kino, das Theater, das Museum oder der Zoo.

Die Lösung kann daher wohl nur in einem neuen Verständnis von Lernen und Schule liegen. In einer Schule, in der
sich der Lehrer nicht als Vermittler einer objektiven unangreifbaren Wahrheit, sondern als erfahrener Weggefährte
beim Lernprozess der Schüler versteht.

Begabte Kinder sind anders
Eine Volksschullehrerin geht in der Klasse umher und
beobachtet die Kinder beim Malen. Sie beugt sich über
die Schulern der kleinen Anna und fragt:
„Was malst du denn da?“
„Ich male ein Bild von Gott.“
„Aber kein Mensch weiß, wie Gott aussieht.“
„Na, dann warte noch ein paar Minuten.“
Begabte Kinder sind immer ein bisschen anders.
Eines der größten Defizite unserer Lehrerausbildung ist
die Tatsache, dass zukünftige Lehrer über das Erkennen
von Begabungen nie etwas lernen. So wie ein guter
Hausarzt zumindest alle wesentlichen Symptome kennen muss, um seinen Patienten dann im Ernstfall an einen Fachkollegen verweisen zu können, sollte die Vermittlung der Grundkenntnisse der Begabungsforschung
ein verpflichtender Schwerpunkt der Lehrerausbildung
sein. Sonst verschwenden wir weiter den wichtigsten
Rohstoff unseres Landes - die Talente unserer Kinder.
Das ist langfristig existenzbedrohend.
Die deutsche Lernexpertin Vera Birkenbihl stützte ihre
Antwort auf die Frage, warum Buben in der Schule viel
größere Probleme mit dem Schönschreiben, dem Ruhigsitzen und dem Zuhören haben, als Mädchen auf
eine Vielzahl von Studien. Diese belegen, dass Buben
zuerst ihre grobmotorischen Fähigkeiten entwickeln,
was mit der vermehrten Muskelmasse zu tun hat, wodurch sie auch einen größeren Bewegungsdrang haben. Mädchen sind in diesen Anfangsjahren der Schule
umgekehrt, sie hören gerne der Lehrerin zu, sind also
„braver“ und bekommen die besseren Noten. Konzentriert zuzuhören ist für Buben in der Volksschule ein
Problem. Sie sind deshalb aber nicht krank und keine
schlechteren Schüler. Krank ist eine Schule, die die Verabreichung von Ritalin gegen Aufmerksamkeitsstörungen - primär an Buben - in den letzten Jahren dramatisch gesteigert hat.
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Reisezeit - wohl bekomm‘s!
Das Reisen ist für die meisten Menschen eine tolle Sache.
Man gewinnt neue Eindrücke, lernt Menschen und Kulturen kennen und kann sich in Momenten des Zweifels
das ganze Jahr über an den Erinnerungen erfreuen und
aufbauen.
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Auch wenn die Seele hoch erfreut ist über eine Reise der Körper ist es nicht immer. Meist isst man mehr als
gewohnt und die unterschiedlichen Gewürze bekommen
nicht jedem. Oft wird auch mehr Alkohol getrunken als
üblich und mit einem Mal ist der Urlaub gar nicht mehr
so heiter.

Ausprobieren und ungewohnte Gerichte genießen - das
macht einen Urlaub zum Erlebnis.
Damit es trotz unterschiedlicher kulinarischer Eindrücke
nicht so weit kommt, sollte man zwischendurch auch Magen und Darm verwöhnen.
Eine ausgewogene Ernährung ist aber auch daheim und
das ganze Jahr über notwendig. Die meisten wissen das
zwar, aber in der Hektik des Alltags vergisst man drauf
oder nimmt es nicht mehr so wichtig. Außerdem sind
unsere Lebensmittel heute nicht mehr so vitalstoffreich,
wie dies früher der Fall war, als man sich noch von den
Produkten des eigenen Gartens ernährte. Die Massenproduktion laugt die Böden aus und viele haben einen
Nährstoffmangel, obwohl sie auf ihre Gesundheit und
eine ausgewogene Ernährung achten. Auch die Überdün-

gung auf den Feldern ist ein Problem, mit dem nicht nur
die Natur zur Rande kommen muss, sondern auch unser
Körper. Der Nährstoffgehalt in unseren Lebensmitteln hat
in den letzten 20 Jahren um 80 Prozent abgenommen.
Immer noch werden die Folgen unserer modernen Lebensweise unterschätzt. Schleichender Vitalverlust, Erschöpfung und Krankheit sind die bekannten Folgen.

Eine funktionierende Verdauung ist Basis einer stabilen Gesundheit. Kein Wunder, wenn man bedenkt,
dass der Darm beinahe allein für die Filterung von
Vitalstoffen aus der Nahrung verantwortlich – und
ein wichtiger Baustein unseres Immunsystems ist.
Viele Vitamine und Mineralstoffe kann der Körper
selbst nicht herstellen - er ist darauf angewiesen,
dass man ihm diese zuführt. Und wenn es mit der
herkömmlichen Ernährung nicht mehr reicht, dann
braucht es eben hochwertige Nahrungsergänzungsmittel.
Es gibt aber auch Situationen, in denen der Bedarf
an diesen essenziellen Stoffen erhöht ist, etwa wenn
man eine gesundheitliche oder psychische Krise zu
meistern hat.
Eines von mehreren Angeboten, um ein mögliches
Defizit zu bereinigen oder vorbeugend dagegen etwas zu unternehmen, ist eine Vitaproof-Analyse von
Channoine. Die Mitarbeiter von Channoine Nobosan, die in diesem Bereich speziell ausgebildet sind,
können Ihnen dazu mehr Informationen bieten.
Wenden Sie sich direkt an:
Helga Bramböck, Angerberg, 0660/6560708
Barbara Embacher, Schwoich, 0699/11588881
Anni Blaickner, Hopfgarten, 0699/11824218
Daniela Luxner, Itter, 06606509760
Regina Erber, Kitzbühel, 0664/5811766
Helene Rampl, Breitenbach, 06508878002

Mein Vater gab mir den besten Rat meines Lebens. Er sagte:
„Was du auch tust, auf keinen Fall darfst du mit 65 aufwachen und
darüber nachdenken, was du versäumt hast.“
George Clooney

Erfahrungen mit dem galvanischen Feinstrom
Jeder weiß, dass es Strom braucht, damit eine Glühlampe angeht. Auch im menschlichen Körper ist Elektrizität vorhanden und die braucht es, damit beispielsweise
die Muskeln einen Impuls bekommen und entsprechend arbeiten. Aber so, wie
eine elektrische Leitung kaputt sein kann, so kann es auch im Körper zu Situationen kommen, wo zu wenig Elektrizität vorhanden ist und es zu Beschwerden und
Ausfällen kommt. Der galvanische Feinstrom gleicht die elektrischen Ströme im
Körper aus und sorgt so für Wohlbefinden.

Ein Kribbeln im Ringfinger
Heidi F. (Name der Redaktion bekannt) hat einen langen
beschwerlichen Weg hinter sich. Eine chronische Entzündung im Brustwirbelsäulenbereich führte dazu, dass der
Nervenkanal zugedrückt wurde und dies führte zu Verkrampfungen. Ein Therapeut erklärte ihr, dass dann die
Sehnen und Bänder die Aufgabe des Muskels übernehmen
müssen und das führt unweigerlich zu enormen Schmerzen. „Manchmal bin ich am Boden gelegen und bin nicht
mehr aufgekommen, alles war verkrampft und steif“, erinnert sich Heidi. Auch den Ärzten gelang es nicht, diese
Krämpfe zu heilen. Ganz im Gegenteil: man wollte sie in
eine geschlossene Psychiatrie abschieben, weil man organisch kein Problem finden konnte.
Von ihrer Tochter hat sie dann vom galvanischen Strom
gehört und sie wandte sich sofort an Gerhard Robinou,
der ihr dafür empfohlen wurde.

„Als erster registrierte ich noch am selben Nachmittag ein
Kribbeln im Ringfinger“, sagt die Zillertalerin. Zu dem Zeitpunkt konnte sie keinen Finger ausstrecken und war total
auf die Hilfe der Familie angewiesen. Kurz darauf ließ sich
der Ringfinger strecken. Für Heidi war es das Zeichen, dass
sie sich intensiv zu strömen begann. Jeden Tag morgens
und abends. Ein Muskel nach dem anderen entkrampfte
sich. Heute kommt es auf die Tagesverfassung an, ob und
wielange sie den galvanischen Strom anwendet. Während
des Duschens öffnet sie sich den Lymphfluss - so beginnt
jeder Tag.
„Heute kann ich meinen Haushalt wieder selbständig führen“, sagt Heide. Gerhard hat ihr gezeigt, wie einfach die
Anwendung des galvanischen Feinstroms ist, er hat ihr
aber auch auf mentaler Ebene zu ihrem heutigen Leben
verholfen.

3-facher Wirbelbruch
Es gibt Dinge, die man selbst nicht glauben kann und das
durfte auch Maria G. erfahren. Sie war auf der Stiege gestürzt und hat sich dabei drei Wirbel gebrochen. Zudem
hatte sie am Gesäß und am Rücken riesengroße Blutergüsse. Außer Unmengen an Schmerzmittel gab es für
sie im Krankenhaus keine Erleichtertung, bis ihre Freundin dort mit dem galvanischen Stromgerät erschien. „Ich
bringe dir keine Blumen, dafür behandle ich dich“, meinte
die Freundin und verzog sich mit Maria in das Bad, um
ungestört arbeiten zu können. Etwa 45 Minuten wurde Maria geströmt, bevor sie sich wieder ins Bett legen
musste. Was sie bis dorthin besonders belastet hatte, das
war ein Husten, der jedes Mal einen stechenden Schmerz
auslöste, der kaum erträglich war. Innerhalb von ein paar
Stunden änderte sich jedoch vieles. Maria konnte sich
im Zeitlupentempo im Bett umdrehen und fand endlich

auch Schlaf. Bei der Visite am nächsten Tag waren die
Ärzte sprachlos - sie konnten sich nicht erklären, was da
vor sich gegangen war. Noch am selben Tag konnte Maria
das Krankenhaus verlassen und der erste Weg führte sie
zu ihrer Freundin, die sie wiederum strömte. Insgesamt
acht Behandlungen und nach einem Monat konnte Maria
ohne Schmerzen eine Reise in die Steiermark antreten.
Bei einer derartigen Verletzung ist das keinesfalls selbstverständlich. „Wenn Menschen sagen : das gibt es nicht,
dann kann ich das gut verstehen, denn es ist auch für mich
unglaublich, was da in kürzester Zeit geschah“, schwärmt
Maria über den galvanischen Strom.

Galvanische Feinstromgeräte werden in verschiedenen Ausführungen angeboten. Die Firma
Nu Skin vertreibt ihr Gerät - damit behandeln sich die beiden Damen - im Direktvertrieb.
Kontakt: Gerhard Robineau Tel: 0650-7773438
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Ungewöhnliche Zubereitungen
Schinken-Käse-Toast ohne Brot
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Gemüse - Thunfischstrudel
Gemüse nach belieben - hier wurden Karotten und Zucchini
verwendet. Das Gemüse nicht zu fein hobeln, mit Salz, Pfeffer
und Kräutern nach Belieben würzen. Je nach Gemüsemenge
soviele Eier untermischen, dass es bindet. Diese Mischung
dann auf ein mit Papier ausgelegtes Backblech streichen und
etwa 20 Minuten bei 180 Grad backen.
Sofort nach dem Backen mit zerpflücktem Thunfisch und etwas Käse belegen. Zu einer Rolle formen, wieder auf das Backblech legen, obenauf mit Käse belegen und noch einmal für
etwa eine viertel Stunde ins Backrohr.
Dazu schmeckt frischer Salat.

Vielleicht möchten auch Sie ein paar Kohlehydrate
einsparen, damit die Bikinifigur für den Sommer
passt? Dann steigen Sie doch auch einmal um auf
den Toast ohne Brot.
Dazu etwa ein Drittel eines Blumenkohls reiben
oder in der Küchenmaschine fein hacken. Ergibt
sozusagen sechs „Brotscheiben“. Mit Salz und gemahlenem Kümmel würzen. Falls vorhanden auch
ein paar Tropfen Schwarzkümmelöl dazu geben.
Gemahlener Leinsamen oder Chiasamen passen
ebenso gut dazu. Zum Schluss zwei Eier untermischen.
Etwas Öl in eine Pfanne geben und einen gehäuften Esslöffel voll von der Gemüsemischung hineingeben, sobald das Öl heiß ist. Mit zwei Bratenwendern die Gemüsemischung in eine möglichst
recheckige Form drücken. Einige Minuten braten
und dann wenden. Das ist unter Umständen etwas
schwierig, aber das Gemüse lässt sich auch nach
dem Wenden noch schön in Form bringen und hält
dann ganz gut zusammen, wenn es auf beiden Seiten gebraten ist.

Jeweils auf ein „Karfiolbrot“ eine Scheibe Schinken
und Käse legen, mit einem zweiten „Karfiolbrot“
zudecken und dann entweder für zehn Minuten
ins Backrohr oder in der geschlossenen Pfanne bei
mittlerer Hitze noch einmal kurz braten.

Sie können das sicherlich auch mit einem Gemüse
Ihrer Wahl ausprobieren.

Gesundes Knabbergebäck

Grünzeug auch verwenden

Kichererbsen sind eine hervorragende
Eiweißquelle
und sollten daher öfter auf
dem Speiseplan stehen. Vielleicht knabbern Sie aber auch
abends gerne, dann sollten
Sie - statt Chips und Brezeln
- einmal die gebratenen Kichererbsen naschen.
Dazu die Kichererbsen einige Stunden oder bestenfalls
über Nacht, wässern und dann kochen, bis sie weich sind.
Abtropfen und antrocknen lassen. Danach in etwas Olivenöl
braten, bis sie rundherum leicht knusprig sind. Anschließend
auf einen Teller geben und mit einer Gewürzmischung nach
Belieben bestreuen, das kann sein: Curry, italienische Gewürze, Paprika, Pfeffer, Wasabi - was immer man bevorzugt. Meist
braucht es auch etwas Salz dazu.
Wenn es schnell gehen soll, dann können Sie dafür auch Kichererbsen aus der Dose verwenden.

Bei der Zubereitung von Gemüse werfen wir
meist viel zu viel weg. Verwenden Sie doch künftig nicht nur die Knolle des Kohlrabi, sondern
auch seine Blätter. Das schmeckt hervorragend
und sieht netter aus.
Wenn die Kohlsprossen abgeerntet sind, dann
können Sie auch die Blätter der Pflanze verkochen - etwa in der Gemüsesuppe. Ebenso verhält es sich bei den Roten Rüben. Aber Achtung:
wenn das Gemüse nicht aus dem eigenen Garten
stammt, dann bitte gut waschen.

Pasta mit Radieschenblattpesto
1 Handvoll Radieschenblätter
1 Handvoll Bärlauch
1 Knoblauchzehe
150 g Ziegenkäse
5 Walnüsse
1 TL Suppenwürze
Pasta für 2 Personen
Radieschenblätter, Bärlauch, Knoblauch klein hacken. Ziegenkäse und Nüsse zerkleinern und mit der Suppenwürze dazu
mengen. Alles gut durchmischen.
Pasta kochen, abseihen, in einer Schüssel mit dem Pesto mischen, etwas Olivenöl dazu geben und rasch servieren.
Aus dem Buch: Leb wohl, Supermarkt - Kneipp Verlag
Foto: Stephanie Hofschlaeger/pixelio.de

Was ist im Kühlschrank - was 15
muss weg?
Ergeht es Ihnen auch manchmal so, dass Sie noch
ein vertrocknetes Stück Wurst im Kühlschrank haben, das sich niemand mehr auf das Brot legen
will? Und zwei Karotten, die zu vergammeln drohen, vielleicht noch einen etwas schrumpeligen
Paprika? Machen Sie doch einfach einen Eintopf
daraus!

Das Stückchen Wurst hätte ich per Hand nicht
mehr schneiden können, so hart ist es geworden.
Aber in der Küchenmaschine ging es flott und die
Wurst gibt dem Eintopf Geschmack. Ohne zusätzliches Fett in den Topf geben, kleingeschnittene
Zwiebel dazu, etwas anrösten, eventuell etwas
Paprikapulver darübersteuen. Dann mit weichgekochten Linsen (mitsamt dem Kochwasser)
aufgießen und köcheln lassen. Und dann kommt
nach und nach das dazu, was Sie noch vor dem
Wegwerfen gerettet haben - immer zuerst jene
Sachen, die etwas länger garen sollten. Also
die Champignions, Karotten, Paprika und zum
Schluss noch ein Stück Zucchini beispielsweise.
Das Gemüse sollte ja noch knackig auf den Tisch
kommen. Mit Gewürzen nach Belieben abschmecken, vielleicht mit etwas Tomatenmark binden
und fertig ist eine köstliche Mahlzeit.
Foto: w.r.wagner/pixelio.de

Ihr Abo anmelden unter www.be-medien.com
Bitte die genaue Lieferadresse am Zahlschein angeben!

Was macht einen Fisch gesund?
Zumindest einmal in der Woche sollte
man Fisch essen - so lautet eine Empfehlung. Doch welchen Fisch sollte
man essen? Was zeichnet einen Fisch
aus, damit man sagen kann, man hat
sich gesund ernährt?
Die Ernährungswissenschafterin Angelika Kirchmaier hat dies in ihrem
Buch „Xunde Tiroler Küche“ zusammengefasst.
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Einfach ausgedrückt bedeutet es: eiskaltes, frisches Wasser, wenig bis kein
Mastfutter und viel Bewegung!
Das eiskalte Wasser, wie es in vielen
Gebirgsbächen gegeben ist, animiert
den Fisch dazu, viele Omega-3-Fettsäuren als Kälteschutz einzubauen.
Omega-3-Fettsäuren zählen für uns
Menschen zu den gesündesten Fettbestandteilen.
Dazu kommt, dass die Kälte zum einen, das Wachstum des Fisches verlangsamt, was zu einem festen Fleisch
und zu einem robusteren Fisch führt
und zum anderen, das Wachstum
von Krankheitskeimen eindämmt. Die
Fische bleiben also gesünder und benötigen keine (Forellen aus Gebirgs-

Eine quicklebendige Forelle
gewässern) bis kaum (Forellen aus
Gebirgs-Zuchtanlagen) Medikamente. Die auch für uns Menschen nicht
ungefährlichen, multiresistenten Keime, also Keime, die durch ein Übermaß an Antibiotika entstehen und
sich durch keine weiteren Antibiotika
bekämpfen lassen, sind damit bei
diesen Fischen kein Thema.
Sehr wenig bis gar kein Mastfutter
führt zu einer gesünderen Fettzusammensetzung des Fischfleisches. Diese Fische wachsen auch
langsamer, nehmen also nicht so
schnell zu. Vergleichbar mit den
Menschen: Je gesünder wir es-

Laut Oxfam (www.oxfam.de - Für eine gerechte Welt) hat sich der Importpreis
für Ananas zwischen 2002 und 2014 inflationsbereinigt von 1,34 Euro auf
0,71 Euro pro Kilo fast halbiert. Auch der Bananenpreis sank in den letzten 15
Jahren kontinuierlich. Für die Arbeiter, die dafür sorgen, dass in den Regalen
der Supermarktgiganten tropische Früchte landen, bedeutet dies aber: arbeiten unter teils katastrophalen Bedingungen. Sie sind gefährlichen Pestiziden
ausgesetzt, Mindestlöhne und Sozialbeiträge werden nicht bezahlt, Arbeiter,
die versuchen, sich in Gewerkschaften zu organisieren, werden bedroht, belästigt oder entlassen. Bestehende Gewerkschaften werden nicht anerkannt.
Kinder kommen beispielsweise aufgrund der Pestizidbelastung behindert zur
Welt - damit wir billige Bananen essen können.
Foto: birgitH/pixelio.de

sen, desto weniger ungesunde Fettbestandteile lagern sich in unserem
Körper ein und desto schlanker sind
wir. Ein Mastfisch baut, genauso wie
der Mensch, das Zuviel an Fett in seine Körperzellen ein, und das in relativ kurzer Zeit. Von einem gesunden
Fisch kann daher wohl keine Rede
mehr sein. Der Fisch soll langsam
wachsen, mindestens ein Jahr. Ist das
Wasser sehr warm und wird der Fisch
gemästet, so wächst er schneller, erkrankt aber auch leichter und ist für
uns Menschen nicht mehr so gesund.
Auch in Sachen Bewegung können
Sie die Tiere durchaus mit dem Menschen vergleichen. Darf sich ein Tier
seiner Natur entsprechend bewegen,
verändert sich die Fleischstruktur und
auch das Immunsystem wird stärker,
der Fisch also seltener krank.

Und so erkennen Sie, ob
es sich um einen gesunden
Fisch handelt:
Die Flossen sind gut ausgeprägt
und nicht verwachsen oder anderweitig verstümmelt. Ziehen Sie die
Rücken- und Schwanzflossen auseinander, dann sehen Sie sofort,
ob die Flossen intakt oder geschädigt sind. Ist die Bestandsdichte zu
hoch, kann der Fisch nicht mehr
frei schwimmen, seine Bewegung
wird also eingeschränkt und die
Flosse verkümmert oder die Fische beißen sich gegenseitig in die
Flossen.
Der weiße Streifen am Bauch sollte
so schmal wie möglich sein (nicht
zu verwechseln mit der silbernen
Fisch-Farbe). Je weiter der weiße
Steifen nach oben wächst, desto
mehr Mastfutter hat dieser Fisch
bekommen.
Das Fleisch soll, wenn Sie mit dem
Finger darauf drücken, fest sein.
Weiches Fischfleisch ist entweder
verdorben - das würde man aber
riechen - oder aus einem Mastbetrieb.

Selbst für gute Erde sorgen
Haben Sie es satt, immer wieder Säcke voll Erde kaufen und schleppen zu
müssen? Egal, ob Sie diese für Ihre Balkonblumen oder für das Gemüse
brauchen - wenn die Erde nicht gut ist, dann gibt es weder schöne Blüten,
noch ordentlichen Gemüseertrag. Das Mulchen und Kompostieren sollte
daher in jedem Garten praktiziert werden. Und sogar auf einem Balkon
und einer Terrasse kann man kleinere Mengen hervorragende Erde erzeugen, die dann mit herkömmlicher Gartenerde vermischt wird. Zudem sorgt diese Kreislaufwirtschaft dafür, dass der Müll weniger
wird.
Vorsicht mit Rindenmulch
Auf Wegen oder an Heidelbeeren,
die sauren Boden lieben, kann auch
Rindenmulch zum Einsatz kommen.
Für andere Bereiche ist er weniger
geeignet. Er entzieht bei der Verrottung dem Boden große Mengen
Stickstoff und enthält viele Gerbsäuren. Beides ist gut geeignet, um
das Wachstum von Pflanzen zu behindern.
Foto: neurolle Rolf/pixelio.de

Die Erde abdecken
Im Wald ist kaum einmal
die nackte Erde zu sehen.
Nadeln, Blätter, kleine
Blätter und Zweige bedecken den Boden und
dadurch kann sich die
Feuchtigkeit in der Erde
wesentlich länger halten.
Dieses Prinzip kann und
sollte man sich auch im
eigenen Garten zunutze
machen. Im Zuge des Klimawandels werden auch
hierzulande die Sommer
immer heißer, wie die letzten Jahre bewiesen haben. Damit steigt
automatisch auch der Wasserverbrauch. Wer dann keine eigene
Quelle hat und den Hausgarten immer gießen muss, verbraucht
unnütz viel des kostbaren Nass.
Mulchen nennt sich diese Vorgangsweise im Fachgebrauch und es
ist ganz einfach:
Die können Ihre Pflanzen mit allen möglichen Materialen abdecken, die ohnehin im Garten anfallen, etwa mit Häckselgut. Oder
Sie verwenden Stroh dafür oder den Rasenschnitt.
Früher war es üblich, dass man bei den Erdbeerbeeten Stroh rund
um die Pflanzen platzierte, damit die Früchte nicht in der Erde liegen und verfaulen. Ebenso funktioniert das Mulchen.
Und es ist nicht nur auf dem Gartenbeet möglich. Meine Tomatenpflanzen stehen in ausgedienten 10-Liter-Milchkübeln (Bekommt
man in einer Sennerei oder beim Großhändler) direkt an der Hausmauer - also unter Dach. Die Erde decke ich immer mit Rasenschnitt oder klein geschnittenen Brennesseln ab. Dadurch brauche
ich wesentlich weniger zu gießen.
Wichtig ist, dass der Mulch in dünnen Lagen aufgelegt wird, weil
er sonst zu faulen beginnt. Bei den Tomaten beispielsweise kommt
daher etwa bei jedem zweiten Rasenschnitt wieder eine Lage Gras
auf die Erde.
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Wenn er stinkt,
dann passt was nicht
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Ein Komposthaufen ist keine große Hexerei, auch wenn
in vielen Lektüren dies recht komplex dargestellt wird.
Natürlich wäre es ideal, wenn man einen ausreichenden
Kompostierplatz hätte, wo erst einmal die Abfälle gesammelt werden und dann, wenn man genug hat, diese in den
Komposter geschichtet werden. Es lässt sich aber auch anders machen.
Wichtig ist, dass unterschiedliche Materalien in den Komposter
kommen, also Häckselgut, Abfälle
aus dem Garten und der Küche,
organische Stoffe - also Mist und
was sonst noch so anfällt. Rasenschnitt soll nur in dünnen Schichten eingetragen werden.
Häckselgut
lockert Wer also einen Komposter hat, in
den Kompost auf
den er einfach immer wieder das
hineingibt, was gerade anfällt, der
soll von Zeit zu Zeit wieder eine Schicht Steinmehl darüber streuen und den Kompost mit effektiven Mikroorganismen gießen.
Eierschalen sollten Sie nur klein zerstampft in den Komposter geben, weil diese relativ schwer verrotten. Ebenso
ist dies bei den Schalen der Zitrusfrüchte der Fall. Dabei
sollte man aber auch bedenken, dass normale Zitrusfrüchte sehr stark mit Chemikalien belastet sind, dass sich
diese Dinge dann auch im Kompost wiederfinden. Ebenso
verhält es sich mit der Schale der Bananen und manch andere Früchte.
Wenn es stinkt, dann passt etwas nicht. Dann verrottet
das Material im Komposter nicht, sondern es verfault und
das sollte keinesfalls der Fall sein. Effektive Mikroorganismen helfen dagegen. Man kann diese in eine Sprühflasche
geben und den Komposter damit alle paar Tage besprühen.

Der Freund des Komposthaufens
Stellen Sie Ihren Komposter niemals auf Platten, denn
Bodenkontakt ist notwendig, damit die Regenwürmer
den Komposter besiedeln können. Angelockt werden
diese speziell durch Phlox oder Holunder. Aber auch
Zwiebelschalen, Schnittlauchreste, Tee- und Kaffeesatz
sind Lieblingsspeisen des Regenwurms.

Das Häckseln des
Strauchschnitts
ist
ideal, um damit den
Komposter zu füllen

Mehr Grünzeug als Mist
in den Komposter
Damit die Kleinlebewesen ihre Arbeit aufnehmen und für
die Verrottung im Kompost sorgen können, brauchen sie
neben Luft und Wasser auch kohlenstoffhaltige Materien
zur Energiegewinnung und sie brauchen Stickstoff um Eiweiße bilden zu können.
Der Kohlenstoff kommt vorwiegend aus Pflanzenteilen,
der Stickstoff aus Mist und Kadaver oder von jüngeren
Pflanzenteilen wie Rasenschnitt. Das Verhältnis von Kohlenstoff und Stickstoff im Komposter sollte ca. 20:1 betragen. Also deutlich mehr Pflanzenanteile als Mist.
Da aber auch Muttererde in den Kompost kommen soll,
macht es Sinn, wenn von den ausgerissenen Pflanzen auch
der anhaftende Erdklumpfen in den Kompost kommt.
Wenn Sie bei den Blumenstöcken die Erde tauschen, dann
sollten Sie darauf achten, wie Sie Ihre Blumenstöcke düngen. Es wäre schade, wenn Sie chemisch kontaminierte
Erde in den Komposter mischen würden.
Grundsätzlich sollten Sie darauf achten, dass die Verrottung schneller vor sich geht, je kleiner die Teile sind. Wenn
Sie Sträucher im Garten haben, dann macht ein Häcksler
absolut Sinn, denn auch wenn die Ästchen nur ein paar
Millimeter dick sind, dann spreitzen sich die Äste gegenseitig und die Verrottung wird dadurch hinausgezögert
werden.

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

Hilf dem Boden
Schädlinge abzuwehren!
Wenn auf derselben Fläche immer wieder die gleiche
Pflanzenarten oder sehr nahe Verwandte angebaut werden, dann wird der Boden müde. Er wird einseitig ausgelaugt und er wird anfällig für Schädlinge. Das verhält
sich wie beim Menschen mit dem Immunsystem, welches
schwächer wird, wenn man den Körper überstrapaziert.
Das Immunsystem kann dann Krankheiten kaum mehr
abwehren.
Die Folge von müden
und ausgelaugten Böden ist, dass der Ertrag
und die Vitalität der
meisten Gemüsearten
spürbar nachlassen. Dagegen hilft zum Beispiel
die Fruchtfolge, bei der
sich Pflanzenarten aus Fadenwürmer können der
verschiedenen Pflanzen- Grund dafür sein, dass Karotten
familien
abwechseln. mit mehreren „Beinen“ wachArten aus derselben Fa- sen.
Foto: knipser5/pixelio.de
milie sollten dabei nur
alle drei bis vier Jahre
angebaut werden.
Haben sich jedoch bereits Schädlinge eingenistet, dann
heißt es handeln bzw. die Fläche brach liegen lassen.
Wenn Ihr Gemüse bereits geschädigt ist - etwa Karotten
mit mehreren „Beinen“, dann haben Sie es mit Nematoden zu tun. Diese winzigen Fadenwürmer sind beispielsweise mit Tagetes oder Ölrettich als Bodenkur wieder zu
vertreiben. Beide Pflanzen helfen, den Boden wieder nematodenfrei zu bekommen.

Bester Dünger aus dem Eimer
Haushaltsabfälle werden normalerweise zum Kompost geworfen. Wie Sie aus Ihren Küchenabfällen jedoch in kürzester Zeit einen hochwertigen Dünger machen, das verrät
ein Kurzvideo „Bokashi Haushaltseimer - Dünger mit EM
selbst herstellen“ auf der Webseite von: www.multikraft.com/
Videos
Schon nach 2-3 Wochen können Sie dabei Ihre Abfälle in den
Boden einarbeiten. In einem
besonderen Eimer werden die
Abfälle gesammelt, die austretende Flüssigkeit wird bereits
als Dünger verwendet und das
zurückbleibende, fermentierte, Die Küchenabfälle komfeste Material ist ein hochwerti- men in den Eimer, unten ist der Ablasshahn
ger Dünger.

Zeigerpflanzen wenn der Boden sauer ist
Verschiedene Zeigerpflanzen liefern Hinweise auf den
Kalkhaushalt Ihres Bodens. Zuverlässige Anzeiger für einen geringen Kalkgehalt sind beispielsweise Bauernsenf,
Hasenklee, Dreiblättriger Ehrenpreis, Hundskamille,
Kleiner Sauerampfer, verschiedene Moosarten, SandStiefmütterchen und Acker-Schachtelhalm. Auch einige
Gartenpflanzen zeigen durch Wachstumsstörungen Kalkmangel an: Eingetrocknete Triebspitzen und gelb verfärbte junge Blätter sind typische Merkmale. Bei Tomaten
führt Kalkmangel zur Blütenendfäule und Äpfel zeigen
auf zu sauren Böden oft Stippigkeit – eine Stoffwechselstörung, die braune Flecken im Fruchtfleisch verursacht.

Kalk laugt Böden aus
Auf den landwirtschaftlichen Flächen sieht man es oft,
dass im Frühjahr Kalk aufgetragen wird. Andererseits
wissen wir, dass viele dieser Böden extrem ausgelaugt
sind. So verhält es sich auch im Garten und deshalb sollten Sie Kalk nur mit Bedacht auftragen. Wenn man zu
viel ausbringt, fördert man den Abbau von Humus. Es
werden mit der Aufbringung kurzfristig zwar Nährstoffe
freigesetzt, langfristig aber laugt man den Boden aus.
Wenn der Humusgehalt schwindet, verschlechtert sich
die Bodenstruktur und das Speichervermögen für Luft,
Wasser und Nährstoffe nimmt ab.
Kalkempfindliche Pflanzen auf Kalkböden zeigen oft
hellgrüne, gelbliche oder sogar weiße Flecken auf den
Blättern (Blattchlorose).

Brennesseljauche ohne Geruch
TIPP: Wenn Sie Brennesseljauche herstellen, dann ist
das meist eine übelriechende Sache. Geben Sie jedoch
etwas Pflanzenkohle oder Steinmehl hinein, dann bindet dies den Geruch.
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Gesunde Böden mit Terra Preta
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Archäologen stießen bei ihren Ausgrabungen im Amazonasbecken, das für seine extrem nährstoffarmen Böden bekannt ist, immer wieder auf kleine und größere
Flächen mit tiefschwarzer, äußerst fruchtbarer Erde,
die von den Einheimischen „Terra Preta do Indio“ genannt wurde (portugiesisch für „schwarze Erde der Indianer“). Zum großen Erstaunen der Forscher betrug
diese schwarze Bodenschicht mit einem Humusgehalt
von etwa 15 Prozent oft einen Meter und mehr! Bald
fand man heraus, dass Terra Preta nicht auf natürliche
Weise entstanden war, sondern von einer indianischen
Hochkultur geschaffen wurde, die vor rund 500 Jahren untergegangen ist. Weitere Recherchen ergaben,
dass die lang gehegte Annahme, im Amazonasbecken
hätten aufgrund der schlechten Böden schon immer
nur wenig Menschen existieren können (heute sind es
etwa 350.000), völlig falsch war: Tatsächlich lebten hier
einst 5 bis 25 Millionen Ureinwohner in großen Städten
entlang des Amazonas, wie Funde von Siedlungsresten
belegen und wie es auch der erste spanische Eroberer
Francisco de Orellana (1511-1546) berichtet hatte. Eine
derart große Anzahl von Menschen hätte sich jedoch
nicht ohne weiteres in einer solchen Umgebung ansiedeln können, selbst wenn sie die heute gängige Technik
der Brandrodung angewendet hätten. Die Lösung dieses Rätsels konnte deshalb nur in der Terra Preta liegen.
Terra Preta - aus Holzkohle und fermentierter Biomasse
Auf der Suche nach dem Geheimnis dieser Wundererde entdeckte man, dass die beiden wichtigsten Faktoren bei der Entstehung von Terra Preta, Holzkohle und
fermentierte Biomasse sind. Diese Kombination ergab
sich dadurch, dass die einstige Bevölkerung ihren gesamten organischen Abfall, einschließlich der Fäkalien,
zusammen mit der Holzkohle, die beim Kochen entstand, und einigen Tonscherben in großen Tontöpfen
im Boden vergrub. Damit lösten die Indios nicht nur
auf sehr einfache und effiziente Weise ihr Abfallproblem, das im feucht-heißen Klima des Amazonas ein
ständiges Gesundheitsrisiko darstellt, sondern hielten
mit diesem Verfahren auch das Wasser sauber, was für
ihr Überleben ebenso wichtig war wie ein fruchtbarer
Boden. Durch das Vergraben wurden die Abfälle außerdem nicht einfach kompostiert, sondern unter
Luftabschluss fermentiert, um dann allmählich zu vererden – die Terra Preta entstand, auf der die Menschen
nun mithilfe eines ausgeklügelten Etagen-Anbausystems ausreichend Früchte und Gemüse ernten konnten. So betrieben die Indios eine nahezu verlustfreie
Recycling-Wirtschaft - und das bereits vor über 7000
Jahren, wie einzelne Funde belegen.
Enorme Fruchtbarkeit der Böden
Eine weitere Überraschung für die Forscher war die
Regenerationskraft dieser Terra-Preta-Böden, deren

enorme Fruchtbarkeit bis heute unverändert erhalten
geblieben ist und den Einheimischen auch jetzt noch
mehrere Ernten pro Jahr ermöglicht, und zwar ohne
jegliches Düngen. Dazu kam ein weiteres Phänomen:
Trägt man die schwarze Erde bis auf einen Rest von
etwa 20 Zentimeter ab, erreicht sie ohne äußeres Zutun
schon nach etwa zehn Jahren wieder ihre alte Mächtigkeit. Angeregt durch die Funde am Amazonas entstand
eine intensive Forschungstätigkeit, um herauszufinden, ob und wie sich das System der Terra Preta auf
unsere Klima- und Bodenverhältnisse übertragen lässt.
Inzwischen belegen zahlreiche Anwendungen, dass
eine nach den Prinzipien der Terra Preta hergestellte
Schwarzerde auch bei uns hervorragend geeignet ist,
den Boden nachhaltig und ohne Dünger aufzubauen
und umfassend zu versorgen sowie ausgelaugte Böden
zu revitalisieren und wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Angesichts der außergewöhnlichen Eigenschaften der
Schwarzerde ist es ein Segen, dass jeder sie inzwischen
mit den richtigen Zutaten ohne großen Aufwand selbst
herstellen und anwenden kann. Warum Holzkohle dabei eine so wichtige Rolle spielt, erfahren Sie auf den
nächsten Seiten. Im Zusammenhang mit dem Boden
wird inzwischen allerdings der Begriff Pflanzenkohle
(oder Biokohle bzw. Biochar) anstelle von Holzkohle
verwendet, um sie von der meist minderwertigen - weil
schadstoffbelasteten Grillkohle abzugrenzen.
Was ist ein gesunder Boden?
Ein gesunder Boden besteht etwa zur Hälfte aus mineralischen Anteilen, wie Sand, Schluff und Ton und zu
jeweils rund 20 Prozent aus Luft und Wasser. Die restlichen 5 bis 10 Prozent sind Pflanzenwurzeln, Kleinstlebewesen und Humus, der im Oberboden den Lebensraum und die Nahrungsquelle für Regenwürmer,
Asseln, Spinnen, Milben und Springschwänze sowie
unzählige Mikroorganismen (Bakterien, Pilze, Amöben
etc.) bietet. In einer Handvoll fruchtbarer Erde leben
mehr Mikroorganismen, als Menschen auf unserem
Planeten - pro Hektar sind es etwa 15 Tonnen Bodenlebewesen, was dem Gewicht von 20 Kühen entspricht.
Sie alle wandeln abgestorbene Pflanzenteile in Humus um, der wiederum Nährstoffe und Wasser speichert und darüber hinaus dem Boden eine stabile und
gleichzeitig durchlässige Struktur verleiht. Eine weitere
wichtige Aufgabe von Humus ist die Speicherung des
Kohlenstoffs von im Boden verrottenden Pflanzen, den
diese ursprünglich als CO2 aus der Luft aufgenommen
haben. Nach den Ozeanen ist Humus weltweit der
wichtigste Kohlenstoffspeicher; er enthält fast dreimal
so viel Kohlenstoff wie alle Lebewesen zusammen.

Quelle: www.terratirol.at

Stellen Sie Ihre eigene
Terra Preta her!

Die Biomasse einbringen, abwechselnd mit Kohle, Steinmehl und EM, anschließend verschließen.

Julian und Caroline Pfützner erkläre wie Terra
Preta gemacht wird
„Dass wir mit Hilfe von Terra Preta eine echte
Gartenwüste in ein fruchtbares Paradies verwandeln könnten, hätten wir uns anfangs nie
träumen lassen. Parallel zu unseren eigenen Erfahrungen verfolgten wir natürlich, wie sich andere Terra-Preta-Projekte im deutschsprachigen
Raum über die Jahre entwickelten. Ihre Ergebnisse konnten uns in unserem eingeschlagenen
Weg nur bestätigen, und wir beschlossen, unsere Firma zu gründen. Mit unseren Produkten
- der Tiroler Schwarzerde, dem Tiroler Schwarzerde-Starter und TerraTirol-aktiv – wollen wir
jedem ermöglichen, seinen eigenen Beitrag zu
einem verantwortungsvollen Umgang mit der
Natur zu leisten.“ sagt Julian Pfützner.
Die Familie hat im Vorjahr den Tiroler Regionalitätspreis 2016 in der Kategorie „Umwelt/erneuerbare Energie“ gewonnen.
Mehr unter: www.terratirol.at
Julian Pfützner und seine Tochter Caroline halten Vorträge und Seminare im ganzen Land.

Gegenüber dem herkömmlichen Kompost hat Terra Preta einen
enormen Vorteil und das ist die Tatsache, dass die Abfälle nicht
nur verrotten, sondern fermentiert werden. Es spielt also keine
Rolle mehr, wenn man stark samendes Unkraut dazu gibt, denn
die Samen sind danach garantiert vernichtet.
Doch wie funktioniert nun die Herstellung:
Aus allem, was in der Küche und im Garten anfällt, wird ein Komposthaufen aufgebaut. Beispielsweise unten etwas Stroh, dann
Küchenabfälle (vorzugsweise solche aus dem Bokashieimer), Mist,
gehäckselter Strauchschnitt und dergleichen mehr. Der Unterschied zum herkömmlichen Komposthaufen ist der, dass man die
Abfälle bereits alle gesammelt hat und dann ganz gezielt aufbaut.
Zwischen den Lagen immer wieder Holzkohle, Steinmehl und Effektive Mikroorganismen einbringen. Das Verhältnis von der Biomaße zu Holzkohle, Steinmehl und Mikroorganismen sollte etwa
1:10 betragen. Als Komposter kann man beispielsweise vier zusammengeschraubte Paletten verwenden, bei kleinen Mengen
etwa auch ein kleine Holzkiste. Wenn alles eingefüllt ist, dann
draufsteigen, damit es zusammengepresst wird. Anschließend ordentlich wässern und dann den gesamten Komposter rundherum
mit einer Plane dicht verschließen.
Zwei Monate lang rührt man dann den Komposter nicht an. Die
Biomasse darin fermentiert in dieser Zeit und da dabei keine Fäulnis stattfindet, lockt es auch keine Schnecken an.
Nach zwei Monaten die Plane vom Komposter geben und diesen
nur mehr von oben her abdecken, denn nun braucht die Masse
Luft zum Verrotten. Je nach Material bzw. Größe des Komposters
kann das weitere 6-8 Wochen oder auch Monate dauern. Danach
haben Sie schöne, schwarze Erde - Terra Preta.
Diese Erde ist ein wertvoller Rohstoff und soll etwa einen Zentimeter dick auf die Gartenerde aufgebracht - nicht eingearbeitet
- werden. Die Kohle in dieser Erde verhindert, dass die Erde ausgeschwemmt wird. Bei der Pflanzung von Sträuchern oder Bäumen
sollte man eine entsprechende Menge in das Pflanzloch geben.

Die Kraft der Minerale
Gesteinsmehle - dazu gehören die Urgesteinsmehle (z.B. Diabas
oder Biolit) und Zeolithe - sind ein weiteres wichtiges Element
der Terra Preta und übernehmen bei der heutigen Herstellung
von Schwarzerde sozusagen die Funktion der indianischen Tonscherben. Durch Gesteinsmehle erhalten die Pflanzen mehr als 60
verschiedene Mineralstoffe und Spurenelemente, die sie für ihr
Wachstum brauchen. Im Gegensatz zu synthetischem Dünger ist
eine Überdüngung mit Gesteinsmehl praktisch nicht möglich.
Es wird damit das Wachstum dieser Wurzeln angeregt, sodass die
Pflanzen insgesamt gestärkt und widerstandsfähiger gegenüber
Schädlingen und Krankheiten werden. Diese Ton-Humus-Komplexe sind gleichzeitig eine Vorstufe für den weiteren Humusaufbau
und fördern damit die Stabilität und feinkrümelige Struktur des
Bodens.
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Tiergesundheit - das Thema der Tierbesitzer
In regelmäßigen Abständen trifft sich eine stattliche Zahl
Interessierter, vorwiegend Personen aus dem bäuerlichen
Bereich in Tirol, um mehr über Homöopathie in der Tiergesundheit zu erfahren. Im Pfarrsaal in Erl referierte kürzlich die aus dem bayrischen Teisendorf stammende Angela Lamminger-Reith.
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sich immer auf die Keimzahl der Milch aus und diese wird
von den Sennereien regelmäßig geprüft. Ist die Keimzahl
zu hoch, dann wirkt sich dies auf die Milchqualität aus und
es gibt weniger Milchgeld bzw. darf diese gar nicht mehr
verarbeitet werden.

Da es bei den Tieren ebenso ist wie bei den Menschen,
dass Medikamente immer weniger ansprechen, sind immer mehr Bauern daran interessiert, ihre Tiere homöopathisch zu behandeln. „Bei uns in Bayern kommen mittlerweile sogar die großen Sennereien auf mich zu, und
wir halten für deren Bauern spezielle Kurse ab“, erklärte
die Referentin. Die Bauern haben großes Interesse daran,
dass es ihren Kühen gut geht, denn Krankheiten wirken

Was ist IGARI ?
IGARI ist eine Vernetzung von naturheilkundlich interessierten, aktiven, ehrenamtlichen Privatpersonen, Tierheilpraktikern, Tierärzten,
Ärzten, Homöopathen und Landwirten.
IGARI arbeitet an einer Verbreitung der Homöopathie in der Landwirtschaft, um beispiels-weise den Antibiotikaeinsatz beim Rind zu reduzieren.
IGARI setzt sich zum Ziel, die nunmehr 200 jährige homöopathische
Medizin und andere ganzheitliche Behandlungsmethoden beim Tier und hier speziell beim Rind weiteren Ärzte- und Bevölkerungskreisen
nahezubringen. Dies geschieht durch Aus- und Fortbildungsseminare,
Initiierung und Durchführung von medizinischen Forschungsarbeiten
und Aufbau eines Dokumentationszentrums.
IGARI forscht und berät zu Fragen der ganzheitlichen Rindergesundheit. Beispielsweise kontrollieren und prüfen wir durch Einbeziehung
von veterinärmedizinischen Untersuchungsanstalten, wie der FoodGmbH, der Universität Jena, oder der Tiergesundheitsdienste verschiedene beim Rind relevante Futtermittel auf Inhaltsstoffe oder aber
auch Schadstoff-Rückstände. Durch Bestandsberatung, Erhebungen,
spezielle Untersuchungen und Ausarbeitung eines Komplementärmedizinischem Gesamtkonzeptes, auch in Verbindung mit dem Hoftierarzt, wird der Gesundheitszustand landwirtschaftlicher Milchviehbetriebe optimiert.
IGARI betreut etwa 7000 ganzheitlich behandelnde Landwirte in
Deutschland und Österreich.

IGARI wurde 1997 gegründet von Birgit Gnadl, Dozentin für ganzheitliche Rindergesundheit, Fachbuchautorin (Klassische Homöopathie für
Rinder) und Angela Lamminger-Reith, Dozentin für ganzheitliche Tiergesundheit (Schwerpunkt Rind, Pferd), Fachbuchautorin (Homöopathische Konstitutionstypen beim Rind).
Sinn von IGARI ist die generelle Förderung einer ganzheitlichen Rindergesundheit.
Kontakt: Angela Lamminger-Reith
Windbichl 4, 83317 Teisendorf
Tel.: 0049-0 86 56 / 4 85
http: www.nutztierhomoeopathie.de
Mail:gela.lamminger@t-online.de

Ob Kühe, Pferde, Ziegen, Katze oder Hund - auch Tiere
können krank werden, sie leiden an Unpässlichkeiten und
brauchen dabei die Unterstützung ihrer Besitzer.
Die Kuh muss bis zu 500 Liter Blut durch das Euter pumpen, damit ein Liter Milch entsteht. „Da ist ein Dankeschön
nicht zu viel verlangt. Außerdem wünsche ich meinen Kühen immer einen guten Morgen und eine gute Nacht“,
sagt Angela Lamminger-Reith. Für sie gehört die Achtung
vor den Tieren ganz einfach dazu, damit es im Stall harmonisch abläuft. Denn Stress ist immer mit ein Auslöser für
die erhöhte Keimzahl und dieser kommt meist nicht von
den Tieren selbst, sondern vielfach von den Menschen
rundherum, wenn diese Probleme haben, dann überträgt
sich das nicht selten auf die Tiere. Und mit Problemen haben die Bauern allemal zu kämpfen, denn die Situation am
Milchmarkt ist alles andere als rosig.
So wie bei den Menschen kann auch eine Kuh an Übersäuerung leiden und das kommt in erster Linie vom Silofutter. Deshalb ist die Heufütterung, so wie sie im Unterland vorwiegend praktiziert wird, für die Tiere so wichtig.
„Kühe brauchen Rituale und Sicherheit“, ist die Referentin
überzeugt und das fehlt manchen Kühen im Freilaufstall,
wo sie sich ihren Ruheplatz immer wieder neu suchen
müssen, weil er möglicherweise von einer anderen Kuh
belegt ist. Streicheleinheiten und beim Namen gerufen zu
werden, gehört für die Kühe jener Bauern des Homöopathiekreises, zum täglichen Leben.

Hustenkräuter - jetzt zu sammeln beginnen
Auch wenn der Winter grad vorbei ist, der nächste kommt bestimmt und dann ist es praktisch,
wenn man ein natürliches Hustenmittel parat hat. Die beiden
Kräuterkundigen Traudi Exenberger und Petra Mösner haben
in Brixen im Thale einen Vortrag
zum Thema Hustenkräuter gehalten, und viele Mütter und
Omi’s interessierten sich dafür.

Blatt zuerst ein wenig reiben, bis der
Saft austritt und dann auf die verletzte Stelle legen.
Übrigens: gegen Ohrenschmerzen
hilft der Breitwegerich. Man zerpflückt das Blatt der Breite nach
und dabei kommen einzelne Fäden
heraus. Diese ganz herausziehen, zu
einer Kugel drehen und ins Ohr geben. (Achtung: nicht zu weit hinein
stecken, damit man es wieder heraus
bekommt) Nach wenigen Stunden
soll der Ohrschmerz weg sein.

Beginnend im Frühjahr mit Huflattich nimmt man ein entsprechendes Glas, je nachdem, wie Die beiden Kräuterkundigen Traudi Exenviel Hustenhonig man vor hat berger und Petra Mösner
Der Quendel löst ganz fest sitzenden
zu machen. Vom Huflattich verSchleim. Das Kraut kann auch in Alwendet man die Blüten und diekohol angesetzt werden, dann kann
se kommen in das Glas und werden mit Honig bedeckt. man die Lösung als Tropfen verwenden.
Darauf folgen zerkleinerte Spitzwegerichblätter (vor der
Blüte ernten) und wieder Honig. Weiters folgen Himmel- Das Lungenkraut hat kleine rosa und blaue Blüten und
schlüssel, Lungenkraut, Fichtenwipfel, Quendel, Thymian enthält hochwertige Kieselsäure. Es wird das ganze Kraut
und Königskerze. Dabei werden je nach Erntezeit die Kräu- verwendet.
ter eingeschichtet und jeweils mit Honig bedeckt. Das Glas
in die Sonne stellen (Terrasse) und dort bleibt es bis zum Der nächste Schnupfen kommt bestimmt, aber nicht zu
Herbst stehen. Darauf achten, dass das Glas nicht luftdicht dem, der Thymian nimmt! Thymian wirkt stärkend auf das
verschlossen wird, sondern lediglich mit einem Stofftuch Immunsystem und ist auch für die Nerven gut. Man kann
abdecken. Bevor dann die kalte Jahreszeit kommt, alles auch mit einem Thymianabsud inhalieren, und angesetzt
zusammen durch ein Tuch abseihen. Das braucht seine als Tinktur wird sie bakterientötend.
Zeit, bei einem großen Glas können es schon bis zu zwei
Tage werden. Dann in Gläser füllen, abschließen und bis Himmelschlüssel, so wird die echte Schlüsselblume viezum nächsten Husten aufbewahren.
lerorts genannt. Von ihr verwendet man Blüten und Blätter. Ein Tee von Himmelschlüsselblumen wirkt auch gegen
Je weiter oben man Kräuter sammelt – also in den Ber- Migräne.
gen – desto kräftiger sind die Inhaltsstoffe. Ist es nötig,
die Kräuter zu zerkleinern, dann sollte man dies nicht mit Die Königskerze ist ein Symbol für Geradlinigkeit. Ihre heiMesser oder Schere tun, wie Traudi Exenberger erklärte, lende Wirkung zeigt sie vor allem bei Atemwegserkrandenn die Berührung mit dem Metall würde der Qualität kungen, Asthma, akute und chronische Lungenleiden.
schaden. Ideal wäre ein Keramikmesser.
Der Huflattich wird auch der Hustenvertreiber genannt.
Man erkennt die Pflanze unter anderem daran, dass das
Blatt hinten einen weißen Belag hat. Anwendung findet
der Huflattich bei Husten, Bronchitis, Asthma, chronischer
Lungenerkrankung, ebenso kann man aber die Blätter
auch auflegen, wenn man Probleme mit der Haut hat.
Die jungen Triebe der Fichte wirken antibakteriell,
schleimlösend und schweißtreibend. Vor allem bei Lungenerkrankungen findet die Fichte Anwendung.
Beim Spitzwegerich verwendet man die kleinen Blätter.
Er enthält viele Schleimstoffe, die wie Balsam wirken auf
den rauen Hals. Der Spitzwegerich wird auch als „Wiesenpflasterl“ verwendet – also bei kleinen Verletzungen das

Schicht für Schicht kommen die Kräuter ins Glas und werden mit Honig abgedeckt. Immer wieder umrühren
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Moderne Technologie stört Harmonie des Körpers
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Moderne Technologien haben unser Leben allgemein erleichtert und bequemer gemacht. Ob im privaten oder im
beruflichen Bereich - auf eine Vielzahl täglich eingesetzter
technischer Hilfsmittel können und wollen wir nicht mehr
verzichten.
Die Kehrseiten dieser Annehmlichkeiten sind jedoch immer deutlicher zu sehen:
- Elektromagnetische Felder von Haustechnik, Computer
und Co. sowie Strahlung von Handys und WLAN können
unsere Gesundheit gefährden.
- Parallelen zwischen biologischen Stress-Symptomen und
biologischen Schädigungen durch Mobilfunkstrahlung
- Steigende „Burn-out“-Erkrankungen durch technisch erzeugte magnetische und elektromagnetische Felder des
Mobil- & Kommunikationsfunks.
- Mangel an Zellenergie durch Einflüsse elektromagnetischer Strahlung
Bereits in den 1980er Jahren entwickelte der Techniker

Winfried M. Dochow das erste ganzheitliche System gegen Umweltbelastungen, zum Schutz vor den negativen
Auswirkungen des allgegenwärtigen Elektrosmog, geopathischen Störzonen (Wasseradern etc.) und von Feinstaubbelastungen. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit war die Renaturierung von Wasser.
So wie vielen anderen Forschern auf diesem Gebiet, verging auch hier einige Zeit, bevor eine nunmehr anerkannte Technologie entstehen konnte - die Marke memon.
Die memon Technologie arbeitet nicht wie viele andere
Systeme mit der Verdrängung, Überlagerung oder Abschirmung von Energien, sondern nach dem Naturprinzip
der Umwandlung von negativen in positive Informationsspektren. Dabei wird das komplette Strom- und Wasserleitungsnetz und deren Endabnahmegeräte in Gebäuden
bzw. Räumen genutzt.

Wir leben gegen den Biorhytmus

Was ist Harmonie?
Die Harmonie, nach der der
menschliche Organismus verlangt und funktioniert, ist keineswegs ein Zustand schlaffer
Entspannung und wohligen
Abhängens. Es ist vielmehr ein
dynamisches Geschehen „im
Fluss“, dass zum einem von der
Umgebung abhängt und zum
anderen aus Kontraktion und Expansion, aus Spannung und Entspannung.

Heute leiden viele Menschen unter der
Tatsache, dass die ursprüngliche wohldurchdachte Kommunikation des menschlichen Organismus mit der Umwelt zerstört
ist. Vor allem in Städten und Ballungszentren sind wir weit entfernt von einer
Übereinstimmung mit dem natürlichen
Fluss der Dinge und bezahlen mit Schlaflosigkeit, Nervosität, Migräne und anderen psychosomatischen Reaktionen. Eine
hoch technisierte Welt befreit uns zwar in
weiten Teilen vom Zwang körperlicher Arbeit, sorgt aber andererseits für die stetig
wachsende Entfremdung von den natürlichen Bedingungen und schafft dadurch
neue Sachzwänge und eigene Gesetzmäßigkeiten. Schneller, weiter und mehr lautet die Parole, und so leben wir tapfer gegen unseren eigenen Biorhythmus an, bis
unsere Lebensenergie erschöpft ist.
Das Wort „verkabelt“ gab es bis vor ein
paar Jahrzehnten nicht. Es beschreibt heute eine Realität, die jeden Einzelnen er-

fasst. Auf unseren Balkonen leuchten weiße Satelitenschirme, vor unseren Häusern
ragen Handymasten auf. Zu unseren Wohnungen führen computergesteuerte Fahrstühle und wir öffnen sie mit elektrischen
Türöffnern. Wir bedienen Haushaltsmaschinen durch einen einzigenKnopfdruck,
den Rest besorgt eine ausgefeilte Elektronik. Unser Kontakt mit der Welt läuft via
Internet, wir kaufen ein und erledigen unsere Alltagsgeschäfte per Computer.
So reicht der Wirrwarr einander kreuzender elektromagnetischer Feldlinien bis in
unsere Schlafzimmer und versetzt unsere
Körper in Aufruhr und Unruhe. Er ist desorientiert und verstört und überfordert
von Signalen, die seinem ursprünglichen
Harmonieverständnis zuwider laufen.
Die Segnungen der Technik stören die
wohldurchdachte Struktur unserer körperlichen Abläufe, versetzen uns in Disharmonie und machen auf Dauer krank.
Ferry Hirschmann

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

Die memon Technologie
„Ich mag das Beispiel des Klavierstimmes
so gerne: Unsere zellulären Schwingkreise sind vergleichbar mit den Saiten eines
Klaviers, die gestimmt werden müssen.
Wir können Sie aber nur über Frequenzen
stimmen, die wir kennnen, die der Natur
entspringen. Das ist der Kerngedanke der
momonizer“, erklärte Winfried M. Dochow,
der Erfinder der memon Technologie.
Wie bei vielen anderen, war es auch bei
Dochow eine Krebserkrankung, „Die Krankheit war die Information, dass ich mit meinem Umfeld nicht harmonierte, dass ich
anders war und etwas anderes suchte. Und so gesehen
war die Erkrankung praktisch meine Heilquelle“, sagte Dochow. In der Folge hat er alte Informationen ausgeleitet,
seinem Organismus durch eine Ernährungsumstellung
neue Informationen zugeführt und durch mentales Arbeiten Informationen im Körper verändert. Es gab eine vollständige Remission, der Krebs war nach kurzer Zeit vollkommen weg.
Es war jedoch ein zweites Ereignis von Nöten, bevor es
zur Entwicklung der memon Technologie kam. 1979 wurde sein Sohn geboren und der hatte Hautausschläge, litt
unter Atemnot und schrie die ganze Nacht. Die Schulmedizin bekam das nicht in den Griff und so beschäftigte er

sich mit dem Thema Radiästhesie bzw.
dem Phänomen tellurischer (die Erde betreffende) Störzonen. Und dabei bestätigte sich, dass der Platz, auf dem sein Sohn
lag, schwer belastet war.
In der Folge forschte Winfried M. Dochow intensiv - allein und zusammen mit
anderen Interessierten. Im Vorfeld der
Entwicklung des memon Systems lagen
Dohwos Erfahrungen mit der Radiästhesie, dem Aufspüren schlechter oder
krankmachender Orte durch die Rute
oder den Sensor. Zahllose Experimente
und Hausuntersuchungen, die Arbeit an
wissenschaftlichen Einrichtungen sowie die Zusammenarbeit mit Unternehmen im Bereich neue Technologien
bildeten in ihrer Gesamtheit das Fundament für seine eigene Forschung. Es war ein langer Weg, bis er mit seinen
momonizern einen stabilen und nachweisbaren Schlüssel
zur Verbesserung unserer Lebensqualität fand. Die Essenz
seines Verfahrens liegt in ihrem ganzheitlichen Ansatz, die
Pfeiler auf denen es ruht, sind die physikalischen Gesetze
der Resonanz und der Polarität. So lauten Dochows Prämissen - ein der Natur abgelauschtes Prinzip, das in der
Lage ist, gezielt und kontrolliert auf jener energetischen
Ebene zu wirken, auf der schädigende zellbiologische Prozesse verlaufen.

Rechtsdrehende Energie

Biosensorik-Forschungen

Das Phänomen der Information beruht auf der Erkenntnis, dass nichtmaterielle Energie ausschlaggebend ist
um etwas verändern zu können. Lebensenergie ist immer in Bewegung und in der Regel überwiegend rechtsdrehend, da linksdrehende Energie degenerativ wirkt.
Es ist von der Natur vorgegeben, dass rechtsdrehende Energie dominant ist. Viele Mediziner, die sich mit
Pendeln oder Wünschelruten beschäftigen, bestätigen,
dass dort, wo eine Krankheit ist, immer linksdrehende,
also degenerative Energie vorhanden ist.

1990 war für Winfried M. Dochow das Kennenlernen
von Frau Dr. Kempe vom Grazer Joanneum-Research
gravierend. Sie arbeitete in der Abteilung Biosensorik, also mit allen feinstofflichen Energien, die mit herkömmlichen Messgeräten nicht feststellbar sind. Es
wurden erste Blindversuche mit dem memonizer durchgeführt und in der Folge gab es unzählige solche und
das Ergebnis war hundert Prozent positiv. Im Obst- und
Weinanbau in der gesamten Steiermark, erzielte man
mit dem memon System sehr gute Ergebnisse. Es folgten große landwirtschaftliche Projekte, die auch viele
wichtige Erkenntnisse für die Weiterentwicklung des
Systems brachten. Alles lief unter streng wissenschaftlicher Kontrolle ab. Bemerkenswert war beispielsweise,
dass die schreckliche Ammoniakausdünstung in den
Schweineställen stark zurück ging, weil der Ionenfluss
wieder funktionierte. Damit gab es auch weniger Fliegen in den Ställen.
Die Tierversuche waren für Dochow die wichtigsten Bestätigungen für die hundertprozentige Funktionsweise
des Systems. Denn in diesem Bereich kann man nicht
von Placebo sprechen.

memonizer Trägermaterial
Vorwiegend Quarz ist das Trägermaterial beim memonizer. Quarz schwingt, hat also eine Eigenfrequenz.
Diese Quarzrequenz kann in eine elektrische Frequenz
übertragen werden, das passiert z. B. beim Computer.
Von Bedeutung ist aber, dass auf diese Grundfrequenz,
die vom Quarz erzeugt wird, durch verschiedene Verfahren andere Frequenzen aufmoduliert werden, damit
sich die Grundfrequenz verändert.
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„Ich benutze keine Handys. Da kannst du deinen Kopf ja gleich in
einen Mikrowellenherd stecken.“

Keith Richards, Gitarrist der Rolling Stones

Unsere nordischen Kombinierer haben es getestet
und sehr gute Erfahrungen gemacht. Jetzt sind wir
froh, dass wir alle Mannschaften mit der Technologie von memon ausstatten können.
Anton Giger, Leiter der Abt. Forschung und Entwicklung beim ÖSV Innsbruck.
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„Im Leistungssport muss man mit den Ressourcen
des Körpers ökonomisch umgehen. Der Schutz, den
mir memon verschafft, hilft mir, mich wohl zu fühlen und schneller zu regenerieren.“
Ex-Skiläuferin Niki Hosp
Wer Interesse an einem Vortrag hat über:
Elektrosmog & Störfelder
Auswirkungen auf Leistungsfähigkeit und
Wohlbefinden. Ganzheitliche Lösungen!
kann sich direkt wenden an:
Nils Tschorn
memon® bionic instruments GmbH
Oberaustraße 6a | D-83026 Rosenheim |
www.memon.eu
T: +49 (0) 80 31 / 402 – 254
M: +49 (0) 151-195 150 45
E: n.tschorn@memon.eu

Handy-Smog
Kaum eine Debatte wurde in den letzten Jahren so kontrovers
geführt, wie die, um den Mobilfunk und die damit verbundenen
gesundheitlichen Gefahren.
2005 bildeten Wissenschaftler aus sieben EU-Ländern ein Team,
das in einem unabhängigen Forschungsprojekt den potentiellen
Einfluss elektromagnetischer Felder auf Zellkulturen zu ergründen suchte. Trotz unterschiedlicher Nachweismethoden gelangten die unabhängig voneinander arbeitenden Wissenschaftler
übereinstimmend zum gleichen Ergebnis: In der sogenannten
REFLEX-Studie wurde eindeutig der Nachweis erbracht, dass
elektromagnetische Felder die Zellen schädigen. Die Folge daraus: Eine Erhöhung des Krebsrisikos im Umfeld von Handybasisstationen liegt im Bereich hoher Wahrscheinlichkeit. Und: Sind
Zellen bereits geschädigt, wird dies durch den Einfluss der Strahlung um ein Vielfaches verstärkt. Das Ergebnis der Studie wurde
auf der WHO-Konferenz und anschließend vor einem Expertenforum vorgestellt. Die Leiter des von der EU geförderten Projektes, Dr. Franz Adlkofer und Dr. Hugo Rüdiger von der Universität
Wien, wurden während ihrer Präsentation von Vertretern der
Mobilfunklobby wüst beschimpft. Trotz massiver Bemühungen,
die Ergebnisse zu unterdrücken, erklärte Dr. Rüdiger einer breiten Öffentlichkeit:
„Wir wissen heute, dass der Ausgangspunkt von Krebs immer
eine Veränderung des genetischen Materials ist. Wir schließen
daraus, auch dies ist allgemein akzeptiert, dass jede Schädigung, die genetisches Material verändern kann, in diesem Fall
also Handystrahlung, auch ein Krebsrisiko birgt.“ Weiters wurde erklärt, dass seit 40 Jahren die Lehrmeinung bestand, dass
elektromagnetische Felder zu schwach sind, um das Erbgut zu
verändern. Die Ergebnisse der REFLEX-Studie haben jedoch das
Gegenteil gezeigt.
Auch anhand von Untersuchungen des Blutes unter Mithilfe der
Dunkelfeldmikroskopie konnte eindeutig eine Beeinträchtigung
durch Handystrahlen festgestellt werden.

„Das memon System ist eine innovative und absolut umweltverträgliche Technologie, die bisher sämtlichen komplementärmedizinischen Messungen standgehalten hat. Das memon System verwandelt oder transformiert im wörtlichsten Sinne die pathogenen, d.h. naturfremden Schwingungen elektrischer Geräte; insbeonderse auch die belastende,
hochfrequente Mikrowellenstrahlung, die von Handys ausgeht. Das heißt: die pathogenen Informationen werden nicht
abgeschirmt oder überlagert (beides Maßnahmen, die sich letztlich als unvollkommen erwiesen haben), sondern mittels einer aktiven, gezielten Einflussnahme vollständig gelöscht.
Dies ist insofern ein verblüffender ganzheitlicher Ansatz, als er für Elektrosmog gleichermaßen gilt, wie für Handystrahlung, Wasser, Luft, Kfz-Belastung und geopathische Störzonen. Das memon System pulst ausschließlich im rechtspolaren, das heißt natürlichen und zellverträglichen Abschnitt. In Kombination mit der Löschung der schädlichen Information trägt der memonizer so zu einer weitgehenden, wennn nicht vollkommenen Harmonisierung der belasteten
Umgebung bei.“
Auszug aus dem Buch „Candidalismus“ von Heilpraktiker Ekkehard Scheller

Interessantes rund um den Wein
Der schwarze Hahn der Toskana

Millionen von Urlaubern wird es auch heuer wieder in die Toskana
ziehen und dort ist vor allem der Chianti präsent. Früher war das ein
einfacher Hauswein, der in den strohumflochtenen Korbflaschen, die
man in der Toskana „fiasco“ nennt, angeboten. Der Wein aus dem
historischen Chiantigebiet ist mit dem schwarzen Hahn auf goldgelbem Grund auf dem Etikett erkennbar.
Mit der Bezeichnung Chianti werden zwei bedeutende Rotweine erzeugt, der Chianti DOCG und der Chianti Classico DOCG sowie jeweils
dazu ein süßer Dessertwein.
Der Schwarze Hahn war ursprünglich das Wappentier der ChiantiLiga, eines mittelalterlichen politischen und militärischen Bündnisses .

Azienda Agricola Sapereta in Porto
Azzurro auf der Insel Elba
Wer hervorragende Weine aus Elba probieren möchte, ist
mit den biologischen Produkten des Hauses Sapereta gut
beraten. Es werden ausschließlich Trauben von der Insel
Elba verarbeitet. Das Weingut hat sich der Weinstraße der
Etruskerküste angeschlossen.
Am besten probiert man die Weine direkt vor Ort. Auf der
herrlichen Terrasse ist man gerüstet für Einheimische und
Touristen. Auch das Hühnervolk der Familie hat sich an
das Kommen und Gehen gewöhnt und so kann es schon
einmal vorkommen, dass der Hahn kurz zur Begrüßung
Die gemütliche Laube samt Garten bei der Azienda Agricola Spereta
erscheint. Probieren kann man am Weingut aber auch etliche Aufstriche, die dort selbst hergestellt werden und die
man auch kaufen und als köstliche Urlaubserinnerung mit
nach Hause nehmen kann.
Natürlich wird von der Familie auch ein Olivenöl hergestellt - ein ursprüngliches, reines, unverändertes und natürliches Öl mit einem Säuregehalt, der nie über 0,8%
steigt.
„Außer der Produktion ausgezeichneter Elba Weine betreiben wir ökologischen Anbau in unserem herrlichen Gemüsegarten. Wir selbst sind die bevorzugten Nutznießer
des Gartens. Jeden Morgen wird frisch geerntet und das
Obst und Gemüse ist dann an unserem Verkaufsstand zu
erwerben“, erklärt die Familie Sapere, die auch Agrotourismo, also „Urlaub am Bauernhof“ anbietet.
Azienda Agricola Sapereta
Porto Azzurro (LI) Isola d‘Elba
Tel. +39 0565.95033
Fax +39 0565.95064
Email: info@sapereta.it
www.sapereta.it
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Für Kurzentschlossene geht es ab in die Schweiz - genauer in die Süd-West-Schweiz. Matterhorn und Mont
Blanc stehen auf dem Programm - natürlich geht es nicht
zu Fuß den Berg hinauf sondern mit der Bahn. Plätze sind
noch frei für den Termin von 10. bis 13. Juli.
Mehr unter: http://www.wex-touristik.at/reisen-busreisen/erlebnisreisen-pferdemessen-rundreisen/matterhorn--montblanc.
php

Wer geht mit mir auf Reisen?
Eine ganz besondere Reise
steht dann 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

