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Melden Sie sich für unseren Newsletter an und bleiben Monat für Monat immer bestens informiert!
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Gesunde Tipps und Tricks
Infos über Vitalpilze & Mykotherapie
Empfehlungen unserer Vitalpilzexperten
Buchtipps und vieles mehr

Besuchen Sie uns auf FACEBOOK
Sie möchten noch öfter von uns hören und noch
mehr über Vitalpilze erfahren? Dann besuchen
Sie uns auf Facebook
www.facebook.com/Vitalpilze
und kommen so mit uns unkompliziert und
schnell ins Gespräch.
Sie erhalten wöchentliche News über Vitalpilze
und können auf jeden Beitrag direkt reagieren.
Sagen Sie uns ihre Meinung! Wir freuen uns auf
Kommentare, Anregungen, Lob oder Kritik.
Schauen Sie doch einfach mal vorbei!

Kostenlose Informationen:

0800 00 77 889
Aus dem Ausland: +49 (0) 821 45 52 95 0
Gesellschaft für Vitalpilzkunde e.V.
Parkstr. 14
D - 86462 Langweid-Foret

Mo.– Fr.: 08:00 – 12:00 Uhr
Do.: 13:00 – 17:00 Uhr
E-Mail: info@vitalpilze.de

Liebe Leserinnen und Leser,
kaum haben sich die letzten Sonnenstrahlen des Sommers versteckt, begrüßt uns der
Herbst mit einem Feuerwerk aus Farben. Leuchtend buntes Herbstlaub und frische
Luft laden zum Spaziergang ein – eine Wohltat für die Gesundheit. Und wenn Sie
es sich dann drinnen gemütlich machen, bekommen Sie beim Lesen der aktuellen
„Einfach Gesund“ viele gesunde Tipps.
Unsere Titelgeschichte „Cholesterin natürlich senken“ informiert Sie über aktuelle
wissenschaftliche Erkenntnisse, räumt mit Vorurteilen auf und gibt Tipps, wie Sie
selbst aktiv Ihre Blutfettwerte beeinflussen können. Im Beitrag „Richtig essen –
Cholesterin senken“ erfahren Sie, wie Sie mit Freude am Kochen und kulinarischem
Genuss ganz nebenbei etwas für Ihre Gesundheit tun können.
In unserer Serie zur TCM stellen wir Ihnen das Meridian-System vor, das in der
Traditionellen Chinesischen Medizin eine zentrale Bedeutung für den Fluss der
Lebensenergie hat. Verschiedene Verfahren wie die Akupunktur bauen auf diesem
Konzept auf und helfen dem Patienten dabei gesund zu werden oder zu bleiben. Um
Spirituelles geht es im Beitrag über „Steine und Sterne“. Lesen Sie welche Edelsteine,
welchem Sternzeichen zugeordnet werden und welche besondere Wirkung sie haben.
Wir wünschen Ihnen nun viel Freude beim Lesen und wünschen Ihnen, dass Sie „einfach gesund“ durch den Herbst kommen.
Ihr Team der
Gesellschaft für Vitalpilzkunde e.V.
und die Redaktion
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Natürlich gesund

Was heißt
LDL und HDL?

CHOLESTERIN
NATÜRLICH SENKEN

GUTE FETTE - SCHLECHTE FETTE

Ein hoher Cholesterinspiegel zählte
bislang zu den gefährlichsten Risikofaktoren für Herzerkrankungen.
Diese Ansicht wurde zum Teil revidiert. Denn man muss gute Fette von
schlechten unterscheiden. Mit den
richtigen Nahrungsmitteln kann man
die Cholesterinarten HDL und LDL in
Balance bringen.
„Ihre Blutfettwerte sind relativ hoch“, lautet immer öfter die Diagnose des Arztes
nach der Vorsorgeuntersuchung, auf die
jeder Krankenversicherte ab 35 Jahren

Cholesterin ist eine fettähnliche Substanz,
die nicht wasserlöslich ist. Es kann deshalb nicht als freies Molekül im flüssigen,
„wässrigen“ Blut schwimmen. Damit
es mit dem Blut zu den Zellen gelangen
kann, braucht es ein Transportmittel. Es
dockt sich deshalb an Eiweißmoleküle
an. Die Verbindung aus Fett (Lipid) und
Proteinen nennt man Lipoproteine.
Als gefährlich gilt das Low Density
Lipoprotein, da es für die Entstehung
von Arteriosklerose verantwortlich gemacht wird. Schwimmen zu viele dieser

kugeligen Fett-Eiweiß-Partikel im Blut,
können sie die Zellen in den Gefäßwänden verletzen und Entzündungen auslösen. Der Körper versucht die Wunde
zu heilen, indem er sie mit Gerinnungssubstanzen wie Thrombozyten behandelt. Dabei kann sich ein Gerinnsel
bilden und einen Gefäßverschluss in
den Herzkranzgefäßen oder im Gehirn
verursachen.
Das High Density Lipoprotein (HDL =
Hab Dich lieb!) gilt als das gute Cholesterin, da diese Fett-Eiweißkügelchen das
überschüssige böse Cholesterin aus dem
Blut aufsammeln und zur Leber zurück
transportieren und somit die Gefäße vor
Arteriosklerose schützen.

alle zwei Jahre hierzulande Anspruch hat.
Ärzte und Wissenschaftler machen hohe
Blutfettwerte für die Bildung von gefährlichen Gefäßablagerungen, einer Mischung
aus Fett und Kalk, sogenannte Plaques,
verantwortlich. Allein in Deutschland sterben mehr als 350.000 Menschen jedes Jahr
an den Folgen der Arteriosklerose, wie
dieses Gefäßleiden medizinisch korrekt
heißt. Diese ernstzunehmende Erkrankung
kann alle Arterien befallen und zu Durchblutungsstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, schlimmstenfalls zum Herzinfarkt oder einem Schlaganfall führen.
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Nüsse und Olivenöl sind
reich an Omega-3Fettsäuren und
erhöhen den
HDL-Wert

Ob Statine helfen, ist
nicht eindeutig belegt
Der behandelnde Arzt verordnet deshalb
in vielen Fällen präventiv Blutfettsenker,
sogenannte Statine. Rund vier Millionen
Deutsche schlucken regelmäßig diese
Pharmazeutika, obwohl deren Nutzen
bis heute nicht eindeutig belegt werden
konnte. Bisher ist nur erwiesen, dass bei
Patienten, die bereits unter Herz- und Gefäßerkrankungen leiden und deren hohe
Cholesterinwerte genetisch bedingt sind,
eine medikamentöse Behandlung Sinn
macht. Da Statine starke Nebenwirkungen
haben, ist es allemal besser, selber alles
dafür zu tun, die Blutfettwerte auf natürliche Weise zu senken.

Die Ernährung
beeinflusst den
Cholesterinspiegel
Der Organismus stellt rund 80 Prozent
des Cholesterins selber her. Die restlichen
20 Prozent werden dem Körper mit der
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Nahrung zugeführt. Mit einer gesunden,
vorzugsweise pflanzlichen Ernährung,
kann es gelingen, den HDL-Wert zu
steigern und damit den LDL-Wert zu reduzieren und somit die beiden Werte in
ein gesundes Gleichgewicht zu bringen
(siehe Info Kasten: Das Verhältnis von
guten und schlechten Fetten). Dafür muss
man seine Essgewohnheiten verändern.
Wichtig ist es vor allem den Verzehr der
pflanzlichen Nahrungsmittel schrittweise
zu steigern. Je mehr frische pflanzliche
Nahrungsmittel man zu sich nimmt, desto
größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die
Cholesterinwerte sinken.

Oxidiertes LDL
gefährdet die
Gefäße
Mittlerweile schätzt die medizinische
Wissenschaft die Gefahr, die von hohen Cholesterinwerten ausgeht, nicht
mehr ganz so hoch ein. Immer mehr
Wissenschaftler vertreten die Ansicht,
dass ein hoher Cholesterinspiegel erst
in Kombination mit anderen Risikofaktoren wie Rauchen, hoher Blutzucker,

Diabetes bedenklich ist. Trotzdem bleibt
ein Restrisiko. Denn während sich diese
Aspekte überprüfen und bestimmen lassen, bleiben Entzündungsprozesse in
den Gefäßen oft unerkannt. Diese lassen
Low Density Lipoproteine (LDL) oxidieren, die wiederum die Gefäßwände
gefährden und verletzen können. Antioxidantien wie Vitamin C und E, Zink,
Selen, Carotinoide und Polyphenole fangen freie Radikale ab, hemmen Entzündungen, schützen die Gefäße und somit
das Herz-Kreislauf-System. Sie stecken
vor allem in frischem Gemüse, Kräutern
und Rotwein, aber auch in Beeren, Wildpflanzen und Sprossen.

Cholesterinreiche
Nahrungsmittel
vermeiden
Ist der LDL-Wert sehr hoch, ist es zudem
ratsam, den Verzehr von Cholesterinlieferanten zu reduzieren. Da die gefährlichen Lipide vor allem in den fettreichen, tierischen Nahrungsmitteln wie
Milch, Käse, Fleisch, Wurst, Butter und
Sahne stecken, raten Ernährungsexperten, davon jeweils nur geringe Mengen
zu verzehren. Wer auf ein gutes Steak
und Aufschnitt partout nicht verzichten
mag, gibt am besten mageren Sorten wie
Schinken oder Roastbeef den Vorzug. Da
Innereien sehr fett- und somit cholesterinreich sind, sollte man diese lieber ganz
vom Speisezettel streichen. Statt Butter
und Sahne ist es besser bei der Zubereitung von Speisen Olivenöl, Rapsöl und
Leinöl zu verwenden. Sie enthalten einfache ungesättigte pflanzliche Fettsäuren.
Diese senken zwar nicht den LDL-Wert,

Das Verhältnis
von guten und
schlechten Fetten
Es ist noch gar nicht so lange her, da galt
ein Gesamtcholesterin von über 200 mg
pro Deziliter als schädlich. Um das Gesundheitsrisiko richtig einschätzen zu
können, muss man die Cholesterinwerte
LDL und HDL näher bestimmen und
genauer betrachten. Bislang hieß es, dass
der Grenzwert von 160 Milligramm pro
Deziliter nicht überschritten werden sollte. Doch ganz so einfach ist es nicht. Ist
der HDL-Wert hoch, ist ein hoher LDLWert nicht problematisch. Ausschlaggebend ist vielmehr das Verhältnis der
beiden Cholesterinarten. Da der LDLWert durch den HDL-Wert geteilt wird,
ist das Ergebnis entscheidend. Erst der
Quotient gibt Auskunft über das tatsächliche Risiko. Nach Möglichkeit sollte
dieser nicht über 3.0 liegen. (z. B. LDLWert beträgt 220, HDL Wert 80. 220 :
80 = 2,75. Es besteht also kein erhöhtes
Risiko einer Gefäßverkalkung).
Es gibt noch ein dritten Wert, den viele
jedoch nicht kennen: Das Lipoprotein a,
abgekürzt Lpa genannt. Es ähnelt dem
LDL-Cholesterin, ist jedoch noch gefährlicher. „Es fördert sowohl Arteriosklerose
als auch Thromboseneigung. Die Höhe ist
zu einem großen Teil erblich festgelegt“,
erklärt Dr. med. Volker Schmiedel. Der
Wert sollte 0.3 Gramm pro Liter nicht übersteigen Das Lpa lässt sich nicht mit einer
Diät oder pflanzlichen Ernährung senken.
Hohe Vitamin C-Dosen sollen diesen Wert
reduzieren. Medizinwissenschaftlich konnte das bislang nicht bewiesen werden.

Natürlich gesund

aber sie lassen ihn auch nicht ansteigen,
da sie sich neutral auf den Fettstoffwechsel auswirken. Lein- und Walnussöl aber
auch fette Kaltwasserfische wie Lachs,
Hering, Makrele sind besonders reich an
Omega-3- Fettsäuren und hemmen daher
ebenfalls Entzündungen.

Die Bildung von
HDL anregen
Eine weitere, ebenso effektive Möglichkeit, der schädigenden Wirkung des
LDL-Cholesterins vorzubeugen, ist es,
die Bildung des guten HDL-Cholesterins anzuregen. Nüsse, insbesondere
Walnüsse enthalten nicht nur reichlich
Omega-3-Fettsäuren, sondern auch Phytosterine. Dieser sekundäre Pflanzenstoff lässt den HDL-Spiegel ansteigen.
Um die HDL-Produktion anzukurbeln,
rät Heilpraktikerin und Ökotrophologin Corinna Handt, (www.viavitalis.de),
drei Mal wöchentlich 30 Gramm Nüsse
zu essen. Auch der Verzehr von Äp-

feln trägt dazu bei, die Cholesterinwerte
HDL und LDL in ein besseres Gleichgewicht zu bringen. Forscher fanden erst
vor kurzem heraus, dass die darin enthaltenen Pektine den LDL-Wert fast so
effektiv senken wie Medikamente, indem
sie die HDL-Produktion anregen. Allerdings sollte man wirklich täglich einen Apfel essen. Manchmal sind die einfachen
Lösungen immer noch die besten. „Eine
Gewichtsreduktion ist der stärkste Stimulus, um den HDL-Wert zu erhöhen“, weiß
Cholesterin-Expertin Corinna Handt. Und
auch der Verzicht auf Zigaretten, lässt den
HDL-Spiegel automatisch ansteigen.

die Verdauung an den Darm abgegeben;
Jedoch werden mit dem Stuhl nur sehr
geringe Mengen der fettlöslichen Substanz ausgeschieden. Was Wenige wissen: „Ein Großteil des Cholesterins wird
vom Dünndarm wieder resorbiert und
der Leber erneut zugeführt. Der Organismus recycelt diese wertvolle Substanz
somit immer wieder“, erklärt Handt,
Dozentin für Ernährungslehre und Stoffwechsel. Damit Cholesterin vermehrt
ausgeschieden werden kann, muss diese
Substanz zuerst gebunden werden. Mit
Hafer- oder Gerstenkleie gelingt dies, da
sie Betaglukane enthalten.

Der Körper
scheidet nur wenig
Cholesterin aus

Neben dieser Getreideform hat sich auch
Sojaprotein als echter Cholesterinsenker
bewährt. Das ist das Ergebnis der University of Illinois, die 38 Studien ausgewertet hat. Bei entsprechender gesunder
Ernährungsweise könne der LDL-Wert
um bis zu acht Prozent vermindert werden.
Der Ersatz von tierischen Proteinen durch
Sojaprotein erhöhe zudem die Konzentration an gutem HDL-Cholesterin um mindestens 2,4 Prozent. Die Wissenschaftler
führen diese Wirkung auf die Bestandteile
Trypsininhibitoren, Saponine und Isoflavone zurück. Es sei wichtig, dass alle diese
Komponenten während der Verarbeitung
intakt bleiben, sonst gingen diese positiven
Eigenschaften verloren.

Es ist nicht ganz einfach, Cholesterin
loszuwerden. Da diese Substanz für das
Überleben so wichtig ist, gibt der Körper
ihn nur ungern her. Die Gallensäure, die
aus Cholesterin besteht, wird zwar für

Extrakte des aromatischen Speisepilzes Shiitake werden
in der Chinesischen Medizin zum Senken des
Cholesterinspiegels eingesetzt.

Mit Vitalpilzen
Cholesterin regulieren
Als besonders effektive Cholesterinsenker haben sich auch Vitalpilze bewährt. In der Chinesischen Medizin
wird speziell der Shiitake seit Langem
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bei der Behandlung hoher Blutfettwerte eingesetzt. Der aromatische
Speisepilz enthält die Wirkstoffe Eritadenin und Cholin. Diese fördern
den Transport der gefährlichen Fette
zur Leber und die Umwandlung von
LDL- in HDL-Cholesterin. Eine wundersame Wirkung hat auch der Maitake. Er hat die seltene Eigenschaft, die
Einlagerung von Fett im Körpergewebe zu mindern und unterstützt so die

Cholesterin
ist lebenswichtig
Cholesterin ist keineswegs nur böse,
sondern diese fettähnliche Substanz ist
ein lebenswichtiges Molekül, das zum
Aufbau der Zellmembran benötigt
wird und somit jeder Körperzelle erst
ihre Festigkeit und Elastizität gibt. 95
Prozent der Fettmoleküle befinden sich
in den Zellen, die meisten davon in der
Zellmembran. Die Lipide sind zudem
ein wichtiger und unverzichtbarer
Ausgangsstoff für die Herstellung von
Gallensäuren, die wiederum für die
Verdauung benötigt werden. Einen Hinweis auf diese Aufgabe gibt das Wort
„Chole“, das auf Deutsch „Galle“ heißt.
Der Naturstoff hat noch viele weitere
lebenswichtige Funktionen. So bildet
der Körper daraus Cortisol, ein wichtiges Hormon, das Entzündungen im
Körper abwehrt. Zudem ist Cholesterin
eine Vorstufe der männlichen und weiblichen Sexualhormone. Der menschliche Organismus benötigt die Substanz
ebenfalls für die Bildung von Vitamin D.

Natürlich gesund

Gewichtsreduktion, was wiederum automatisch zu einem Anstieg des guten
Cholesterins führt. Der Reishi, der von
den Asiaten als Pilz der ewigen Jugend
verehrt wird, besitzt die Fähigkeit, den
Blutfettspiegel zu regulieren, erläutert
Heilpraktiker und Mykotherapeut Peter
Elster. Klinische Studien haben belegt,
dass die darin enthaltenen Polysaccharide den Spiegel an Triglyceriden und
LDL senken sowie die Konzentration
von HDL erhöhen.

Unser Buchtipp

Der Münchner Heilpraktiker und Präventologe Peter Elster (58) ist ein Experte der Chinesischen Medizin und
hat sich auf die Therapie mit Vitalpilzen
spezialisiert. Er ist Vorsitzender der Gesellschaft für Vitalpilzkunde e.V.

Den Lebensstil
ändern
Eine zu fettreiche Ernährung allein
ist meist nicht die alleinige Ursache
für einen hohen Cholesterinspiegel.
Schlechte Gewohnheiten wie Rauchen
und mangelnde Bewegung aber auch
zu viel Stress kurbeln die eigene Cholesterinsynthese an. Deshalb sorgt ein
gesunder Lebensstil automatisch für
bessere Cholesterinwerte. Dazu gehören neben regelmäßigem körperlichem Ausdauertraining, ausreichende
Entspannungsphasen oder Meditation.
Gelingt es einen gesunden Lebensstil zu
pflegen, verbessert sich oftmals schon
nach drei bis vier Wochen das Lipidprofil ganz enorm.
Autorin: Inge Behrens
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Cholesterin verstehen
und richtig behandeln
Erschienen im TRIAS Verlag Stuttgart,
117 Seiten, 2015,
ISBN:978-3-8304-8316-8,
EUR(D) 14,99
Zweidrittel aller Deutschen haben mittlerweile einen zu hohen Cholesterinspiegel. Einige Menschen sind aufgrund
hoher Blutfettwerte jedoch kerngesund,
während andere mit weitaus niedrigeren
Werten bereits gefährdet sind, an Arteriosklerose zu erkranken. Das Thema
Cholesterin ist sehr komplex und wird
derzeit von Ernährungswissenschaftlern
und Medizinern kontrovers diskutiert.
Dr. Volker Schmiedel, Chefarzt für innere Medizin, forscht seit Jahrzehnten zum
Thema erhöhtes Cholesterin. In seinem
in der dritten Auflage vollständig überarbeitetem Buch „Cholesterin – endlich
Klartext!“ gibt er Antworten auf wichtige Fragen.

Einfach Gesund: Cholesterin ist ein Thema, das in aller Munde ist und von Wissenschaftlern derzeit kontrovers diskutiert
wird. Ein hoher Cholesterinspiegel werde
dramatisiert und zu hoch aufgehängt,
meinen manche Forscher. Wie ist denn
Ihrer Erfahrung und Ansicht nach ein hoher Cholesterinspiegel einzuschätzen?
Peter Elster: Grundsätzlich muss man
beachten, dass ein erhöhter Gesamtcholesterinspiegel immer relativ zu beachten ist,
da Cholesterin im Körper selbst produziert
wird und zum Beispiel für die Stresshormonbildung notwendig ist. Viel wichtiger
ist der Quotient LDL:HDL, der schon
mehr Aussagekraft hat. Zudem müsste
man genau genommen noch wissen, wie
hoch der Anteil des oxidierten LDL ist.
Einfach Gesund: Das Liporotein (a) Cholesterin gilt als Bruder des LDL-Cholesterins. Einige Heilpraktiker setzen hohe
Dosen an Vitamin-C ein, um den Lpa-Wert
zu senken. Was halten Sie davon?
Peter Elster: Bei einem erhöhten Lipoprotein (a) kann man ohne weiteres Vitamin C einsetzen, allerdings kann man
hohe Dosen nur als Infusion verabreichen. Untersuchungen haben gezeigt,
dass ein erhöhter Lipoprotein (a) Spiegel

mit einem erniedrigten Vitamin C Spiegel
einhergeht. In der Praxis haben sich neben
dem Einsatz von Vitamin C in Infusionen
auch Niacin (Vitamin B 3), Carnitin,
Ginkgo und Omega 3 Fettsäuren bewährt.
Einfach Gesund: Entzündungen sollen
bei der Entstehung von Arteriosklerose
eine wichtige Rolle spielen. Ein hoher
LDL-Spiegel löst wiederum weitere Entzündungen aus. Was halten Sie von der
Behandlung mit Antioxidantien?
Peter Elster: Entzündungen spielen bei
diesem Problem immer eine Rolle und die
begleitende Einnahme von Antioxidantien
ist sicher empfehlenswert. Dabei ist auch
darauf zu achten, dass man nicht nur Vitamin C einsetzt, sondern auch Vitamin
E und Vitamin A. Ich empfehle in diesem
Fall den Einsatz eines Kombinationsmittels, das alle genannten Vitamine enthält.
Einfach Gesund: Als Heilpraktiker haben Sie sich auf die Mykotherapie, einer
Säule der Chinesischen Medizin spezialisiert. Welcher Vitalpilz wirkt antioxidativ
und kann somit vor Gefäßverkalkung am
besten schützen?
Peter Elster: Schon in der alten chinesischen und daoistischen Medizin hat man
die drei Vitalpilze Ganoderma lucidum
(Reishi), Auricularia polytricha (Judasohr)
und Grifola frondosa (Maitake) als die drei
Meister der Gesundheit betrachtet. Besonders Reishi und Auricularia haben einen günstigen Einfluss auf die Gefäße und
wirken gegen Entzündungen.
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DAS SYSTEM DER
MERIDIANE IN DER TCM

DAS MERIDIANSYSTEM
UND DIE AKUPUNKTUR
Beim Stichwort Traditionelle Chinesische Medizin denken viele Menschen
ausschließlich an die Akupunktur. Sie ist zwar bei Weitem nicht die einzige,
wohl aber die wichtigste therapeutische Technik der TCM. Grund genug, ihr
in dieser Ausgabe von Einfach Gesund den Schwerpunkt in unserer TCM-Serie zu widmen. Außerdem stellen wir das untrennbar damit zusammenhängende System der Meridiane vor. Ein immer wieder zentraler Begriff ist das
Qi: die Lebensenergie, deren freier Fluss die Basis für Gesundheit ist.

Linien, Kanalsystem, Straßennetz – es
gibt verschiedene Bilder, mit denen die
TCM sich die Meridiane vorstellt. Als
Geflecht von Energiebahnen durchziehen sie den Körper und lassen die
Lebensenergie Qi strömen. Für die
Existenz der Meridiane gibt es nach
westlich-wissenschaftlichen Maßstäben
bis heute keinen eindeutigen Beleg. In
der traditionellen chinesischen Medizin
haben sie gleichwohl seit etwa 2000
Jahren eine zentrale Bedeutung.
Der Begriff Meridian lässt sich bis ins
17. Jahrhundert zurückverfolgen. Er
wurde von westlichen Besuchern in
China eingeführt, die beim Anblick eingezeichneter Linien in Akupunkturmodellen an das von Landkarten bekannte
Orientierungssystem dachten, die Meridiane. Im Chinesischen heißen sie Jing
Luo: Jing steht für „leiten“ oder „durchqueren“, Luo lässt sich als „netzförmiges
Gebilde“ übersetzen. So ist der Begriff
Leitbahn eigentlich zutreffender und
eindeutiger als der Begriff Meridian, der
sich im hiesigen Sprachgebrauch allerdings fest etabliert hat.
Das in den Meridianen fließende Qi ist
zuständig für die Regulation aller körperlichen und geistigen Funktionen.
Kommt es zu Störungen oder Blockaden,
wird das mit dem jeweiligen Meridian
verbundene Organsystem geschwächt,
sodass Krankheiten entstehen können.
Die Akupunkturpunkte sind über die
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Meridiane mit den Organen verbunden.
Deshalb treten Organschwächungen
beispielsweise als Druckschmerz oder
Hautveränderung an bestimmten Punkten zutage. Ebenso bewirkt die Behandlung der Meridiane mittels Akupunktur,
dass das Qi wieder ungehindert fließen
kann und damit alle Organe optimal mit
Lebensenergie versorgt werden.

Zwölf
Hauptmeridiane
Fast alle Akupunkturpunkte befinden
sich auf diesen zwölf Hauptmeridianen
(gebräuchliche Abkürzung jeweils in
Klammern):
• Lungen-Meridian (Lu)
• Dickdarm-Meridian (Di)
• Magen-Meridian (Ma)
• Milz-Pankreas-Meridian (MP)
• Herz-Meridian (He)
• Dünndarm-Meridian (Dü)
• Blasen-Meridian (Bl)
• Nieren-Meridian (Ni)
• Pericard-Meridian (Pc), auch
als Herz-Kreislauf (KS) bezeichnet
• Dreifach-Erwärmer-Meridian (3E)
• Gallenblasen-Meridian (Gb)
• Leber-Meridian (Le)
Unterschieden werden Yin- und Yang-Meridiane, die jeweils zusammen ein Meridianpaar bilden. Jedes der Meridianpaare
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ist einer der fünf Wandlungsphasen zugeordnet. Diagnostisch und therapeutisch
sind diese Zusammenhänge von großer
Bedeutung, da energetische Ungleichgewichte in einem Organsystem sowohl
Yin- als auch Yang-Anteile haben können, die es auszugleichen gilt. Eine Übersicht über die Zugehörigkeit der Meridianpaare zu den Wandlungsphasen finden
Sie unten in der Tabelle.
Zusätzlich zu den zwölf Hauptmeridianen gibt es acht außerordentliche Meridiane, darunter Gouverneur/Lenkergefäß
(Du Mai) und Konzeptionsgefäß (Ren
Mai) mit eigenen Akupunkturpunkten,
während die sechs weiteren Meridiane
die zwölf Hauptmeridiane an einigen ihrer Punkte kreuzen.

Organuhr: Kreislauf
der Meridiane
Die Energie Qi zirkuliert nicht permanent auf gleichem Niveau durch die
Meridiane, sondern unterliegt tageszeitlichen Schwankungen. So lassen sich für
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jeden Meridian und damit für jedes Organsystem Zeiten eines besonders hohen
und besonders niedrigen energetischen
Niveaus von jeweils etwa zwei Stunden
Dauer feststellen. Dies wird als Kreislauf der Meridiane oder auch als Organuhr bezeichnet. Eine besonders gute
Leistungsfähigkeit zu einer bestimmten
Tageszeit, ein plötzlicher Anflug von
Müdigkeit oder auch wiederkehrende
Wachphasen in der Nacht sind Anzeichen dafür, dass Beschwerden mit einem
Organsystem in Zusammenhang stehen.
Dementsprechend werden Fülle- oder
Leere-Zustände in den Leitbahnen beobachtet und therapiert.

AKUPUNKTUR,
AKUPRESSUR UND
MOXIBUSTION
Die Akupunktur ist die wichtigste, jedoch nicht die einzige therapeutische
Technik in der TCM. Die Stimulation

Wandlungsphase

Yin-Meridian

Yang-Meridian

Metall
Erde
Feuer
Wasser
Holz

Lunge (Lu)
Milz-Pankreas (MP)
Herz (He)
Niere (Ni)
Leber (Le)

Dickdarm (Di)
Magen (Ma)
Dünndarm (Dü)
Blase (Bl)
Gallenblase (Gb)

Eine besonders intensive Form der Akupunktur ist das Verglimmen
von Beifußfasern auf den Nadeln, die Moxibustion.
von Akupunkturpunkten mittels Nadeln
dient dem für diese Gesundheitsphilosophie elementaren Ziel, die Lebensenergie Qi zum Fließen zu bringen. Die
Wirksamkeit wurde in vielen Studien
nachgewiesen und ist inzwischen auch in
der westlichen Schulmedizin bei bestimmten Indikationen wie Kniegelenksarthrose,
Kopf- oder Rückenschmerzen anerkannt.
Die meisten der rund 400 genutzten Akupunkturpunkte liegen auf
den Meridianen – über sie sind die
Meridiane dicht unter der Hautoberfläche erreichbar, sodass sich eine
energetische Verbindung zwischen den
Meridianen und den inneren Organen
herstellen lässt. Dabei ergibt sich eine
wechselseitige Beziehung: Zum einen
wird durch die Reizung eines Akupunkturpunktes Einfluss auf das jeweilige
Organ ausgeübt und ein therapeutischer
Impuls gesetzt. Zum anderen treten Störungen eines Organs als Druckschmerz
oder Hautveränderung zutage, sodass die
Akupunkturpunkte auch ein wichtiges
diagnostisches Mittel sind.

Heilen mit Nadeln
Seit wann die Traditionelle Chinesische
Medizin Nadeln zur Stimulation der Akupunkturpunkte einsetzt, ist nicht eindeutig
belegt. Vermutlich entwickelte sich die
Nadeltechnik nach und nach aus der Erfahrung heraus, dass Berührungen bestimmter
Punkte therapeutische Wirkungen besaßen, und aus dem Versuch, diese Punkte
so exakt wie möglich zu treffen. Heute
werden sterile Einwegnadeln verwendet,
die je nach Akupunkturpunkt, Indikation
und Behandlungsphilosophie mehr oder
weniger tief in die Haut gestochen werden. Dabei wird oft eine Art elektrisierende Empfindung beschrieben, die mitunter
dem Meridianverlauf folgt und nach einigen Momenten deutlich nachlässt oder
ganz verschwindet. In der Regel werden
Akupunkturnadeln 15 bis 20 Minuten an
ihrer Position belassen und dann wieder
entfernt. Wie viele Nadeln pro Sitzung
eingesetzt werden und wie oft die Behandlungen wiederholt werden, hängt von der
Behandlungsstrategie und Erfahrung des
Therapeuten ab.
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Besonders sanft:
die Akupressur
Die Akupressur ist die ältere und besonders schonende Alternative zur
Akupunkturbehandlung. Der Therapeut setzt seine Finger oder ein stumpfes Instrument anstelle von Nadeln ein
und stimuliert damit einen größeren
Punkt auf der Körperoberfläche. Die
massierenden und drückenden Impulse
werden von den Patienten als besonders angenehm empfunden. Speziell
bei Kindern oder bei sehr ängstlichen
Personen ist die Akupressur hervorragend geeignet, um das Qi zum Fließen
zu bringen, eine entspannende Wirkung zu erzielen und allgemein für ein
Wohlgefühl zu sorgen. Nach Anleitung
können Patienten zudem die Akupressur an bestimmten Punkten ihres Körpers selbst durchführen und so bei entsprechenden Indikationen häufige und
schnell wirksame Reize setzen. Eine
besondere Variante der Akupressur ist
die Laser-Akupunktur, bei der die ausgewählten Punkte mit einem schwachen Laserlicht behandelt werden.

Durchwärmend: die
Moxibustion
Eine weitere Variante der klassischen
Akupunktur ist die Moxibustion oder
Moxa-Therapie. Als Moxa werden getrocknete, fein zerriebene Beifußfasern
bezeichnet, die durch Verglimmen auf
oder kurz über definierten Akupunkturpunkten einen wärmenden Reiz
setzen. Vor allem bei chronischen Er-
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Die 14 wichtigsten Vitalpilze im Porträt
Von Agaricus blazei Murrill bis Shiitake: Was zeichnet die verschiedenen Vitalpilze jeweils besonders aus? Bei welchen Beschwerden werden sie eingesetzt?
Wann können sie besonders gut helfen? Antworten auf diese Fragen und viel
Wissenswertes zur traditionellen und wissenschaftlichen Einordnung liefern
die 14 kompakten Porträts auf den folgenden Seiten.
Verschiedene Formen der Akupressur haben eine lange Tradition und
können ebenso wie die klassische
Akupunktur den Qi-Fluss anregen.
krankungen der Atemwege und des Verdauungstrakts sowie bei chronischen
Erschöpfungszuständen wird die Moxibustion angewendet. Häufig wird die
sogenannte Moxazigarre eingesetzt, deren glühende Spitze mehrmals jeweils
bis zum Empfinden eines Hitzegefühls
kurz über den Therapiepunkt gehalten
wird. Es gibt zudem kleine Kegel aus
Moxa, die angezündet werden und langsam verglimmen. Sie können direkt auf
die Haut gelegt oder auf Scheiben von
Ingwer oder Knoblauch platziert und
somit indirekt eingesetzt werden.

A

garicus blazei Murrill
(Mandelpilz)
Erst vor wenigen Jahrzehnten entdeckte
man in Brasilien die positiven Wirkungen des Agaricus blazei Murrill auf die Gesundheit der Menschen. So traten Krebserkrankungen in der Landbevölkerung
um São Paulo, wo der Pilz beheimatet

Zudem ist der Vitalpilz zur Linderung der
Beschwerden bei Akne und Schuppenflechte geeignet.
• Stärkung des Immunsystems
Bei der Prävention von allgemein entzündlichen Erkrankungen spielt die
Aktivierung des Immunsystems durch
ABM-Inhaltsstoffe eine entscheidende
Rolle. Eine Erhöhung der Phagozytosetätigkeit durch die Beta-Glucan-Fraktionen des ABM wird beschrieben,
zudem kann der ABM die Produktion entzündungsrelevanter Zytokine anregen.
• Behandlung von Allergien
Es konnte gezeigt werden, dass eine
ABM-Supplementierung auch auf die
Bildung von Immunglobulinen Einfluss
nimmt. Dadurch wird eine Hypersensibilisierung gegenüber Antigenen verlangsamt, was den ABM zu einem wichtigen Vitalpilz bei allergischen Reaktionen
macht. Auch eine Beeinflussung der Histaminausschüttung ist dokumentiert.

war und als Nahrungsmittel oft verzehrt
wurde, so gut wie nicht auf. Seither stieg
die Nachfrage sprunghaft an, und der
ABM, der im Gegensatz zu vielen anderen
Vitalpilzen nicht auf Holz wächst, sondern fermentierten Nährboden benötigt,
wird zu hohen Preisen gehandelt. Auch
die Grundlagenforschung zeigt starkes
Interesse an diesem Naturprodukt.
In der Praxis
erprobte Anwendungsgebiete
• Unterstützung der Heilung
bei Hauterkrankungen
Insbesondere bei Hauterkrankungen,
die durch Bakterien oder Viren ausgelöst
werden, kann der ABM den Heilungsverlauf positiv beeinflussen. Der ABM ist
Untersuchungen zufolge in der Lage,
bei einer Vielzahl pathogener Keime
die Vermehrung hemmen zu können.

• Begleitende Therapie
des Diabetes mellitus
Eine klinische Studie mit Diabetes-Typ-2-Patienten konnte nachweisen,
dass eine begleitende Behandlung mit
ABM-Extrakt die Insulinsensitivität
signifikant verbessert. Damit eröffnet
sich unter Umständen eine neue Einsatzmöglichkeit für diesen vielseitigen
Vitalpilz in einem bisher nur am Rande
beachteten Indikationsfeld.

A

uricularia polytricha
(Judasohr)

Der Auricularia polytricha gilt als einer
der ältesten Speisepilze und wird wohl
schon seit rund 1500 Jahren in China
gezüchtet. Der Pilz mit dem markanten

Aussehen wächst weltweit, besonders
gern an altem Holunderholz. Seinen
deutschen Namen Judasohr verdankt er
einer christlichen Legende, derzufolge
Judas sich an einem Holunderbaum erhängte und am Stamm dieses Baumes
ohrmuschelartige Pilze wuchsen. Zu Heilzwecken wird der Auricularia sowohl
in China als auch in Europa bereits seit
Jahrhunderten genutzt. Schwerpunkte
sind dabei die Stärkung der Blutgefäße
und des Herz-Kreislauf-Systems.
In der Praxis
erprobte Anwendungsgebiete
• Förderung der Durchblutung
und Regulation des Blutdrucks
Zahlreiche Studien konnten belegen, dass
der Auricularia die Blutgerinnung hemmen und damit die Fließeigenschaften
des Blutes verbessern kann – eine
Wirkung, die insbesondere bei bereits
geschädigten Adern wie bei der Arteriosklerose, aber auch bei einem zu hohen
Blutdruck von Vorteil ist.
• Reduktion der Blutgerinnung, dadurch
vorbeugende Wirkung gegen Herzinfarkt, Schlaganfall und Thrombose

Dank seiner gerinnungshemmenden
Wirkung wird der Auricularia zur Verbesserung der Fließeigenschaften des
Blutes eingesetzt. Vor allem hinsichtlich der Verringerung des Risikos von
Schlaganfall und Herzinfarkt sowie bei
Durchblutungsstörungen wird über
gute Behandlungsergebnisse durch eine
Substitution mit Auricularia berichtet.
• Stärkung der körpereigenen Abwehr
Hinweise deuten auf immunmodulierende Eigenschaften des Auricularia hin.
So wurde ein spezifisches Protein beschrieben, das die Bildung von Immunzellen verbessern konnte. Der Vitalpilz
scheint sich insbesondere zur Steigerung
der immunologischen Parameter bei Tumorerkrankungen zu eignen.
• Unterstützung der Heilung
von Haut- und Augenentzündungen
Ein positiver Effekt der im Auricularia
enthaltenen Beta-D-Glucane ist die
entzündungshemmende Wirkung bei
Haut- und Schleimhaut- sowie Augenerkrankungen. Der Vitalpilz scheint in
der Lage zu sein, infektiöse Prozesse zu
stoppen und die Abheilung von Entzündungen zu beschleunigen.

C

haga (Inonotus obliquus)

Das Erscheinungsbild des Chaga erinnert an eine unregelmäßig gefurchte,
aufgebrochen-knollige, wie verbrannt
wirkende Stelle der Rinde. Seine äußerliche und innerliche Verwendung hat eine
jahrhundertealte Tradition. Der Legende nach wurde der Großfürst von Kiew,
Wladimir Monomach, der im 11./12.
Jahrhundert lebte, durch eine Brühe
aus Chaga von Unterlippenkrebs befreit.
Traditionell unterstützt der Pilz die Heilung von Wunden, Verbrennungen und

Ergänzend dazu kann auch Betulin antiinflammatorisch wirken.
• Unterstützung der Wundheilung
Die Fähigkeit des Chaga, vor Melanomen
zu schützen, resultiert vermutlich aus
dem Zusammenwirken von Beta-Glucanen und Melanin, dessen photoprotektive Eigenschaften bekannt sind. Der
Chaga kann nicht nur als natürliches
Hautschutzmittel eingesetzt werden,
sondern auch begleitend zu einer tumorbedingten Strahlentherapie.
Hautentzündungen. Er wird zudem bei
entzündlichen Magen-Darm-Erkrankungen wie Gastritis oder Ulcus ventriculi
sowie bei malignen Tumoren eingesetzt.
In der Praxis
erprobte Anwendungsgebiete
• Prävention und begleitende
Therapie von Tumoren
Das antioxidative, zellschützende Potenzial des Chaga lässt sich sowohl auf die
enthaltenen Beta-Glucane und anderen
Polysaccharide zurückführen als auch
auf den Wirkstoff Betulin. Letzterer ist
zudem zur Prävention interessant, da die
Substanz die Produktion von Interferon
auslösen kann, wodurch die zelluläre
Mutationsrate gesenkt wird.
• Entzündungshemmung, Beruhigung
und Stabilisierung bei entzündlichen
Magen-Darm-Erkrankungen, Ulcus
ventriculi, chronischer Gastritis,
Colitis ulcerosa
Viele Forschungsarbeiten deuten darauf hin, dass der Chaga bei entzündlichen Erkrankungen des Verdauungstrakts helfen kann – aufgrund der
Beta-Glucane, denen entzündungshemmende, antibakterielle und antivirale
Eigenschaften zugeschrieben werden.

nommen. Dabei stecken auch in diesem
weltweit verbreiteten Pilz, der schon
seit Jahrhunderten kultiviert wird und
der wie der Agaricus blazei Murrill zur
Gattung der Egerlinge gehört, viele
wertvolle Inhaltsstoffe. Sie rechtfertigen
neben der Verwendung in der Küche
seinen gezielten Einsatz bei bestimmten
Indikationen – zum Beispiel zur Unterstützung der Leber, zum Schutz vor
Zellentartungen und zur Förderung der
Wundheilung.

• Einsatz als allgemeines Tonikum

In der Praxis
erprobte Anwendungsgebiete

Vor allem in der Traditionellen Chinesischen Medizin gilt der Chaga als bewährtes Tonikum mit sowohl anregender als auch ausgleichender Wirkung.

• Begleitender Einsatz bei Krebserkrankungen (vor allem Darm-,
Brust- und Prostatakrebs) sowie
Prävention von Tumorerkrankungen

C

Die im Champignon enthaltenen konjugierten Linolsäuren (CLA) sollen antikanzerogene Eigenschaften besitzen. In
die gleiche Richtung zielen die Polysaccharide, Proteoglykane und Steroide, von
denen man bereits aus wissenschaftlichen Untersuchungen mit anderen Vitalpilzen weiß, dass eine Schutzwirkung
gegen Zellentartungen besteht.

hampignon
(Agaricus bisporus)

Jeder kennt ihn, die meisten mögen ihn:
Als Vitalpilz aber wird der Agaricus
bisporus, besser bekannt als Champignon,
zumindest hierzulande kaum wahrge-

diversen Vitalstoffen, die eine zügige
Heilung von Wunden fördern. Dies
macht man sich insbesondere in der
Augenheilkunde zunutze.

C

ordyceps sinensis
(Chinesischer Raupenpilz)

Cordyceps sinensis ist der Vitalpilz
für die sanfte, aber nachhaltige Leistungssteigerung, der sowohl auf
der körperlichen als auch auf der
seelisch-geistigen Ebene für Frische
und Ausdauer sorgen kann. Er ist ein
wichtiger tonisierender Vitalpilz der
Traditionellen Chinesischen Medizin
mit sowohl Yin-stärkenden als auch
Yang-fördernden Eigenschaften. In
wissenschaftlichen Untersuchungen

• Schutz und Unterstützung
der Lebergesundheit
Eine Studie konnte zeigen, dass der
Champignon einen schützenden Effekt
gegen die Leberverfettung besitzt. Die
relevanten Marker im Blut normalisierten sich, der Fettstoffwechsel insgesamt
zeigte bessere Werte. Die Entgiftungsfunktion der Leber wird gefördert.
• Unterstützung einer gesunden
Wundheilung und Vorbeugung von
übermäßiger Narbenbildung, insbesondere nach Star-Operationen am Auge
Der Champignon enthält ein Lektin,
das der Narbenbildung entgegenwirken
kann, und ist zudem sehr reich an

konnte neben allgemeinen immunsteigernden Effekten auch die Erhöhung
der mitochondrialen ATP-Bildung und
damit eine verbesserte Energiegewinnung auf der zellulären Ebene nachgewiesen werden.

In der Praxis
erprobte Anwendungsgebiete

nischen Tumortherapie optimale Unterstützung erfährt. Zudem können
die Suppression der Blutbildung und
die Schädigung der Schleimhäute abgeschwächt werden.

• Förderung von Leistungsfähigkeit,
Verkürzung von Regenerationsphasen
und Verbesserung der Stressresistenz

• Abwehrstärkung vor
allem bei Virusinfekten

Sportler im asiatischen Kulturraum verwenden Cordyceps sinensis seit Langem
aufgrund der energie- und ausdauersteigernden Eigenschaften dieses Vitalpilzes. In Versuchen konnte sowohl eine
Verbesserung der Ausdauerleistung als
auch eine verringerte Stressanfälligkeit
nachgewiesen werden.
• Regulation von Fruchtbarkeit
und Störungen der Sexualfunktionen
Traditionell wird Cordyceps sinensis zur
Förderung und Steigerung der sexuellen Leistung verwendet. Studien deuten
darauf hin, dass die Testosteronbildung
positiv beeinflusst wird. Außerdem
kann eine Cordyceps-Supplementierung
die Samenqualität bezüglich Spermienmotilität und -morphologie sowie
Samenmenge signifikant verbessern.
• Zellschutz, Anti-Aging
und Stärkung des Immunsystems
Cordyceps sinensis enthält eine Vielzahl
antioxidativer Substanzen, die freie Radikale inaktivieren und den Organismus
vor zellulären Schäden schützen. Die
Effizienz bei der Hemmung von Alterungsprozessen wurde dokumentiert.
Auch das Immunsystem profitiert vom
Schutz vor oxidativem Stress.
• Stimmungsaufhellung
Als Tonikum gegen Erschöpfung, Depressionen und Stress hat sich dieser Vitalpilz
einen Namen gemacht. In wissenschaftlichen Untersuchungen konnte gezeigt
werden, dass Cordyceps-Extrakte die
Adrenalin- und Dopamin-Bildung direkt
beeinflussen, in die Serotonin-Mechanismen jedoch nicht eingreifen.

C

oriolus versicolor
(Schmetterlingstramete)

Während der Coriolus versicolor in der
Traditionellen Chinesischen Medizin
bereits seit Jahrhunderten genutzt wird
und in Südamerika seinen festen Platz in
der Volksmedizin innehat, steckt seine
Anwendung als Vitalpilz in Europa noch
in den Kinderschuhen. Dabei kann der
Vitalpilz mit dem bemerkenswert hohen
Gehalt an den pilzspezifischen Polysacchariden PSK und PSP gut bei virusbedingten Infektionen, vor allem aber
bei der begleitenden Behandlung von
Krebserkrankungen eingesetzt werden.
Wissenschaftliche Forschungen aus der
jüngeren Vergangenheit konnten dies
eindrucksvoll belegen.
In der Praxis
erprobte Anwendungsgebiete
• Verbesserung der Verträglichkeit
von Chemo- und Strahlentherapie
Die im Coriolus versicolor enthaltenen
Polysaccharide sind effektive Immunstimulanzien. Sie können einen Beitrag dazu leisten, dass die körpereigene
Abwehr während einer schulmedizi-

Aufgrund der Ergebnisse mehrerer Studien wird angenommen, dass Coriolus
versicolor einen aktivierenden Effekt
auf körpereigene Immunzellen wie
Leukozyten, Lymphozyten und natürliche Killerzellen hat. Eine Immunmodulierung durch Coriolus-Supplementierung kann sowohl bei gesunden als
auch bei erkrankten Menschen festgestellt werden.

Interesse sind der hohe Gehalt an Lektinen sowie das L-Ergothionin. Außerdem
ist der Pilz sehr reich an Mineralstoffen
und Spurenelementen.

• Unterstützung bei
Störungen der Leberfunktion

• Senkung des Blutzuckerspiegels
bei Diabetes

Es konnte nachgewiesen werden, dass es
bei einer Leberfunktionsstörung unter
der Einnahme von Coriolus versicolor
zur Revitalisierung geschädigter Leberzellen und zu einer signifikanten Minimierung von Symptomen bei verschiedenen Hepatitis-Erkrankungen sowie
bei Leberzirrhose kommt.

Die begleitende Diabetesbehandlung
ist das Haupteinsatzgebiet des Coprinus
comatus. In Studien zeigen sich nach
Coprinus-Gaben deutliche Verbesserungen der Blutwerte. Außerdem wurden
eine Stoffwechselregulation und eine
daraus resultierende Gewichtsreduktion
beobachtet, die bei Diabetes oft eine sehr
wichtige Rolle spielt.

C

• Verbesserung der Durchblutung

oprinus comatus
(Schopftintling)

Der Coprinus comatus ist ein in Europa
weit verbreiteter Speisepilz, der aufgrund seines spargelähnlichen Aromas
sehr beliebt ist. Zugleich ist er einer der
wenigen Vitalpilze, deren Wirkkräfte
nicht von der Traditionellen Chinesischen Medizin, sondern in Europa entdeckt wurden. Hier wächst er nicht nur
in Wäldern und auf Wiesen, sondern
auch in Gärten und an Wegesrändern.
Der eiweißreiche Pilz enthält viele essenzielle Aminosäuren. Von besonderem

In der Praxis
erprobte Anwendungsgebiete

Der Coprinus comatus kann Durchblutungsstörungen und die damit einhergehenden Beschwerden verringern.
Aufgrund seines hohen Gehalts an
Biovitalstoffen schützt dieser Vitalpilz
zudem vor Gefäßwandschäden und Arteriosklerose. Die Kapillardurchblutung
wird gefördert.
• Förderung des Stoffwechsels
Eine vergleichende Untersuchung konnte zeigen, dass Coprinus comatus die
höchste Lektinaktivität unter den Speiseund Vitalpilzen aufweist. Lektine sind
komplexe Proteine, die Stoffwechsel-

• Beruhigung bei Ängsten,
innerer Unruhe und Schlafstörungen

vorgänge wie die Zellteilung, die ribosomale Proteinbiosynthese, die Agglutination
von Zellen oder das Immunsystem positiv
beeinflussen.

Studien konnten zeigen, dass der Hericium
bei psychischen Beschwerden wie depressiven Verstimmungen, Schlafstörungen, Nervosität und stressbedingten
Befindlichkeitsstörungen eine positive
Wirkung haben kann. Das natürliche,
gesunde Gleichgewicht der Psyche wird
gefördert.

E

noki
(Flammulina velutipes)
Die Bedeutung des Enoki als Vitalpilz
nimmt stetig zu, seit eine japanische
Studie nachweisen konnte, dass die
Krebserkrankungsrate von Züchtern
des Enoki deutlich niedriger als in der
Normalbevölkerung ist. Vermutlich ist
der Enoki einer der ersten gezielt kultivierten Speisepilze überhaupt. Sein
Anbau lässt sich bis in die späte chinesische Tang-Dynastie in den Jahren 800
bis 900 zurückdatieren. Seine einfache
Kultivierung macht ihn auch für die Forschung attraktiv. So wurde im Rahmen
der Spacelab-Mission D-2 im Jahr 1993
der Einfluss der Schwerkraft auf das
Wachstum des Enoki untersucht.
In der Praxis
erprobte Anwendungsgebiete
• Verbesserung der Verträglichkeit
von Chemo- und Strahlentherapie
Die immunmodulierenden Eigenschaften
des Enoki stärken einen Organismus, der
aufgrund einer schulmedizinischen Tumortherapie besonders belastet wird.
Sowohl eine verbesserte Verträglichkeit
der Therapie als auch ein Schutz vor
weiteren Zellveränderungen kann durch
die antioxidativ wirkenden Inhaltsstoffe
erreicht werden.
• Immunmodulation bei
Allergien und Infektionen
Der Enoki stimuliert unter anderem die
Interferon-Gamma-Produktion, die bei

• Modulation des Immunsystems

der Immunantwort des Organismus von
großer Bedeutung ist. Bemerkenswert
ist der modulierende Effekt auf das Immunsystem. Deshalb kann der Enoki
zum Schutz vor Infektionen ebenso
wie bei überschießenden Abwehrreaktionen (zum Beispiel Allergien) eingesetzt
werden.

den 1950er-Jahren in Shanghai; heute
wird der Pilz auch in unseren Breiten
gezüchtet. Die Inhaltsstoffe sind weitgehend erforscht und die ernährungsphysiologischen Eigenschaften wissenschaftlich bestätigt. Der Pilz enthält
alle acht für den Menschen essenziellen Aminosäuren.

• Chronisches Müdigkeitssyndrom

In der Praxis
erprobte Anwendungsgebiete

Als vitalisierender Pilz mit hohem Gehalt an Polysacchariden kann der Enoki
auch bei chronischem Müdigkeitssyndrom, wie es unter anderem als Begleiterscheinung anderer Erkrankungen auftritt, eingesetzt werden.

H

ericium erinaceus
(Igelstachelbart)

Der Hericium erinaceus wird seit
Jahrhunderten für seine regulierenden Wirkungen auf Körper und Psyche des Menschen geschätzt. Darüber
hinaus ist dieser Pilz, der an Wunden
älterer oder gestorbener Laubbäume
wächst, dank seiner feinen Aromen
besonders in Asien eine geschätzte Delikatesse. Die Kultivierung begann in

• Regulation von Magenund Darmproblemen
Der Hericium besitzt im Bereich des Verdauungssystems ein erhebliches Wirkpotenzial, kann beruhigen, Entzündungsprozesse lindern und die Regeneration
fördern. Bei Gastritis-Patienten verbesserte sich Studien zufolge während einer
Hericium-Supplementierung auch der
Aufbau der Schleimhautstrukturen.
• Begleitende Behandlung
bei Nervenerkrankungen
Inhaltsstoffe des Hericium können die
Regeneration von Nervenzellen und das
Wachstum von Nervenfasern begünstigen. Dies macht den Einsatz dieses Vitalpilzes unter anderem bei den Erkrankungen Morbus Alzheimer, Morbus Parkinson
und Multiple Sklerose interessant.

Hericium-Inhaltsstoffe können die Proliferation von T- und B-Lymphozyten erhöhen. Dadurch wird das Immunsystem
generell gestärkt und die körpereigene
Abwehr gegenüber Antigenen erhöht.

M

aitake
(Grifola frondosa)

Legenden zufolge tanzten in Japan
Sammler wahre Freudentänze, wenn sie
einen Maitake fanden. Wegen seiner Heilkräfte galt der Pilz als sehr wertvoll, und
da erst in den 1980er-Jahren mit seiner
Kultivierung begonnen wurde, war man
bis dahin ausschließlich auf das Sammlerglück in Wäldern angewiesen.

Schutz der Körperzellen beitragen. Er
besitzt einen positiv steigernden Effekt
auf das Enzym Katalase, das für den Umbau von Wasserstoffperoxid zu Sauerstoff und Wasser verantwortlich ist und
den Körper somit von der oxidativen
Substanz entlastet.

Bemerkenswert ist die antioxidative
Kraft der im Maitake enthaltenen Polysaccharide. Doch nicht nur für die Gesundheit des Menschen, sondern auch als
aromatische Ergänzung verschiedenster
Gerichte wird der Maitake verwendet.
Er gehört heute zu den beliebtesten Speisepilzen überhaupt.
In der Praxis
erprobte Anwendungsgebiete
• Stärkung des Immunsystems

• Antidiabetische Effekte
In Versuchen konnte gezeigt werden, dass
ein Maitake-spezifisches Glykoprotein
die Glukosetoleranz erhöhen kann, ohne
dass die Insulinausschüttung beeinflusst
wird. Auch ein blutzuckersenkender Effekt wurde dokumentiert. Auch präventiv kann Maitake gut eingesetzt werden,
wenn eine Diabetes-Gefährdung vorliegt.
• Unterstützung des
Skelettsystems bei Osteoporose
Der Maitake enthält die Vitamin-D-Vorstufe Ergosterin und schafft damit eine
wichtige Voraussetzung für den Einbau
von Kalzium aus der Nahrung in die Knochen. Auch präventiv kann dieser Vitalpilz für die Knochengesundheit eingesetzt werden.
• Gewichts- und Blutdruckregulierung
Über eine Beeinflussung des Renin-Angiotensin-Systems kann mit dem Maitake
eine Senkung zu hoher Blutdruckwerte
erreicht werden. Außerdem kann der

In der Praxis
erprobte Anwendungsgebiete
• Modulation des Immunsystems

• Senkung der Blutfettwerte

Der Maitake enthält das Betaglucan Grifolan, das die Aktivität von Makrophagen erhöhen kann und dadurch eine
gezielte Immunaktivierung bewirkt.
Neuere Erkenntnisse eröffnen Hinweise
auf die antiviralen Eigenschaften dieses
Vitalpilzes unter anderem bei Hepatitis.

schaft stoßen einige Inhaltsstoffe, die als
bioaktive Komponenten beim Haarneuwachstum eine elementare Rolle spielen.

Pilz die Einlagerung von Fett im Gewebe
vermindern und auf diese Weise die Gewichtsreduktion unterstützen.

P

leurotus ostreatus
(Austernseitling)

Er ist noch vor dem Champignon der weltweit wichtigste Speisepilz: Pleurotus ostreatus, besser bekannt als Austernseitling,
wird jedoch nicht nur als Speisezutat,
sondern auch als gesundheitsförderndes
Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt. Er
ist reich an verschiedenen Vitaminen und
Antioxidanzien, kann das Nervensystem
stärken und die Zellen schützen sowie
außerdem den Cholesterinstoffwechsel
positiv beeinflussen. Der Austernseitling
liefert alle für den Menschen wichtigen
Aminosäuren, die essenziell für den Aufbau von Eiweißstrukturen sind und im
Stoffwechsel diverse zentrale Aufgaben
übernehmen.
In der Praxis
erprobte Anwendungsgebiete
• Schutz vor freien Radikalen
Der Extrakt von Pleurotus ostreatus
kann oxidativen Stress senken und zum

Die positive Wirkung dieses Vitalpilzes auf den Cholesterinstoffwechsel,
auf die Triglyceride, das LDL und die
Phospholipide wird vor allem auf die
Substanz Lovastatin zurückgeführt.
Demgegenüber gab es keine nachteiligen Auswirkungen auf andere Blutparameter, die bei Medikamenten zur
Blutfettregulation oft auftreten.
• Unterstützung bei
der Gewichtsreduktion
Pleurotus ostreatus kann die Reduktion
des Körpergewichts fördern. Dieser
Effekt ist insbesondere im Zusammenhang mit der Blutfettregulation nicht
zu unterschätzen, ist Adipositas selbst
doch ein großer Risikofaktor für diverse
Erkrankungen wie Diabetes oder Verengungen der Herzkranzgefäße.

P

olyporus umbellatus
(Eichhase)

Als traditionelles Antibiotikum wird der
Polyporus umbellatus vermutlich seit
mehr als 1000 Jahren angewendet. Seine
antibakterielle Wirkung bewährte sich
bei der Wunddesinfektion ebenso wie
zur allgemeinen Stärkung. Die Gletschermumie Ötzi trug einen mit dem Polyporus
verwandten Birkenporling bei sich, um
gegen Infektionen geschützt zu sein. Auch
als harntreibendes und den Lymphfluss
regulierendes Mittel ist dieser Pilz bekannt. Auf großes Interesse der Wissen-

Die Polysaccharide und speziell bestimmte Triterpene des Polyporus umbellatus zeigen eine starke antioxidative
Wirkung. Dies macht den Pilz sowohl
zur allgemeinen Immunmodulation als
auch zur gezielten Abwehrkraftunterstützung in besonders belastenden
Lebensphasen interessant.
• Förderung der Entwässerung
Ein harntreibender Effekt des PolyporusInhaltsstoffs Ergon ist dokumentiert. Diese
Substanz gilt als Aldosteron-Antagonist
und sorgt auf diese Weise für eine erhöhte
Wasserausscheidung, ohne dass dem
Körper zugleich viel Kalium verloren geht.
• Regulierung des Blutdrucks
Insbesondere auf den diastolischen
Blutdruckwert hat der Maitake einen
positiven Einfluss. Ein blutdrucksenkender Synergieeffekt lässt sich mit
der zusätzlichen Einnahme von Reishi
und Maitake erzielen. Die Herzfunktion
wird unterstützt.

• Verbesserung des
Haarwachstums und der Hautstruktur
Spezielle Polyporus-Inhaltsstoffe sind
vermutlich in der Lage, das Neuwachstum von Haaren anzuregen und die
Haarwachstumsphase zu verlängern.
Deshalb wird dieser Vitalpilz bei vorhandenem oder zu befürchtendem vermehrten Haarausfall gewählt.

R

eishi
(Ganoderma lucidum)

Überlieferungen zufolge wird der Reishi,
dessen Name übersetzt „Pilz der Unsterblichkeit“ bedeutet, in Asien seit circa
4000 Jahren als Naturheilmittel verwendet. Als wertvoller Pilz zur Förderung
von Vitalität und Lebensdauer gilt er in
der Traditionellen Chinesischen Medizin als eines der wirksamsten Mittel zur
Stärkung des Menschen überhaupt. Viele
der überlieferten Wirkungen wurden
inzwischen in wissenschaftlichen Studien nachgewiesen. Zu den Inhaltsstoffen
gehören unter anderem Polysaccharide
und Antioxidanzien, von denen man
weiß, dass sie die Abwehrkräfte stärken
und die Zellen schützen.
In der Praxis
erprobte Anwendungsgebiete
• Stärkung des Immunsystems
Die immunstärkenden und -modulierenden Eigenschaften des Reishi werden
vor allem den in hoher Konzentration
enthaltenen antioxidativen Betaglucanen zugerechnet. Untersuchungen
zufolge können sie die Proliferation von
T- und B-Lymphozyten verbessern und
die Abwehrkraft anregen.
• Förderung der körperlichen
und geistigen Konstitution

Die regelmäßige Einnahme des Reishi
kann vielen Untersuchungen zufolge
die Leistungsfähigkeit steigern und vor
vorzeitiger Erschöpfung bewahren.
Auch bei der sanften Regulation von
Schlafstörungen wird der Reishi mit den
harmonisierenden Eigenschaften seiner
Inhaltsstoffe eingesetzt.
• Unterstützung von
Herz und Kreislauf
Seit Langem ist bekannt, dass der Reishi vor Arteriosklerose schützen kann.
Neben der Unterstützung bei der Normalisierung der Blutfettwerte und der
Kontrolle des Cholesterinspiegels haben
die antioxidativen Eigenschaften einen
positiven Effekt auf die Gesundheit von
Herz und Blutgefäßen.
• Anti-Aging
In verschiedenen Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, dass die Inhaltsstoffe des Reishi altersbedingte Schädigungen verschiedener Organe vermindern
und beispielsweise auch einer vorzeitigen
Hautalterung entgegenwirken können.

S

hiitake
(Lentinula edodes)

In den Schriften der Traditionellen Chinesischen Medizin findet der Shiitake
schon vor 2000 Jahren Erwähnung,
und der frühe Beginn seiner Kultivierung um das Jahr 1000 n. Chr. ist
ein deutliches Indiz für den hohen
Wert, den man diesem Pilz beimaß.
Auch als „König der Pilze“ bezeichnet, ist der Shiitake damals wie heute nicht nur ein wichtiges Mittel zur
Förderung der Gesundheit, sondern
steht nach dem Champignon auch auf
Platz 2 der begehrtesten Speisepilze.
Sein Inhaltsstoff Lentinan gehört zu
den sogenannten „biological response
modifiers“, die als effiziente Stimulatoren des Immunsystems gelten.
In der Praxis
erprobte Anwendungsgebiete
• Stärkung des Immunsystems

• Regulation des Fettstoffwechsels

Shiitake-Inhaltsstoffe zeigen bei Fehlbesiedelungen des Darms ausgeprägte
antimikrobielle Effekte, die darmassoziierte Immunabwehr wird gestärkt. Der
Shiitake beeinträchtigt nicht das Wachstum probiotischer Bifidobakterien und
Laktobakterien und ist deshalb auch
zum Einsatz bei einer Darmsanierung
geeignet.

Eine hemmende Beeinflussung des
Linolsäure-Metabolismus in den Leberzellen durch die Shiitake-Substanz
Eritadenin könnte für die beobachtete
cholesterinsenkende Wirkung verantwortlich sein. Der Triglycerid-Gehalt
im Blut wird durch Eritadenin hingegen
nicht verändert.

• Unterstützung bei der Überwindung
bakterieller und viraler Infekte

• Vorbeugung und begleitende
Behandlung von Osteoporose
und rheumatischen Erkrankungen

Der Shiitake-Inhaltsstoff Lentinan verbessert die Ausschüttung von Immunglobulin IgA auf der Schleimhautoberfläche, erhöht die Bildung von T-Zellen und intensiviert die zytotoxische
Wirkung der Makrophagen gegenüber
pathogenen Keimen. So ist der Nutzen
dieses Vitalpilzes bei der Infektüberwindung zu verstehen.

Der Shiitake ist reich an Mineralstoffen und Vitaminen, die unter anderem
für eine gesunde Funktion von Gelenken und Bindegewebe wichtig sind.
Die Knorpelstrukturen profitieren besonders von den enthaltenen Aminosäuren. Für eine gute Kalziumversorgung des Körpers liefert der Shiitake
viel Vitamin D.

Baustoffe der Gesundheit

Spirulina platensis:
Kleine Alge, große Kraft
Fossilienfunde belegen, dass es die
Mikroalge Spirulina platensis schon
vor 3,5 Milliarden Jahren gab. Damit
ist sie eine der ältesten Lebensformen
überhaupt, die sich heute als natürlicher Lieferant wertvoller Nährstoffe
und Antioxidanzien einen Namen gemacht hat.
Mikroalgen gehörten vermutlich zu den
ersten Lebewesen auf unserem Planeten
– und einige von ihnen, wie Spirulina
platensis, haben evolutionäre Überlebensstrategien entwickelt, die ihr Dasein
bis heute sichern. Die kleine Alge trägt
über die Photosynthese eine geballte Ladung Sonnenenergie in sich und enthält
eine Vielzahl wertvoller Inhaltsstoffe,
insbesondere Aminosäuren und Antioxidanzien. Da zudem die Bioverfügbarkeit
für den Menschen aufgrund der zellulären Struktur exzellent ist, hat sich die
Mikroalge als Nahrungsergänzung sehr
bewährt. Dies gilt besonders für Personen, deren Immunsystem überdurchschnittlichen Belastungen ausgesetzt ist,
bei Unterstützungsbedarf in der Ausleitung von Schwermetallen sowie für ältere Menschen.

Was steckt drin?
Spirulina-Algen gehören zur Gattung der
Cyanobakterien, die auch als Blaualgen
bekannt sind. Sie sind außerordentlich
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reich an Aminosäuren, die der menschliche Organismus für den Zellaufbau, den
Stoffwechsel, das Immunsystem und
viele weitere physiologische Funktionen
benötigt. Vor allem liefern sie Energie,
die der Körper gut verwerten kann und
die für Regenerationsprozesse zur Verfügung steht. Ebenfalls in hoher Konzentration enthalten sind Antioxidanzien,
die für den Schutz von Körperzellen
vor Veränderung und Entartung immens
wichtig sind. Eine wichtige Rolle nimmt
in diesem Zusammenhang der natürliche
blaugrüne Farbstoff Phycocyanin ein.
Zudem stecken in Spirulina eine Vielzahl an Vitaminen (unter anderem B-Vitamine, Vitamin C und E, Beta-Carotin)
sowie Mineralstoffen und Spurenelementen wie Eisen, Kalium, Magnesium
und Selen.
Eine der Besonderheiten von Algen
allgemein und speziell von Spirulina
platensis ist der hohe Gehalt an Chlorophyll. Es ähnelt chemisch gesehen sehr
dem roten Blutfarbstoff Hämoglobin,
was allein schon seinen hohen Wert als
Nahrungsergänzung erklärt, da die Produktion roter Blutkörperchen stimuliert
und somit der Sauerstofftransport in die
Zellen gefördert wird. Darüber hinaus
weiß man inzwischen, dass Chlorophyll
antikanzerogen wirkt, also Zellwachstum, das aus den Regelmechanismen
losgelöst ist, verhindern kann. Zudem
wirkt Chlorophyll gegen Aflatoxine –

Giftstoffe, die von Schimmelpilzen
gebildet werden und die als hochgradig
krebserregend gelten.
Bemerkenswert ist nicht zuletzt der, im
Vergleich zu manchen Meeresalgen, sehr
geringe Jodgehalt dieser im Süßwasser
lebenden Alge. Deshalb können auch
Menschen mit Schilddrüsenüberfunktion
risikolos Präparate mit Spirulina platensis einnehmen.

Wer profitiert
besonders?
Die regelmäßige Einnahme von Spirulina platensis etwa in Kapselform als
Nahrungsergänzung, empfiehlt sich
vor allem in Situationen, in denen das
Immunsystem eine gezielte Unterstützung benötigt. Dies kann vor Beginn der
„Erkältungssaison“ im Herbst sein, aber
auch in Phasen von erhöhtem körperlichen oder psychischen Stress. Zum
einen regt Spirulina, die mitunter als
„Kraftwerk der Natur“ bezeichnet wird,
die unspezifische Abwehr an, zum anderen wird auch ein konkret antiviraler
Effekt beschrieben. Dank ihres antioxidativen Potenzials kann Spirulina den
natürlichen Alterungsprozess verlang-

samen, die Zellregeneration unterstützen
und entzündungshemmend wirken. Der
hohe Gehalt an Aminosäuren hat zudem
einen Einfluss auf das Nervensystem,
auch in Bezug auf kognitive Fähigkeiten, Stressresistenz und psychische Stabilität. Möglicherweise kann die Alge
die Blutfettwerte sowie den Blutzucker
positiv beeinflussen und zusammen mit
einem blutdruckregulierenden Effekt so
vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen. Außerdem hat sich die Mikroalge
zur Unterstützung der Schwermetallausleitung bewährt, zum Beispiel im
Zusammenhang mit der Entfernung von
amalgamhaltigen Zahnfüllungen. Spirulina ist aufgrund ihrer Zellwandstruktur
mit ionischen Verbindungen in der Lage,
Schwermetalle zu absorbieren und dem
Körper so bei der Entgiftung zu helfen.
Wichtig ist die Wahl eines Präparats von
kontrollierter Qualität, um sichergehen
zu können, dass man Spirulina in hoher
Reinheit, mit ihren wertvollen Inhaltsstoffen in optimaler Konzentration und
frei von künstlichen Zusätzen zur Konservierung einnimmt.
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Sich wohlfühlen

STEINE UND STERNE

Steinbock 22.12. – 20.01.

Wassermann 21.01.-19.02.

„Das Ziel im Blick,
den Gipfel erreicht –
dann bist Du eins mit Dir.“

„Gewöhnlich
und langweilig ist
keine Option.“

Charakteristische Steine
Bergkristall sorgt für Klarheit und Reinheit des Geistes, verhilft zu mehr Freude
im Leben.

Charakteristische Steine
Amazonit wirkt ausgleichend und hilft
bei Stimmungsschwankungen. Er soll
Geduld und Toleranz schenken. Auch
bei Kummer und Trauer ist er ein großer
Unterstützer.

Onyx verhilft zu Weisheit und Gelassenheit, stärkt das Verantwortungsbewusstsein, hilft Konflikte zu erkennen und
ermöglicht es seinem Träger, bei aller
Zielstrebigkeit das Leben zu genießen.

Nachdem wir in der Sommer-Ausgabe
die Wasser vitalisierende Eigenschaft
der Steine vorgestellt haben, erläutern
wir jetzt welche wichtige Rolle Edelsteine in der Astrologie spielen können.
Beiden, den Sternen und den Steinen,
haftet etwas Geheimnisvolles an, beide
können das Leben des Menschen beeinflussen, auch wenn dies oft im Verborgenen geschieht. Und ebenso, wie ein
Mensch „typisch Steinbock“ sein kann,
helfen ihm auch typische Edelsteine
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in der Unterstützung oder auch Regulierung seiner Persönlichkeit.
Unsere Übersicht stellt zu jedem Sternzeichen die Steine vor, die die Stärken
des Persönlichkeitstyps unterstützen
und die Schwächen ausgleichen. Sie
haben sich in vielen Fällen besonders
bewährt. Das heißt aber nicht, dass für
die einzelne Person und in bestimmten
Situationen nicht ein anderer Stein als
Begleiter besser geeignet wäre.

Chalzedon beruhigt, gleicht Gefühlsschwankungen aus, hilft bei großer Anspannung.

Turmalin schützt vor Hochmut und
Arroganz, verhilft zu Anerkennung und
Wohlstand.

Mondstein verbindet den Wassermann mit der Energie der Natur, fördert
Geduld.

Fische 20.02. – 20.03.

Widder 21.03. – 20.04.

„Chillen ist super –
und das Leben kann
draußen toben.“

„Mit dem Kopf durch
die Wand – hoffentlich hat
jemand ein Coldpack dabei.“

Charakteristische Steine
Amethyst verleiht die nötige Kraft,
damit Herz und Geist der Liebe geöffnet
werden können, sowie Kreativität zum
Ausdruck der Gefühle.

Charakteristische Steine
Roter Jaspis symbolisiert die Willenskraft, schenkt Energie, Durchsetzungsvermögen und Harmonie, wirkt ausgleichend bei Gefühlen wie Zorn und Hass.

Carneol hilft dabei, die Vergangenheit
zu bewältigen und im Einklang mit sich
selbst zu sein.

Dolomit fördert die Selbstverwirklichung
und weckt Begabungen, hilft bei Stimmungsschwankungen und Überreaktion.

Citrin löst Blockaden die unruhig, unzufrieden und reizbar machen. Hilft gegen
Stress und Depressionen.

Hämatit hilft bei zu hoch gesteckten
Zielen, bringt den Widder wieder in Einklang mit der Realität.
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Sich wohlfühlen

Stier 21.04. – 20.05.

Zwillinge 21.05. - 21.06.

Jungfrau 24.08. – 23.09.

Waage 24.09. – 23.10.

„Nichts bringt mich
aus der Ruhe, aber
reiz mich bloß nicht.“

„Bring die Luft zum
flirren – rasant und
mit viel Charme.“

„Ganz genauso nicht anders - oder doch?
Es muss einfach stimmen.“

„Alles in Balance und
Harmonie? Aber bitte
keine schnellen Entscheidungen.“

Charakteristische Steine
Aventurin regt die Träume an, schenkt
Geduld und Zufriedenheit des Herzens.

Charakteristische Steine
Tigerauge motiviert und unterstützt die
Denkprozesse.

Rhodonit schenkt Selbstvertrauen und
neuen Lebensmut, hilft bei der Rauchentwöhnung, fördert innere Ruhe und
hilft beim Stressabbau.

Citrin ist der Licht- und Lebensstein.
Er erleichtert die Klärung emotionaler
Schwierigkeiten und erweitert die Gefühlswelt.

Charakteristische Steine
Moosachat weckt den Verstand, fördert
die Kommunikation und stärkt die Erdverbundenheit.

Charakteristische Steine
Unakit vermittelt Geduld, entspannt die
Psyche, gibt Zuversicht und Selbstvertrauen.

Hämatit wirkt stärkend bei Stress und
beruflichen Enttäuschungen.

Rosenquarz hilft dem Stier, liebe- und
rücksichtsvoll mit sich selbst umzugehen, sorgt in beruflichen und privaten
Situationen für einen klaren Kopf.

Unakit symbolisiert Gelassenheit, schenkt
Reinheit und Konzentration, verhindert schlechte Träume und hilft gut zu
schlafen.

Rosenquarz symbolisiert Vertrauen und
Nächstenliebe, hilft bei Liebeskummer,
verstärkt Treue und Vertrauen, erhält
wahre Liebe und fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl.

Krebs 22.06. – 22.07.

Löwe 23.07. bis 23.08.

„Ein Schritt vor
und zwei zurück –
oder umgekehrt.
Die Perspektive macht’s.“

„Souverän, gelassen
und warm. Dein Auftritt
bitte, Majestät.“

Charakteristische Steine
Aventurin schenkt Ruhe und Zufriedenheit des Herzens, sorgt für Ausgeglichenheit auch in turbulenten Zeiten.
Carneol hilft, traumatische Erlebnisse
zu überwinden. Er fördert Lebensfreude,
Mut und Tatkraft.
Sodalith stärkt den Geist und lässt den
Krebs einen kühlen Kopf bewahren.
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Tigerauge hilft, festgefahrene Strukturen aufzubrechen und sich selbst und
die eigenen Gefühle bewusster wahrzunehmen, mildert das überstarke Sicherheitsbedürfnis und erleichtert Entscheidungsprozesse.

Schneeflockenobsidian stärkt den Charakter, hilft Ängste zu überwinden und aus eigenen Fehlern zu lernen.

Skorpion 24.10. – 22.11.

Schütze 23.11. – 21.12.

„Sein oder nicht sein –
alles eine Frage des
Giftes im Stachel“

„Lästige Details versus
Nonchalance – nur bitte
keine Langeweile“

Charakteristische Steine
Dalmatiner sorgt für Freude, Ausgleich
und Auflockerung, stärkt das Reaktionsvermögen und fördert bedachtes Handeln.

Charakteristische Steine
Schneeflockenobsidian stärkt den Charakter, hilft Ängste zu überwinden, aus eigenen Fehlern zu lernen und falsche
Freunde zu erkennen.

Charakteristische Steine
Amethyst stärkt in schwierigen Phasen
das Vertrauen und öffnet die Fähigkeit, den wahren Sinn des Lebens zu
erkennen.

Granat schenkt Willenskraft, stärkt das
Durchsetzungsvermögen, unterstützt die
Sexualität.

Tigereisen stärkt das Erinnerungsvermögen, verbessert die Konzentration,
schenkt Kraft und Lebensenergie.

Sodalith gibt dem Schützen Kraft, seinen Standpunkt zu verteidigen und sich
selbst treu zu bleiben.

Bronzit stärkt die Konzentration, bringt
innere Ruhe, schirmt vom Belastenden
ab, unterstützt bei schlechter Laune.

Sarder fördert den Gerechtigkeitssinn,
schärft den Verstand und festigt Freundschaften.

Mondstein ist eine Quelle der Fantasie
und Kreativität, wirkt ausgleichend und
hilft bei Sprunghaftigkeit.
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Gesunde Ernährung

RICHTIG ESSEN:
CHOLESTERIN
SENKEN

Die Ernährung
umstellen
Um den Cholesterinspiegel im Blut effektiv zu senken, spielt eine ausgewogene
und gesunde Ernährung eine entscheidende Rolle. Dabei handelt es sich nicht
um eine strenge Diät, die aus mehr Verboten als Geboten besteht. Des Weiteren
führen widersprüchliche Meldungen in
den Medien, wie z.B. ob nun Butter oder
Margarine besser ist, in der Bevölkerung
zu Unsicherheit. Auch pauschale Verbote
wie „Nie wieder zum Frühstück ein Ei essen dürfen!“ entmutigen viele Menschen
und verhindern, dass sie etwas an ihrer
Ernährungsweise ändern.

Rezepte für
gute Blutfettwerte
Die Autorin Anne Iburg, Ökotrophologin,
räumt in ihrem Buch „Köstlich essen Cholesterin senken“ mit Vorurteilen
auf und vermittelt vor allem Spaß am
Kochen und Freude am Essen. Schon
beim Lesen der Einleitung haben wir
feststellt, dass bei der Umstellung der
Ernährungsgewohnheiten reichlich Platz
für persönliche Vorlieben bleibt. Sie
werden neue kulinarische Highlights entdecken, die Sie vorher vielleicht noch
gar nicht kannten und auf die Sie jetzt
nicht mehr verzichten möchten. Die
Ernährungsempfehlungen sind nicht
fremd und lassen sich einfach in den Alltag integrieren. Die Rezepte verzichten
weder auf Fleisch noch auf Eier oder den
Geschmacksträger Fett. Sie wählen jetzt
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nur bewusster Ihre Lebensmittel nach
gesundheitlichen Gesichtspunkten aus.
Gemüse und Obst werden die ständigen
kulinarischen Begleiter. Man gewöhnt
sich schnell an die bunten Fitmacher und
viele ungesunde Snacks geraten langsam
in Vergessenheit.
Das Buch gibt viele wertvolle Tipps zur
Senkung des Cholesterinspiegels. Die
über 130 Rezepte sind einfach zu kochen, die Zutaten in der Regel leicht erhältlich und alle Gerichte sind auch für
die komplette Familie geeignet.
Auf den folgenden Seiten finden Sie
zwei Rezepte zum Ausprobieren. Viel
Spaß beim Kochen.

Unser Buchtipp

„Köstlich essen - Cholesterin senken“
Anne Iburg
TRIAS Verlag Stuttgart;
Auflage: 2 (April 2013)
136 Seiten, 58 Abb., Broschiert
ISBN-13: 978-3830467687
EUR [D] 19,99 EUR [A] 20,60
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Foto: © Chris Meier, TRIAS Verlag

MINESTRONE MIT NUDELN
Der Gemüseklassiker aus Italien
Für 4 Personen * Preisgünstig * 35 Minuten
• 2 Zwiebeln
• 2 Knoblauchzehen
• 1/2 Wirsingkopf
• 3 Möhren
• 1 EL Olivenöl
• Salz
• Pfeffer, frisch gemahlen
• 800 ml Gemüsebrühe
• 100 g Muschelnudeln
• 1 kleine Dose weiße Bohnen
• 150 g tiefgekühlte grüne Bohnen
• 100 g tiefgekühlte Erbsen
• 1 kleine Dose stückige Tomaten (400 g)
• 1/2 Bund glatte Petersilie
Die Zwiebeln und den Knoblauch abziehen und fein hacken. Den Wirsing putzen,
waschen und in feine Streifen schneiden. Die Möhren waschen, putzen und in
Scheiben schneiden. Zwiebeln und Knoblauch im Olivenöl anschwitzen.
Wirsing und Möhren hinzugeben, salzen
und pfeffern und alles leicht anbraten. Mit
der Gemüsebrühe ablöschen und etwa 10
Min. kochen. Die Nudeln hinzufügen
und nach 5 Min. weiße Bohnen, grüne
Bohnen, Erbsen und Tomaten. Weitere 5
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Grünes Gemüse
Grünes Gemüse wie Spinat, Bohnen und
Brokkoli hat einen relativ hohen Gehalt an Folsäure, einem Vitamin aus der
B-Gruppe. Dieses Vitamin senkt den Homocysteinspiegel im Blut. Ein zu hoher
Homocysteinspiegel führt zu einer schnellen Ablagerung von LDL-Cholesterin in
den Gefäßen. So schützt uns Folsäure vor
Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Min. garen. Petersilie waschen, fein hacken und zufügen. Mit Salz und Pfeffer
erneut abschmecken.
Nährwerte pro Portion
260 kcal / 15 g E / 4 g F / 39 g KH /
11 g Ba / O mg Chol
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LINSENSALAT
Ein prima Mittagessen fürs Büro
Für 4 Personen * Gut vorzubereiten * 45 Min.
• 1 rote Chilischote
• Saft von 1 Orange
• 3 EL Aceto balsamico
• 3 EL Rapsöl
• 1 TL Honig
• Salz
• Pfeffer
• 300 g Hähnchenbrustfilet
• 2 EL Sojasauce
• 1 EL Curry
• 2 EL Olivenöl
• 200 g Du-Puy- oder Pardina-Linsen
• 400 ml Gemüsebrühe
• 1/2 Bund Frühlingszwiebeln
• je 1 rote und gelbe Paprikaschote
• 1/2 Kopf Friseesalat
Chilischote entkernen, waschen und fein
hacken. Orangensaft, Chili, Balsamessig,
Öl, Honig, Salz und Pfeffer verrühren.
Die Hähnchenbrust in Streifen schneiden,
mit Sojasauce und Curry würzen und von
allen Seiten braten.
Die Linsen in der Brühe ca. 30 Min. garen. Frühlingszwiebeln waschen, putzen
und in feine Ringe schneiden. Paprika
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Foto: © Chris Meier, TRIAS Verlag

Rapsöl
Bei den Speiseölen haben Raps- und Olivenöl ein äußerst günstiges Fettsäuremuster. Ein hoher Anteil an Ölsäure (einfach
ungesättigte Fettsäure) gilt als gesundheitlicher Vorteil, da es das LDL-Cholesterin senkt und sich neutral gegenüber
HDL-Cholesterin verhält.
putzen, entkernen, waschen und in Streifen schneiden. Salat waschen, putzen und
zupfen. Linsen mit den übrigen Zutaten
bis auf den Salat vermengen und zum
Schluss den Salat unterheben.
Nährwerte pro Portion
380 kcal / 31 g E / 14 g F / 32 g KH
/ 5 g Ba / 45 mg Chol
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Die GFV informiert

Vitalpilze –
der aktuelle Wissensstand
in einer neuen erweiterten Ausgabe

Neue Website:
Tiere & Vitalpilze
Die Gesundheit ihrer tierischen
Freunde ist allen Tierhaltern
eine Herzensangelegenheit.
Vitalpilze leisten dazu einen
wichtigen Beitrag.

ALLES IN BALANCE
UND HARMONIE?
ABER BITTE KEINE
SCHNELLEN
ENTSCHEIDUNGEN
Unsere Waage Glückssteine:
Unakit, Rosenquarz, Schneeflockenobsidian
Zu jedem Tierkreiszeichen gibt‘s die passende
Glückssteinmischung. Erleben Sie die Schwingung der
Halbedelsteine. Das Besondere bei uns, wir achten
auf Qualität aus der Natur.

Nach dem Erfolg des 2009 erschienenen Buches zur Mykotherapie hat die
Gesellschaft für Vitalpilzkunde e.V. im
Dezember 2014 das Buch „Vitalpilze:
Naturheilkraft mit Tradition – neu entdeckt“ inhaltlich und grafisch komplett
überarbeitet und in einer Neuauflage auf
mehr als 200 Seiten über die faszinierenden Möglichkeiten der Therapie mit
Vitalpilzen informiert.
Im Mai 2017 ist dieses Buch in einer
erweiterten vierten Auflage erschienen.
Ergänzt wurden die Beschreibungen der
Vitalpilze Chaga (Inonotus obliquus)
und Enoki (Flammulina velutipes). So-
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mit finden Sie jetzt ausführliche Porträts
der vierzehn wichtigsten Vitalpilze sowie kompakte Informationen zu den häufigsten Krankheitsbildern, bei denen die
Mykotherapie eingesetzt werden kann.
Es fasst den aktuellen Wissensstand rund
um das Thema Vitalpilze fundiert und
anschaulich zusammen.
Das Buch „Vitalpilze: Naturheilkraft mit
Tradition – neu entdeckt“ in der erweiterten vierten Auflage (ISBN 978-3-00047706-5) mit jetzt 224 Seiten kann ab
sofort zum Preis von 14,90 € über die
Internetseite www.vitalpilze.de oder im
Buchhandel bestellt werden.

Der neue Internetauftritt der GFV
www.vitalpilze-tiere.de bietet allen Tierfreunden und Interessierten umfangreiche Informationen wie Vitalpilze zur Gesundheit Ihres Haustieres beitragen können. Im Fokus dabei stehen die Vorstellung der wichtigsten Vitalpilze und deren typische Einsatzmöglichkeiten.
Haben Sie Fragen zur Tier-Mykotherapie? Tierheilpraktikerin und Vitalpilz-Expertin Petra Scharl beantwortet
gerne Ihre Fragen auf unserer Homepage. Außerdem bieten wir Ihnen über
die „Therapeuten-Suche“ die Möglichkeit, einen erfahrenen Tier-Mykotherapeuten in Ihrer Nähe zu finden.
Entdecken die neue Homepage der GFV
unter www.vitalpilze-tiere.de

GRATIS:
EINEN HEILSTEIN ZU
JEDER BESTELLUNG!

Gewerbestr. 8 • 82064 Straßlach
Telefon: 08170/ 99 59 200
E-Mail: info@wellstone-shop.de
Web: www.wellstone-shop.de
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DÜFTE FÜR DAS
WOHLBEFINDEN
Kerzenlicht verzaubert und natürliche
Aromen in Duftkerzen wecken über das
limbische System Emotionen und Stimmungen. Wir erklären, wie und warum
wir mit Düften unser Wohlbefinden beeinflussen können.

BAUSTOFFE
DER GESUNDHEIT:
VITAMIN B

BUCHTIPP:
KÖSTLICH
ESSEN - RHEUMA

B-Vitamine sind unverzichtbar für alle
Phasen und Formen der Energie-Produktion im Stoffwechsel. Gleichzeitig wirken
sie positiv auf Stimmung und Konzentration und stärken die Nerven. Wofür B-Vitamine genau gebraucht werden, erfahren
Sie in unserer nächsten Ausgabe.

Die richtige Ernährung kann die Behandlung einer rheumatischen Erkrankung
entscheidend positiv beeinflussen – ohne
dabei nach „Krankenhaus“ zu schmecken! Unser Buchtipp enthält über 130
Rezepte, die entzündungshemmend und
bekömmlich sind.

DIE NÄCHSTE AUSGABE
ERSCHEINT AM 28. NOVEMBER 2017.
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