


Gen-Lotterie

Bevor wir uns nun aber praktische Strategien zur Behandlung dieser Ursachen herleiten,
müssen wir kurz einige wichtige Aspekte zum Thema der Genetik ansprechen. Einerseits
wollen wir damit den Gedanken lockern, dass wir hilflos der Laune unserer Gene
ausgesetzt sind. Andererseits helfen die im Verlauf genannten Informationen besser zu
verstehen, wie und warum wir krank werden.

Wer stur der festen Überzeugung ist, Opfer seiner schlechten Gene zu sein, macht es sich
meist ein wenig zu leicht. Zweifellos gibt es eindeutig erblich erworbene Krankheiten wie
die Chorea Huntington, das Familiäre Mittelmeerfieber oder die Sichelzellkrankheit. Diese
sind allerdings selten und klar abzugrenzen von den immer häufiger werdenden
Volkskrankheiten, die “genetisch prädispositioniert” sind.

Das riesige - aber bisher noch relativ wenig erforschte - Gebiet der Epigenetik hält große
Überraschungen bereit; Wie der Autor und Wissenschaftler Bruce Lipton in seinem Buch
“Intelligente Zellen” erklärt, scheint es als seien wir tatsächlich vielmehr die Beeinflusser
unserer eigenen Gene, als deren Opfer. Er fand heraus, dass nicht der Zellkern das
„Gehirn“ der Zelle ist, sondern vielmehr die Zellmembran - also die Hülle der Zellen.

In verschiedenen Experimenten zeigte sich nämlich, dass Zellen, denen man ihren Kern
entfernte, trotzdem oft noch mehrere Tage überlebten und dabei ganz normale Zellarbeit
betrieben. Zellen, denen man aber die Membran zerstörte, gingen quasi direkt zugrunde -
der Kern konnte also nicht das Gehirn der Zelle sein.

Der Zellkern ist natürlich enorm wichtig, aber die Membran scheint eben “wichtiger”.
Dies ist eine bahnbrechende Entdeckung. Denn wie in weiteren Untersuchungen gezeigt
werden konnte, bedeutete es, dass die Gene im Zellkern sehr stark durch Umwelteinflüsse
in der Umgebung der Zelle reguliert werden – und sich eben nicht autark von innen heraus
regulieren, wie es für lange Zeit angenommen wurde.

Eine falsche Umgebung der Zellen führt also zu Fehlregulationen der DNA und damit zu
kranken Zellen und Krankheit.

Da wir jetzt wissen, dass die Umgebung der Zellen maßgeblich beeinflusst wie gut die
Zellen arbeiten, können wir wichtige Schlüsse ziehen; Wir haben grundsätzlich das
Potenzial gesund zu sein und gesunde Zellen zu haben, solange wir gesund geboren
wurden. Wären wir krank auf die Welt gekommen, wäre das natürlich anders. Aber sind
wir im Laufe des Lebens schleichend über einen gewissen Zeitraum krank geworden oder
tritt unsere Krankheit in Schüben auf, spricht dies eher für einen anderen
Entstehungsprozess einer Krankheit. Denn funktionieren unsere Zellen nicht mehr normal,
obwohl sie es grundsätzlich können, muss sich ja irgendetwas verändert haben. Was sich



verändert hat ist die große Frage. Nachdem wir jetzt aber die Entdeckungen von Professor
Lipton kennen, vermuten wir, dass sich im Umfeld unserer Zellen etwas verändert hat, das
ihren schlechten Zustand hervorruft. Und um jetzt herauszufinden, was in dem Umfeld
unserer Zellen schieflaufen könnte, erinnern wir uns noch einmal daran, woraus wir
bestehen: Ein Haufen Zellen und zwei Flüssigkeiten - Blut und Lymphe. Das Blut ernährt
die Zellen, die Lymphe „staubsaugt“ den Raum um die Zellen herum und reinigt sie auf
diese Weise.

Fragen wir uns nun, was in diesem Gefüge für Probleme sorgen könnte: Zum einen
könnten zu wenige der so wichtigen essenziellen Stoffe die Zellen erreichen. Das Blut
umspült ja im Kapillarbett die einzelnen Zellen und ernährt sie auf diese Weise. Kommen
über diesen Weg aber keine oder zu wenige der essenziellen Nährstoffe an, fehlt es den
Zellen einfach an notwendigem Arbeitsmaterial - dies wäre ein klassischer Mangel. Durch
diesen leben die Zellen wortwörtlich in Armut und müssen auf Sparflamme arbeiten.

Zum anderen könnten zu viele der falschen Stoffe um die Zellen herum liegen. Das
Lymphsystem reinigt ja den Bereich um die Zellen herum. Gibt es dort allerdings zu viel zu
reinigen oder arbeitet das Lymphsystem nicht richtig, ist der Lymphabfluss gestört. Dann
stagniert die Lymphe und die Zellen schwimmen wortwörtlich in ihrem eigenen Dreck.
Dadurch sind unsere Zellmembranen, also die Gehirne der Zellen, länger als vorgesehen in
Kontakt mit schlechten Stoffen. Und schwimmen unsere Zellen bereits in Abfallprodukten,
können sie zudem neu anfallende Abfallprodukte nicht mehr adäquat nach außen abgeben.
Diese häufen sich dann zwangsläufig in den Zellen an, was in dem Sinne nicht vorgesehen
ist. Solch ein gestörtes Milieu innerhalb und außerhalb der Zellen, aufgrund eines
überforderten Lymphsystems, wäre eine latente Vergiftung.

Haben wir dazu noch zu wenig Wasser als Lösungsmittel in unserem System, so ist die
schlechte Umgebung komplett: Ein Mangel von notwendigem Arbeitsmaterial, Zellen, die
in ihrem eigenen Dreck schwimmen müssen und eine Knappheit von großen Teilen der so
wichtigen Basis, nämlich dem Wasser - meinen Sie, das kann nach dem Gesetz von
Ursache und Wirkung für langfristig einwandfrei funktionierende Zellen sorgen? Natürlich
nicht. Und da wir die Summe unserer Zellen sind, ist es kein Wunder, dass wir krank
werden, schlecht aussehen oder uns schlecht fühlen, wenn unsere Zellen unter
schrecklichen Bedingungen leben und arbeiten müssen.

Jetzt wird auch klar, warum wir im Großteil der Fälle selbst für unsere Gesundheit
verantwortlich sind - und eben nicht das Schicksal: Weil den unnatürlichen Sud um unsere
Zellen, den produzieren wir selbst. Durch all das, was wir ein Leben lang in unseren
Körper hineingeben und durch das, was wir nicht in ihn hineingeben; Fast alles was wir
konsumieren gelangt ins Blut. Auf dem Blutweg kommt es dann zu unseren Zellen und
entfaltet dort eine entsprechende Wirkung. Geben wir nun regelmäßig Unnatürliches in
unser Blut, treten mit der Zeit auch unnatürliche Effekte in Erscheinung. Es sind dabei die
kleinen, alltäglichen Entscheidungen, die als Ursache eine entsprechende Wirkung
entfalten: Alkohol, Zigaretten, Fertignahrung, verarbeitetes Fleisch, zerkochte Nahrung,
Softdrinks, Genfoods, klebrige Süßigkeiten, Plastik, Kleber, Pestizide, Schwermetalle,



Feinstaub und alles was Gott verboten hat, konsumieren wir seit Jahren - bewusst oder
unbewusst.

Der Großteil dieser Dinge ist aber keineswegs natürlich und daher auch nicht für unseren
Konsum vorgesehen und angedacht. Und obwohl wir von der Natur für die Natur
konzipiert wurden, schicken wir seit Jahren Unnatürliches in unseren Körper und
behandeln dadurch eine magische Maschine nach einer ziemlich falschen
Bedienungsanleitung; Vielleicht trinken wir seit Jahren jeden Tag nur 1-2 Liter Wasser
und/oder literweise Softdrinks, Kaffee oder Alkohol. Vielleicht essen wir keine oder kaum
Rohkost, kein Gemüse, keine Früchte und die falschen Öle und kriegen in der Folge nur
einen Bruchteil essenzieller Nährstoffe in unser Blut. Durch fehlende Bewegung, falsche
Atmung und die Angst vor kalten Duschen wird womöglich auch unser Lymphsystem nicht
richtig stimuliert. Und dann bekommt es vielleicht noch extra Hausaufgaben, weil so viel
Müll aus dem Darm über das Blut ankommt. Vielleicht essen wir drei “normal große” bis
große Mahlzeiten am Tag, ohne wirklich zu kauen, überdehnen dabei regelmäßig unseren
Magen und machen dennoch stumpf weiter - trotz Sodbrennen, Verstopfung, Blähungen
oder Durchfällen. Oft ziehen wir nicht in Betracht, dass unsere täglichen Probleme auch an
unseren täglichen Gewohnheiten liegen können. Höchstwahrscheinlich sind wir mit vielen
schlechten Gewohnheiten aufgewachsen und halten sie daher für „normal“ oder
unbedenklich, weil einfach auch viele andere diese Gewohnheiten haben. Deswegen
kommen sie auch oft erst gar nicht auf die Liste der Verdächtigen, bei der Suche nach den
Schuldigen für unsere Krankheit.

Eine unnatürliche Lebensführung ist - gerade in jungen Jahren - zwar möglich und scheint
oft nicht zu schaden, trotzdem ist sie wie schleichendes Gift für den Körper. Auch
moderate Portionen von unnatürlichem Essen sind nicht das, was der Körper vertragen
kann und will. Und er hat keine Wahl - er muss mit dem zurechtkommen, was wir in ihn
hineingeben. Geben wir ihm das Falsche, muss er haushalten, Kompromisse machen und
Überstunden leisten. Er muss puffern, pumpen und schuften - auch in der Jugend. Und für
viele Jahre macht der Körper seine Arbeit richtig gut und wir kommen noch ungeschoren
mit Schandtaten davon. Früher oder später ist aber selbst das unglaubliche System Mensch
überlastet, verdreckt und die Ressourcen erschöpft. Der Körper pfeift dann aus allen
Löchern und signalisiert dies durch Krankheit oder Unwohlsein.

Eine Krankheit ist also vielmehr ein Feedback des Körpers - weniger eine böse Entität, die
aus dem Nichts kommt, nur um uns das Leben schwer zu machen. Wie eine Leuchte auf
dem Armaturenbrett im Auto signalisiert, dass etwas mit dem Auto nicht stimmt, zeigt uns
der Körper durch eine Krankheit an, dass etwas mit ihm nicht stimmt beziehungsweise,
dass wir irgendetwas nicht richtig machen.

Welche Symptome angezeigt werden, da spielen sicherlich die Gene eine Rolle: Jemand,
der prädispositioniert ist für Schuppenflechte, bekommt Schuppenflechte. Jemand mit einer
Prädisposition für Akne, bekommt Akne und jemand mit einer Prädisposition für Arthrose,



Krebs oder Gefäßerkrankungen, bekommt eben diese Krankheit. Die Gene bestimmen
definitiv wo wir krank werden, aber nicht zwangsläufig wann wir krank werden.

Die groben Fehler, die wir im 21. Jahrhundert kulturell und umweltbedingt machen,
können bei vielen nicht ungesühnt bleiben. Wir erfüllen nicht die Bedürfnisse, die unser
bester Freund der Körper, nun einmal hat. Aus Unwissenheit oder Bequemlichkeit
behandeln wir ihn falsch. Und wenn dann eines Tages eine Krankheit als Feedback des
Körpers in Erscheinung tritt, haben wir oft noch den Anspruch ein Anrecht auf Gesundheit
zu haben, weil wir denken, dafür seien ja Ärzte oder Medikamente da. Das ist aber absurd
und falsch.

Von uns stetig genährte Probleme verschwinden nicht durch ein Eingreifen in die
Prozesse eines weisen Körpers mit Medikamenten, ohne dabei auch etwas an unserem
Verhalten zu ändern. Medikamente alleine können zwar manchmal Probleme sehr gut
unterdrücken, in den wenigsten Fällen aber machen sie jemanden wirklich gesund.

Im Krieg mit einer Krankheit, muss man zuallererst Frieden mit dem Körper schließen.
Ohne das kann es langfristig nichts werden. In den folgenden Kapiteln besprechen wir nun,
wie wir Frieden mit dem Körper schließen können.



Theorie der Genesung

Wie wir wissen, sind wir die Summe unserer Zellen. Außerdem wissen wir, dass die
langfristige Umgebung unserer Zellen bestimmt wie gesund wir sind. Darauf aufbauend
kommt nun ins Spiel, wie die Hautdiät aufgebaut ist und funktioniert:

Mangel, Vergiftung und Verunreinigung werden aktiv bekämpft. Dies schaffen wir,
indem wir die Umgebung der Zellen sowohl säubern als auch “düngen” - schlechte Erde
raus, gute Erde rein.

Den Mangel müssen wir über den Blutweg ausgleichen. Das Blut umspült ja nahezu alle
Zellen. Indem wir nun das Richtige essen und trinken, gelangen die richtigen und
wichtigen Stoffe über den Darm ins Blut und somit zu den Zellen. Wir reichern also
regelmäßig das Blut mit gesunden Sachen an und auf diese Weise versorgt das Blut die
Zellen regelmäßig mit dem, was sie dringend benötigen. Damit schaffen wir die
Grundbedingung für eine ideale Zellumgebung.

Dazu säubern wir die Umgebung der Zellen, indem wir aktiv das Lymphsystem und die
Organe der Elimination anregen und unterstützen. Diese Entgiftung wird durch
Nahrungsmittel mit entgiftender Wirkung zusätzlich unterstützt. Natürlich gilt, dass wir die
Dosis der Gifte und unnatürlichen Stoffe, die wir bisher vielleicht regelmäßig konsumiert
haben, drastisch reduzieren müssen. Ist die Umgebung der Zellendann „sauberer“, können
die Zellen gegebenenfalls angestauten Abfall entsorgen, der dann wieder richtig vom
Lymphsystem abtransportiert werden kann.

Dadurch steigen die Chancen, dass nach und nach immer mehr Zellen gesund werden.
Diese können sich dann anschließend auch als gesunde Zelle teilen und dafür sorgen, dass
wir gesund werden und zukünftig auch gesund bleiben.

Wenn wir lange genug unseren Zellen all das geben, was sie brauchen, bewusst das richtige
Milieu um sie herum schaffen und dazu gezielt die Entgiftungsorgane des Körpers
unterstützen, wird sich der Körper wandeln. Dieser Prozess mag zwar eine gewisse Zeit
dauern, aber er wird vonstattengehen. Andere Ursachen sorgen zwangsläufig für andere
Wirkungen.

Wenn das System Körper tadellos funktioniert, gibt es per Definition keine Krankheit. Und
wieso sollte das System nicht tadellos funktionieren, wenn es doch genau zu dieser
Aufgabe geschaffen wurde und wir für ideale Arbeitsbedingungen sorgen? Denken Sie
wieder daran: Ihr Körper will nicht krank sein! Er kann mit Viren, Wunden, Krebs und
allem Möglichen kämpfen und siegen. Erfüllen Sie nun seine Bedürfnisse und bringen Sie


