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Vorwort
Der Traum vom Jungbrunnen ist wohl so alt wie die Menschheit. Auf der einen
Seite des Brunnens steigt man - mühselig, ungelenkig, alt, verschrumpelt - hinein. Man taucht kurz unter, um dann auf der anderen Seite des Brunnens wieder
herauszusteigen: mit jugendlichem Elan, voller Spannkraft, Vitalität und Lebensfreude. Natürlich auch völlig schmerz- und sorgenfrei.
Utopie?
Nein, keineswegs.
Es gibt viele Expertenstimmen, die uns erklären, dass unser menschlicher Organismus auf eine Lebensdauer von 100 bis 120 Jahre ausgelegt ist; und das bei
voller jugendlicher Spannkraft und ohne Rheuma, Arthritis, Fibromyalgie, Diabetes, Herz-Kreislaufprobleme, Krampfadern, Tinnitus, Heuschnupfen, Krebs usw.
Zwar ist die durchschnittliche Lebenserwartung in der Vergangenheit gestiegen,
aber von 100 bis 120 Jahren sind wir noch weit entfernt.
Und von jugendlicher Spannkraft, Vitalität und Schmerzfreiheit noch viel, viel
weiter. Die Alters-Realität ist vielmehr erschreckend: Unbeweglichkeit, Gebrechlichkeit, unsägliche Qualen und Schmerzen, Gedächtnisverlust, Diabetes, Krebs.
Müssen all diese Alters-Probleme und Leiden sein? Muss Krankheit sein? Nein.
Ist jugendliche Spannkraft, ist physische und psychische Vitalität bis zum Todestag möglich? Ja.
Ich zeige dir hier den Schlüssel hin zu deiner persönlichen Jugendlichkeit.
Und, ganz wichtig, ich unterstütze dich beim Umsetzen.
Ja, ich helfe dir, bis du deine Krankheit überwunden hast und bis dein Organismus stark und fit ist für ein langes, beschwerdefreies Leben.
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Regel Nr. 1: Pflege deine Zellen!
Gegenüber materiellen Dingen haben wir Menschen einen riesengrossen Vorteil: Wir sind nicht einfach einmal hergestellt und bleiben dann unverändert bestehen, nein, wir erneuern uns laufend. Unsere Zellen, Organe, Knochen regenerieren, werden neu aufgebaut. Bei der Haut sieht man das am deutlichsten: Eine
Schürf- oder Schnittwunde bleibt nicht einfach offen, der Organismus erneuert
die defekte Haut und stellt die glatte, reine Hautoberfläche wieder her.
Zellerneuerung bzw. Regeneration nennt man das; ein natürlicher Prozess.
Erneuert sich der Organismus komplett? Früher dachte man, der ganze Körper
unterliege einem Sieben-Jahres-Rhythmus. In dieser Zeit werde er vollständig
neu. Mittlerweile weiss man, dass die Haut, die Magen-Darm-Schleimhaut, die
Lungenbläschen, die Blutplättchen dafür nur wenige Tage benötigen, Organzellen wie z.B. Leberzellen etwa ein Jahr und die Knochen bis zu 10 Jahren. Es gibt
auch Zellen, die sich kaum erneuern, denken wir nur an Nervenzellen, die unsere
Informationen speichern. Die möchten wir gerne ein ganzes Leben behalten.
Die gute Nachricht ist: Wir müssen uns um den Zellerneuerungs-Prozess nicht
kümmern, unser Organismus spult den mit höchster Präzision nach dem uralt
eingespeicherten Masterplan ab.
Die schlechte Nachricht ist: Der Masterplan kann gestört oder dessen Ausführung verunmöglicht werden. Alkohol und Zucker beispielsweise belasten die Leber derart, dass sie alle Hände voll zu tun hat und den Masterplan nicht oder
kaum mehr ausführen kann. Leberzirrhose nennen das die Ärzte (knotig verändertes, kaum mehr durchblutetes Zellgewebe).
Und es gibt noch eine schlechte Nachricht: Der Masterplan hat Engpässe, so z.B.
die hormonellen Veränderungen in den Wechseljahren. Stimmt das Hormongleichgewicht speziell in dieser Zeit nicht, kommt es nicht nur zu den bekannten
Wechseljahr-Problemen, auch der Masterplan funktioniert kaum mehr.
Und damit sind wir beim Kernpunkt der Alterung: Wir altern nur dann, wenn der
Zellerneuerungsprozess nicht reibungslos abläuft. So lange er völlig störungsfrei
läuft, altern wir nicht.
Unglaublich, nicht wahr.
Aber es ist wahr und deshalb sage ich es nochmals: So lange der Zellerneuerungsprozess energiegeladen abläuft, altern wir nicht?
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Und damit bist nun du gefragt: Wenn du nicht altern möchtest, wenn du dir
deine Jugendlichkeit und geistige Spannkraft erhalten möchtest, dann solltest du
dein Leben so einrichten, dass dein Organismus den im Hintergrund laufenden
Masterplan reibungslos abspulen kann.
Alles, was du dabei selbst tun musst, erkläre ich dir in den nächsten Kapiteln.
Was höre ich? Ob du das wohl schaffst? Klar schaffst du das, denn wenn ich es
als sehr kränkliches und anfälliges Kind geschafft habe, dann du auch.
Also: Los geht’s!

Regel 1: Pflege deine Zellen!
Mach dir bewusst, dass wir Menschen über einen ungeheuren Schatz verfügen:
die unserem Organismus innewohnende Regenerationskraft. Wenn wir diese Urkaft nicht behindern, sie vielmehr nach Kräften unterstützen, läuft die Zell-Erneuerung problemlos bis ins allerhöchste Alter und garantiert Jugendlichkeit,
Spannkraft, Vitalität, geistige Frische, Schmerzfreiheit und Lebensfreude - bis
zum Todestag.
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Regel Nr. 2: Lerne artgerecht zu leben!
Vieles, was wir im Alltag tun, ist alles andere als artgerecht. Das muss ich dir gar
nicht erst sagen, das weisst du ohnehin.
Und ja, ich höre genau, wie du sagst: Woher soll ich denn die Zeit für Sport nehmen, wie soll ich mich gesund ernähren, wenn ich nur Junk Food kaufen kann?
Kommt dazu, dass die Umwelt belastet ist, die Mitmenschen voller Hektik,
Stress, Hass und Geldgier stecken.
Ja, das alles mag stimmen.
Und doch gibt es einen Weg.
Und der ist gar nicht so schwierig. Du musst nur lernen umzudenken und du
musst etwas Konsequenz aufbringen. Vieles, (um nicht zu sagen praktisch alles)
was wir hören, lesen und sehen, ist Fake-News. Nun ja, vielleicht nicht direkt
Fake, aber geschönt, verändert und vor allem auf das eine wichtige Ziel unserer
Zeit ausgerichtet; Geld, Geld Geld. Wohin man auch blickt, es geht immer nur
darum dir etwas anzudrehen.
Du glaubst mir nicht? Du denkst doch hoffentlich nicht im Ernst, dass Werbesprüche wie z.B. „Man gönnt sich ja sonst nichts“ oder „Geiz ist geil“ oder „Apfelsaft ist gesund“ usw., dass all das Geschwafel der Werbung über Gesundheit,
dass das wahr ist und zu einem artgerechten Leben führt.
Ja, du hast recht, ich sollte „artgerecht“ definieren: Artgerecht heisst die Organe,
das Gedächtnis, den Bewegungsapparat, die Seele so zu benutzen, wie sie artmässig ausgelegt und geschaffen sind.
Zu kompliziert? OK: Tu einfach nur das, was deinem Körper, deiner Seele und
deinem Geist nicht schadet. Und tu auf der anderen Seite alles, was deinen Körper, deine Seele und deinen Geist in deren Funktion unterstützt. Ob du es willst
oder nicht, Zwänge hin oder her: Du bist ein Mensch. Also lebe wie ein Mensch.
Die grosse Frage ist also: Was benötige ich als Mensch, um artgerecht gesund
leben zu können?1 Oder sollte ich viel eher fragen: Was benötige ich als Mensch
alles nicht, um artgerecht leben zu können? Keine Angst, ich bin weder ein grüner Apostel noch ein Utopist noch ein Einsiedler, ich stelle dir hier nur dar, wie
du selbst in unserer Zeit, frei von Dogmas artgerecht leben kannst.
1

Top 10 Gesundheit, Arnold H. Lanz, Tredition Verlag, ISBN 978-3-7469-6546-8
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Du lebst kein Dogma? Wirklich nicht? Was ist denn mit deinem schlechten Gewissen in Bezug auf Bewegung? Ja, stimmt, du benötigst Bewegung, aber dicke
Luft und Lärm in einem Fitnessstudio sind alles andere als gesundheitsfördernd.
Lerne erkennen, dass wir im Zeitalter Geld leben. Aus allem und jedem wird ein
Geschäft gemacht. Und wenn du nicht freiwillig in ein Fitnessstudio gehst, dann
wird dir mit allen Mitteln so lange zugesetzt, bis du ein schlechtes Gewissen hast.
Dabei ist Bewegung ganz einfach: Gehen, wandern, marschieren, walken, klettern – an der frischen Luft. Und zudem ein Programm zum Erhalten der Beweglichkeit wie z.B. die fünf Tibeter.2
30 bis 60 Minuten täglich. Das ist artgerecht, genügt völlig und ist gratis. Ist das
nicht phantastisch? Du tust etwas für deine Regenerationskraft und es kostet
dich rein gar nichts.
Um es genau zu definieren:
Die Kunst des artgerechten Lebens besteht darin, dem Organismus mindestens
so viel Energie zuzuführen, wie er für seine Aufgaben verbraucht. Wir Menschen
verfügen über etliche Energiequellen, wobei Ernährung, Schlaf, Bewegung die
drei wichtigsten sind.3
Stell dir das Ganze wie einen Akku vor: Du nutzt deine Energiequellen wie eben
Ernährung, Schlaf usw. und schaffst damit Energie in deinen Akku rein und das
Leben, der Alltag ziehen laufend Energie aus diesem Akku raus. Wenn du gescheit bist, dann schöpfst du deine Energiequellen so optimal wie möglich aus
und du bist so sparsam wie möglich beim Verbrauch.
Wenn du den Zufluss vernachlässigst oder beim Verbrauch verschwenderisch
bist, dann sitzt du plötzlich auf dem Trockenen und suchst händeringend bei jemandem zu schmarotzen. Oh, ja, leider, in unserer Zeit gibt es massenhaft
Schmarotzer. Oder hast du dich noch nie so richtig mies und ausgenutzt gefühlt
nach einem Gespräch? Dem Himmel sei es geklagt: Es gibt Mitmenschen, die sind
wie Vampire.
Wenn du auf dem Trockenen sitzt und bei niemandem schmarotzen kannst,
dann stirbst du zwar nicht, aber dein Akku schaltet automatisch um zum Lebenskraftspeicher. Davon spürst du rein gar nichts. Du ahnst nicht, dass du dabei bist,
2

Fitness und Entspannung mit den fünf Tibetern, Scherz-Verlag, ISBN 978-3-502-25016-6
In Top 10 Gesundheit sind diese Energiequellen ausführlich dargestellt. Arnold H. Lanz, Top
10 Gesundheit, Tredition Verlag, ISBN 978-3-7469-6546-8

3
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deine Lebenskraft aufzuzehren. Du ahnst nichts davon, dass du jetzt im Zeitraffertempo alterst, dass du Vitalität abbaust, deine Gesundheitsreserve aufzehrst.
Fakt ist: In dieser Situation stehst du beim genauen Gegenteil der Regeneration,
nämlich bei der Degeneration. Dein Organismus kann nicht mehr alle Funktionen
erledigen, es kommt zu Fehlern, Entzündungen, Schmerzen, Krankheiten.
Ja, ich weiss, ich sollte auch das mit der Lebenskraft erklären. Nach östlichen
Lehren erhält jeder Mensch bei Geburt einen Grundstock an Lebenskraft. Nein,
der ist nicht immer gleich gross, er hängt von der Lebenskraft und Energie deiner
Eltern im Zeitpunkt der Zeugung und vom Verlauf der Schwangerschaft ab. Diese
Lebenskraft-Grundenergie, die hast du zur freien Verfügung, so quasi als eiserne
Reserve. Wie gesagt, die einen haben viel davon und verfügen über eine Rossnatur, andere haben weniger, sie haben eine eher kränkliche Konstitution.
Völlig unabhängig davon, wie viel oder wenig Grundenergie du hast, du kannst
sie mehren oder aufzehren. Du kannst auf Teufel komm raus leben und damit
deine Lebenserwartung verringern oder du kannst klug haushalten und damit
deine Lebenserwartung verlängern.
Ziel bzw. die Erfüllung des Jungbrunnes ist natürlich, dass du laufend mehr Energie zuführst, als du verbrauchst. Im Klartext: Am Ende des Tages solltest du mehr
Energie in deinen Akku eingespeichert haben, als du über den Tag daraus bezogen hast. Ziel ist ein Energiegewinn, ein Energieüberschuss und den füllt dein
System ganz automatisch in den Lebenskraft-Langzeit-Speicher. Du erhöhst
deine eiserne Reserve. Und das, genau das ist die Garantie für ein langes,
schmerzfreies Leben. Ein Überschuss kann sogar eine schwache Konstitution zu
einer recht robusten, stabilen Gesundheit aufbauen.
Mit anderen Worten: Gleichgültig, wie „gesund“ du geboren wurdest, gleichgültig, wie gut oder mies du dich derzeit fühlst: Alles, was dein Organismus benötigt,
um zu regenerieren und um lange gesund und vital zu bleiben, ist ein Energieüberschuss.
Das, genau das, ist der Stein der Weisen, genau hier liegt der Jungbrunnen.
Ja, stimmt, dieser Jungbrunnen sieht etwas anders aus als die uralte Phantasie.
Aber ich garantiere dir, dass dieser Jungbrunnen funktioniert. Und wie er funktioniert!
Dieser Jungbrunnen verlängert nicht nur dein Leben, nein, er kann auch Krankheiten überwinden.
Arnold H. Lanz, CH-1700 Fribourg, Seite 8
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Wenn du wissen möchtest, ob und wie gut du deine primären Energiequellen
ausschöpfst, dann nutze mein Analyse-Angebot in Anhang 5. Analysiert wird die
Energiezufuhr.
Energiezufuhr: Wie gut schöpfe ich meine primären Energiequellen aus? (Angaben in Prozent):
Datum

Energie aus Nahrung

Energie aus Schlaf

Energie aus Bewegung

Regel 2: Lerne artgerecht zu leben!
Ernährung, Schlaf, Bewegung sind unsere Haupt-Energiequellen. Arbeit, Bewegung, Sorgen, Probleme verbrauchen Energie. Die Kunst des Lebens besteht darin, mehr Energie zu generieren, als Energie verbraucht wird. In dem Ausmass,
wie dir das gelingt, kann dein Organismus alle seine Aufgaben reibungslos ausführen. Das heisst auch, dass bestehende Gebrechen aufgelöst werden und dass
eine stabile, sichere Gesundheit aufgebaut wird, dass du vor zukünftigen Krankheiten geschützt bist.
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Regel Nr. 3: Vermeide Energieverluste!
Mit etwas Suchen und Ausdauer gelingt es, all die vielen Werbe-Sprüche der Industrie und der Ernährungsfachleute als das zu erkennen und als das zu enttarnen, was sie sind: Geschickt formulierte Halbwahrheiten, die nur einem Zwecke
dienen: dem Verkauf. Da ist nichts, aber auch gar nichts von Gesundheit. Statistiken weisen ganz im Gegenteil nach, dass wir Menschen im Laufe der Zeit nicht
etwa gesünder geworden sind, sondern, dass die Zahl der Adipositas-, Diabetes, Rheuma-, Fibromyalgie-, Herz-Kreislauf-, Krebs- Kranken von Jahr zu Jahr zunimmt. Zwar wird immer noch hartnäckig behauptet, die Ernährung habe keinen
direkten Zusammenhang mit Krankheiten, aber woher kommen die Krankheiten
dann? Aus dem Internet? Aus dem Weltraum?
Ist ja doch Quatsch mit Sauce, denn eines ist garantiert wahr: Was auch immer
du in deinen Mund steckst, das müssen deine Organe verdauen. Vieles von dem,
was da als angeblich gesund angepriesen wird, können sie nicht oder nur unvollständig verdauen– also werden sie krank.
Das ist die Wahrheit.
Und auch eine zweite Wahrheit schleckt keine Geiss weg: Wenn du etwas nicht
verdauen kannst, dann kann dein Organismus aus der Nahrung keine Energie gewinnen, die Nahrung wird dann ganz im Gegenteil zu einem Energieverlust. Und
damit hast du, schwupps, etwas Positives in etwas Negatives verwandelt. Anstatt
deinen Akku aufzuladen, leerst du ihn.
Ernährung und zwar artgerechte Ernährung ist somit ein zentrales Thema auf
dem Weg hin zu deinem persönlichen Jungbrunnen.4
Mit Schlaf und Bewegung verhält es sich genauso. Jede Energiequelle kann sehr
wohl zu einem Energieverlust werden. Denk nur an ein Fitnesstraining im anaeroben Bereich. Damit wird dein Organismus nicht etwa aufgebaut, du schädigst
ihn. Umgekehrt kann sich ein Energieverlust auch in einen Energiegewinn umwandeln. Das passiert zwar nicht oft, kann aber durchaus vorkommen. Nehmen
wir z.B. Arbeit. Jede Arbeit ist zunächst Konzentration, Muskel- und Gehirntätig-

4

In Top 10 Gesundheit habe ich alle Grundaspekte artgerechter Nahrung dargestellt. Die
sinnvollste Analyse die für dich persönlich energiespendenden Nahrungsmittel zu analysieren, ist Metabolic Typing. Angebot: siehe Anhang Nr. 5.
Arnold H. Lanz, CH-1700 Fribourg, Seite 10
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keit und ist somit Energieverbrauch. Wenn die Arbeit dich nun plötzlich interessiert und fesselt und du mit viel Freude arbeitest, dann kann selbst Arbeit zu einem positiven Energieresultat führen.
Zum Thema Energieaufbau, zur Energiezufuhr lassen sich mit Suchen durchaus
echte, artgerechte Informationen finden, eben beispielsweise zu gesunder, artgerechter Ernährung. Doch wie steht es mit dem Thema Energieverlust? Da wird
es erheblich schwieriger neutrale, sachliche Informationen zu finden, zumal oft
nicht einmal klar ist, was denn genau Energie verbraucht. Was denkst du z.B. zum
Thema Musik? Energiespender oder Energievernichter? Ich meine, es gehört ja
heute zum guten Ton, mit Stöpseln in den Ohren herumzulaufen. Die Industrie
suggeriert Freude und Fun ohne Ende. Jedes Ladengeschäft, jedes Restaurant
berieselt jedermann ungefragt mit Musik. Oft ist es nicht bloss ein Berieseln, sondern ein Zudröhnen.
Was also ist Musik? Positiv? Negativ? Die Wahrheit ist, sie führt in den meisten
Fällen zu einem Energieverlust, denn die Natur ist an sich fast geräuschlos. Wir
Menschen können die Augen schliessen, d.h. Licht und Farben ausschliessen. Da
es in der Natur natürlicherweise nur wenig Geräusche gibt, haben wir keine Ohrklappen erhalten. Unsere Ohren sind nicht für die ständige Berieselung gebaut.
Unser Organismus muss jede Form von Geräusch verarbeiten: eine natürlicherweise unnötige Aufgabe und ein ständiger Energieabgang. Dass wir das nicht unbedingt sofort spüren, ändert nichts an der Tatsache.
Wir sind es gewohnt Arbeit als ermüdend anzusehen. Wir sind gewohnt körperliche Anstrengung, Schwimmen, Tennis spielen usw. als ermüdend anzusehen.
Meist zu recht, denn wir spüren die Müdigkeit.
Leider spüren wir andere Anstrengungen nicht oder kaum. Sei es, dass wir nie
gelernt haben, diese Form von Müdigkeit wahrzunehmen, sei es, dass der Organismus längst aufgegeben hat, uns die Signale zu senden.
Von welcher Art Energieverlust spricht er denn da, magst du fragen.
Ich spreche vom grössten Energieräuber, ich spreche von Kummer, Sorgen,
Angst, Problemen, kurz von emotionalen und psychischen Energieverlusten. Besonders kritisch bzw. besonders energierauend ist also z.B. eine Arbeit, bei der
nicht nur die Arbeit also solches anstrengend, hektisch usw. ist, sondern bei der
zudem noch ein mieses Betriebsklima herrscht. Wenn man geschnitten oder gemobbt, unter Druck und Stress gesetzt wird, wenn Mitarbeiter oder Chefs lausige
Typen sind, wenn interne Reglemente menschenverachtend sind, kurz: Wenn
Arnold H. Lanz, CH-1700 Fribourg, Seite 11
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die Arbeitsbedingungen psychisch krank machen. Da verdoppelt sich der Energieverlust, denn neben dem physischen steht zusätzlich der psychische Energieverlust.
Ebenso problematisch sind Dauerprobleme wie z.B. Streit in der Familie, Ehestreit, Erbstreitigkeiten, finanzielle Sorgen, Sorgen mit Kindern oder Eltern usw.
Kaum jemand macht sich eine Vorstellung davon, wie unwahrscheinlich viel
Energie solche Themen kosten. Sie sind Energieräuber erster Güte, leeren deinen
Akku erschreckend schnell und leider auch nachhaltig. In einer solchen Situation
kannst du kaum mehr genug Energie zuführen.
Um aus einer solchen Situation herauszukommen, solltest du auf beiden Seiten,
also bei der Energiezufuhr und auch beim Energieverbrauch arbeiten. Beim Energieverbrauch hiesst das: Versuche die Situation zu klären. Hole dir professionelle
Hilfe, um das schwelende, ätzende, langwierige Problem aus der Welt zu schaffen. Du kannst es dir langfristig einfach nicht leisten, dauernd massenhaft Energie zu verlieren. Dein Lebenskraft-Speicher ist nicht unbegrenzt gross. Ist er aufgezehrt, bist du tot.
Und das ist die bittere Wahrheit. Die Situation ist todernst. Latente, schwelende,
unbewältigte, schwärende Sorgen können tödlich sein.
Bitte setze alles daran, schwelende Konflikte, Ängste, Nöte, Probleme aufzulösen. Versuche dich zu befreien. Obwohl es psychische Probleme sind, hilft oft ein
Tapetenwechsel. Geh in die Natur, geniesse Sonne, steig auf einen Berg, verschaffe dir einen Überblick. Geh zur Hypnose, in eine Selbsthilfegruppe oder
nutze die Angebote MindLink und Aktivbild.5

5

MIndLink und Aktivbild sind Therapien, um emotional und psychisch bedingte Krankheitsursache aufzulösen, das Selbstbewusstsein zu stärken, die Selbstheilungskräfte zu festigen und Sicherheit aufzubauen. Siehe Angebot in Anhang Nr. 5.
Arnold H. Lanz, CH-1700 Fribourg, Seite 12
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Regel 3: Vermeide Energieverluste!
Mach dir bewusst, dass nicht körperliche Anstrengung, sondern mentale und
psychische Probleme die grössten Energieverbraucher, ja Energieräuber sind.
Setze alles daran, Energieräuber so rasch als möglich loszuwerden. Was auch immer dein Thema ist: Oft ist ein Ende mit Schrecken besser als ein Schrecken ohne
Ende.
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Regel Nr. 4: Überwache deine Zellerneuerungskraft!
Das Problem des Alterns ist im Prinzip ganz einfach zu erklären: Du wirst alt, dein
Körper wird schwächer, wenn du mehr Energie verbrauchst als du zuführst. Ich
sag das nochmal, denn es ist zentral: Du wirst alt und krankheitsanfällig, wenn
du mehr Energie verbrauchst, als du zuführst.
Dann kann dein Organismus nicht anders: Du spürst, wie das eine oder andere
Leiden plötzlich da ist: Entzündungen, Kalkeinlagerungen, Allergien, Hautausschlag: was auch immer. Du wunderst dich, woher es kommt und warum es gerade dich trifft, und du bist dir nicht bewusst, dass das eigentlich alles nur Energiemängel sind. Hätte dein Organismus genügend Energie, könnte er die Leiden
vermeiden oder überwinden.
Warum nimmt der Organismus nicht einfach genügend Energie aus dem Lebenskraft-Urspeicher? Ja, sehr gute Frage. Warum eigentlich nicht? Nun, das könnte
er in der Tat tun, dann wärst du wohl schmerzfrei, aber zu welchem Preis? Deine
Lebensuhr würde viel, viel rascher ablaufen. So nimmt der Organismus nolens
volens Schmerzen in Kauf und versucht, dir dein Leben so lange als möglich zu
erhalten. Vielleicht lässt er dir die Schmerzen auch, um dich daran zu erinnern,
dass da etwas schief läuft.
Leider verstehen die meisten Menschen diese Schmerz-Hinweise nicht. Sie rennen zum Arzt und lassen sich ein Schmerzmittel geben – und belasten den Organismus zusätzlich, verursachen einen zusätzlichen Energieverlust. Damit geraten
sie in einen Teufelskreis, der sich immer schneller dreht und an dessen Ende unweigerlich der Tod steht. Ein viel zu früher Tod, der zusätzlich mit viel Schmerz,
Leid, Kummer und Sorgen verbunden ist.
Fakt ist: Die allermeisten Menschen verbrauchen deutlich mehr Energie, als sie
zuführen. In jungen Jahren kann der Organismus dieses Manko wegstecken, da
ist ja noch sehr viel Ur-Lebenskraft vorhanden. Je nach Belastung und Lebensführung beginnen sich aber ab etwa 30 oder 40 Jahren die Anzeichen des Alterns
zu mehren. Man ist morgens nicht mehr gleich aktiv und fit, man macht abends
oder gar schon nachmittags schlapp oder man fühlt sich ganz generell müde.
Man wird anfällig für Dinge, die bisher völlig unbekannt waren, so etwa Heuschnupfen, allergische Reaktionen, chronische Krankheiten, Hautausschlag, Tin-
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nitus. Und auch rein körperlich werden die Zeichen mehr und mehr: Leberflecken auf dem Handrücken oder im Gesicht, Orangenhaut an den Oberschenkeln,
Busen und Po folgen der Schwerkraft. Es ist eine Schande und ein Jammer, denn
was man auch tut: Sport, Cremes, Massagen, nichts scheint wirklich nachhaltig
zu helfen.
Die allermeisten Menschen haben einen negativen Regenerationsfaktor, d.h.
ihre Regenerationsmaschinerie, der Zellerneuerungs-Prozess erreicht nur einen
geringen Prozentsatz dessen, was der Masterplan vorsieht.
x Wird der Masterplan vollständig erfüllt, läuft die Zellerneuerung zu 100%.
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x Ist Müdigkeit vorhanden läuft sie noch zu – grob geschätzt – 80%.
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x Sind chronische Probleme, Heuschnupfen, Allergien, Hautausschläge usw. da,
läuft der Prozess noch zu etwa 60%.
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x Sind erhebliche Krankheiten da, ist eine medizinische Dauermedikation angesetzt wie etwa Blutdrucksenker, Blutverdünner, Cholesterinsenker, Säureblocker usw., dann läuft der Prozess noch zu etwa 40%.
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x Kommt es zu gravierenden Krankheiten wie Krebs ist die Zellerneuerungskraft
meist nur mehr zu etwa 20% vorhanden.
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Diese Skala ist eine grobe Statistik aus 30 Jahren Heilpraktiker-Erfahrung.
Die Zellerneuerungskraft ist ein rein energetischer Wert und kann mit schulmedizinischen Mitteln nicht gemessen werden. Trotzdem ist sie enorm wichtig,
denn sie ist ein Indiz dafür wie gut der Organismus insgesamt funktioniert und
was du in den nächsten Jahren zu erwarten hast.
Ich erhebe die Regenerationskraft seit jeher bei allen meinen Patienten und es
ist immer eine Freude festzustellen, wie er sich verbessert. In den folgenden Kapiteln findest du Hinweise zu effizienten Mass-nahmen, um diese Jugendlichkeits-Kraft aufzubauen.
Du solltest aber zuvor deinen aktuellen Pegel bestimmen lassen, damit du auch
weisst, wo du startest. Du solltest deinen Pegel in Abständen von ein bis zwei
Monaten regelmässig überwachen lassen, damit du kontrollieren kannst, ob und
wie effizient deine Massnahmen sind. Es gibt genügend Gesundheitsangebote,
die das Blaue vom Himmel versprechen, dann aber nie den Nachweis antreten,
ob es auch wirklich gewirkt hat.
Ein Angebot, wie du deinen Pegel bestimmen und damit deine Gesundheit überwachen kannst, findest du in Angang Nr. 5. Die Analyse zeigt:
Meine persönliche Regenrationskraft:
Datum

Regenerationskraft (%)

Telomere Neubildungskraft (%)
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Regel 4: Überwache deine Zellerneuerungskraft!
Die allermeisten Menschen haben eine viel zu geringe Energiezufuhr und sie verbrauchen im Alltag viel zu viel Energie. Ihre Zellerneuerungskraft erreicht nicht
die vom Masterplan vorgesehenen 100%, oft nicht einmal annähernd. Sie altern
und zwar meist in einem Tempo, das erschreckend hoch ist.
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Regel Nr. 5: Pflege deine Telomere!
Medizin und Forschung sprechen nicht von Zellerneuerungskraft, sondern von
Telomeren. Telomere sind die Endkappen unserer Chromosomen. Man kann sie
sich vorstellen wie kleine Scheibchen. Jedes Scheibchen enthält den genauen
Bauplan der Zelle und ausserdem Antikörper, Schutzschilde vor oxidativem
Stress, freien Radikalen usw. Bei jeder Zellteilung, bei jeder Zellerneuerung wird
ein Scheibchen verbraucht. Die Zellerneuerung erfolgt einerseits nach Masterplan andererseits aber auch nach Notwendigkeit. So lange die bestehende Zelle
ihre Aufgabe gut erfüllt, kann die Zellerneuerung warten. Ist die Zelle aber durch
Entzündung, Kalk, Fett, Viren, Bakterien usw. behindert oder beschädigt, muss
sie – ggf. auch vorzeitig – ersetzt werden.
Bei den meisten Menschen muss sie oft vorzeitig ersetzt werden.
Das ist nicht nur schade, sondern hat weitreichende Auswirkung, denn Fakt ist,
dass die Anzahl der Telomere gemäss Masterplan vorgegeben ist und, dass bei
jeder Zellerneuerung ein Telomer-Scheibchen verbraucht wird. Die Anzahl der
Telomere nimmt somit über die Jahre ab und zwar so lange bis kein Scheibchen
mehr da ist. Ist das letzte Scheibchen aufgebraucht kann sich die Zelle nicht mehr
erneuern, sie stirbt definitiv ab.
Alles, was ich in den Kapiteln eins bis vier ausgeführt habe, betrifft die Gesunderhaltung der bestehenden Zellen. Damit der Organismus die Anzahl der Telomere vermehren kann, benötigt es nun noch etwas mehr. Dass der Organismus
die Anzahl wirklich vermehren kann, hat die Forscherin Dr. Blackburn nachgewiesen. Sie hat das Enzym Telomerase entdeckt.6
Diese Entdeckung wurde zu Recht mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Noch war
aber nicht klar, ob und wenn ja, wie unser Organismus Telomerase bilden kann
und ob diese Bildung von Telomerase zu einer Neubildung von zusätzlichen Telomeren führen würde. Zusammen mit dem Ernährungstherapeuten Dr. Ornish,
ebenfalls Universität von Kalifornien, hat Dr. Blackburn eine Studie angesetzt. Sie
haben Probanden einer speziellen Ernährung unterworfen und ihnen zudem moderate Bewegung sowie Entspannung und Meditation vorgegeben.

6

Die Forscherin Dr. Blackburn von der Universität von Kalifornien erhielt 2009 den Nobelpreis für Medizin für die Entdeckung des Enzyms Telomerase.
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Das Ergebnis war sensationell: Bereits nach 3 Monaten war der Telomerase Spiegel deutlich gestiegen und in einer Nachuntersuchung nach 4 Jahren hatte die
Anzahl der Telomere zugenommen. Der Organismus der Probanden hatte tatsächlich neue, zusätzliche Telomere gebildet.
Ein grosser Sieg in der Anti Aging Forschung.
Doch, wie viel davon ist in der Bevölkerung angekommen, wie viel davon wird
umgesetzt? Ich meine, haben die Menschen begonnen bewusster zu essen und
zu leben? Sind in den Warenhäusern die Abteilungen für Früchte und Gemüse
ausgebaut worden und sind dafür stärkehaltige Produkte wie Teigwaren, Brot,
Mais usw. verschwunden? Haben Firmen-Kantinen auf Menüs ohne Nudeln,
Reis, Mais umgeschwenkt und die süssen Desserts gestrichen? Haben Restaurants auf Omega 3 Öle und Fette umgestellt? Sind zuckerhaltige Getränke aus
den Getränkeautomaten verschwunden? Sind Fast-Food Ketten auf GemüseBars umgestiegen? Sind weltweit Millionen von Yoga- und Meditationszentren
entstanden?
Nichts von alledem ist passiert.
Hand aufs Herz, glaubst du persönlich an die Regenerationskraft deines Körpers?
Glaubst du, dass dein Organismus in der Lage ist dein Rheuma, Arteriosklerose,
Tinnitus, Übergewicht, Heuschnupfen zu überwinden, oder schluckst du nach
wie vor Medikamente?
Was denkst du in Bezug auf deine Krankheit, dein Leiden? Wer kann dir helfen?
Der Arzt, der Therapeut, der Spezialist, die Forschung, der Heilpraktiker, der
Geistheiler?
Zu wem hast du Vertrauen?
Zur spezialisierten Klinik?
Oder zu deinem eigenen Organismus?
Die Wahrheit ist: Dein Arzt, Spezialist, Therapeut usw. kann dir vielleicht etwas
Linderung verschaffen, aber heilen, heilen kann dich nur dein Organismus. Genauer gesagt, deine Regenerationskraft.
Nimmt dir Zeit und überdenke diese Frage, sie ist eminent wichtig.
Dein Lebensumfeld ist durch Geld, Business, Gewinn bestimmt. Auch Ärzte, Spitäler, Kliniken unterliegen diesem Rendite-Zwang. Die Nahrungsmittelindustrie,
die Fitness- und die Schönheitsbranche haben nur ein Ziel: Umsatz. Sie suggerieren dir zwar, dass sie dein Wohl im Auge haben, aber das ist Selbstzweck, das ist
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Teil der Verkaufstaktik. Lass dich davon nicht blenden, das ist psychologisch geschickt aufgebaute Manipulation. In Tat und Wahrheit wollen sie nur eines: verkaufen.
Wäre dem nicht so, hätten wir nicht Millionen von Diabetikern, Rheuma-Kranken
usw. Nehmen wir als Beispiel Diabetes. Warum geht die Medizin nicht hin und
hilft deinem Organismus diese Schwäche zu überwinden? Überlege für einen
Moment. Was ist damit gewonnen, dass du Insulin nimmst? Überwindet dein
Organismus damit die Schwäche? Nein. Was er wirklich benötigt, sind Vitamine
und zwar in Mengen, allen voran B1, B3, B6, B12, C, D, E.
Könnte es sein, dass dir dein Arzt das nicht sagt, damit du ein Leben lang Insulin
kaufst?
Fakt ist und bleibt: Nichts und niemand kann heilen – ausser dein Organismus
bzw. deine Regenerationskraft. Die Regenerationskraft ist absolut phantastisch.
Sie bildet nicht nur neue Zellen, sie überwindet Krankheiten.
Als Zusammenfassung der Erkenntnisse Dr. Blackburn bleibt:
Wir können sehr wohl weit über das statistische Alter hinaus gesund, fit und leistungsfähig bleiben, wenn wir unseren Organismus artgerecht pflegen:
x vollwertige, Basen- und Omega 3- überschüssige Nahrung,
x keine veränderten, verfeinerten, angereicherten Nahrungsmittel,
x Zucker nur in Form von Obst, Gemüse, Früchten, Beeren,
x genügend Ausgleich zur sitzenden Lebensweise durch moderate Bewegung:
Wandern, Gehen, Walken,
x genügend Schlaf,
x genügend Vitalstoffe,
x genügend Ausgleich zu Anspannung und Stress, z.B. durch Thai Chi, die 5 Tibeter, Yoga, Meditation.
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