
 NATÜRLICH GESUND  INFOBRIEF  Februar 2014 

INFORMATIONEN aus der welt der gesundheit 

 

 

Bleiben Sie auf dem Laufenden — 

mit meinem INFOBRIEF 

 

Damit Sie stets auf dem Laufenden sind, möchte ich  Sie mit meinem 

INFOBRIEF über alles Wichtige auf einem Blick informieren.  Er wird 

Sie in regelmäßigen Abständen begleiten. Freuen Sie sich auf eine Fülle 

an Informationen rund um das Thema Naturheilkunde und Gesund-

heit, Heilpflanzen, Ernährung, alternative Therapien, Neuigkeiten in 

und über meine Praxis, aktuelle Themen, interessante Vorträge und 

vieles mehr.  

Gerne können Sie mir auch Ihre Meinung, Gedanken und  Anregungen 

hierzu schicken. 
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Viel Spaß beim Lesen und gute Anregungen wünscht 

Ihre Heilpraktikerin 

Beatrix Graf 

 

 

Den ersten Monat des neuen Jahres haben wir schon hinter uns und 

ich  hoffe, das Jahr hat für Sie gut begonnen. Vielleicht waren schon 

ein paar glückliche Momente darunter. 

Oder machen Sie sich Sorgen, was das Jahr bringen wird?  

Laut chinesischem Mondkalender wird das Jahr 2014—das Jahr des 

Pferdes—ein turbulentes Jahr. Stillstand ist bekanntlich der Tod und 

so können wir uns auf ein Jahr voller Veränderungen und viel     

Bewegung freuen. Setzen Sie das, was Sie sich vornehmen in die Tat 

um.  Aber achten Sie auf Ihre Gesundheit.  

     Das Glück deines  

Lebens hängt von der         
     

Beschaffenheit deiner         
    

Gedanken ab. 

(Marc Aurel) 

 

   
   



 

 

In jeder Ausgabe des Gesundheitsbriefes finden Sie ein leckeres basisches Rezept 
zum Nachmachen. 

CHOLESTERIN—NA UND? 

 

Dr. med. Freiherr von Rosen hat es auf den 

Punkt gebracht.: „Drei Fragen beschäftigen 

Otto Normalverbraucher in besonderer Wei-

se: 

1. Wie wird das Wetter? 

2. Wo verbringe ich meinen  nächsten Urlaub? 

3. Wie hoch ist mein Cholesterin?“ 

Das ewige Thema vom „bösen“ Choles-

terin müsste eigentlich vom Tisch sein. 

Leider nicht!  Aber was ist Cholesterin? 

Cholesterin ist ein lebensnotwendiger 

Stoff, den unser Körper selber herstellt 

und verschiedene Aufgaben im Körper 

erfüllt. Ohne Cholesterin würde unsere 

Zellwand zusammensacken wie ein alter 

Luftballon, da er die Stabilität erhöht. 

Wichtig ist aber, dass Cholesterin Aus-

gangsstoff für viele Hormone in unserem 

Organismus ist und bei der Fettverdau-

ung eine wichtige Rolle übernimmt.  

1/3 des Cholesterins nehmen wir aber 

auch über die Nahrung, und hier über 

tierische Eiweiße zu uns.  

 

Nun wird schulmedizinisch bei einer 

Erhöhung des Cholesterin-Wertes sofort 

nach Cholesterinsenkern—den soge-

nannten Statinen –gegriffen. Da wird 

Angst geschürt, dass das Schlaganfall -

und Herzinfarktrisiko ohne diese Mittel 

steigen würden. Dabei macht ein erhöh-

ter Wert noch keinen Risikopatienten 

aus! Bei der, in diesem Zusammenhang  

gefürchteten Arterienverkalkung müs-

sen noch einige Faktoren dazu kommen 

um von Gefahr zu sprechen.  

Statine haben Nebenwirkungen … und 

nicht zu knapp. Sie sollten sich also 

gründlich Überlegen, oder sich an ande-

re Stelle beraten lassen, ob die Einnah-

me von Statinen wirklich angezeigt ist.   

Naturheilkundliche alternativen sind 

neben einer Reduzierung der tierischen 

Eiweiße die Einnahme von fermentier-

tem rotem Reismehl, Omega-3-

Fettsäuren und die Aminosäure Arginin.  

 

„Jedes Ding hat drei Seiten,  

eine Seite die Du siehst,  

eine Seite die ich sehe  

und eine Seite, die wir beide nicht sehen...“  

  
(Alte chinesische Weisheit)  Quelle Bild: Joachim Nehmer 

ZU TISCH BITTE… 

Möhrensalat einmal anders 

 

Zutaten 
 

Möhren 
frische Ananas 
Chicorée oder Rucola 
1 Eßl. frische Weintrauben 
1 Eßl. gehackte Walnüsse 
1 Eßl Olivenöl 
1 Eßl. Zitronensaft 
1 Teel.  Honig 
Meersalz, Pfeffer 
frische Kräuter nach Wahl 
 

 

 

 

 

 

 

 
Zubereitung 

Möhren raspeln, Ananas in kleine 

Stücke schneiden.  

Öl, Zitronensaft und Honig verrühren 

und mit Salz und Pfeffer mischen. Die 

Marinade über den Salat geben und 

mit Walnüssen und den Weintrauben 

garnieren. Kräuter darüber streuen.  

Die Bitterstoffe in Chicorée und Ruco-

la wirken sehr gut Unterstützend auf 

Leber und Galle, Rucola enthält au-

ßerdem Senföle die immunstärkend 

und bakterienabtötend wirken. 

Beschreibende Gra-

fik- oder Bildunter-

schrift. 



 

VITAMINE VON A-Z 

VITAMIN D 

Genau genommen gehört Vitamin 

D zu den Hormonen und heißt 

„Cholecalciferol“ und wird mit Hilfe 

der Sonne von unserer Haut selbst 

erzeugt. Leider reichen unsere 

Sonnenstrahlen für den Aufbau 

des Vitamin-D-Spielgels nicht aus. 

Eine orale Einnahme sollte         

erfolgen. 

Vitamin D dient der Immunabwehr 

und ist unerlässlich für den        

Knochenaufbau und der Aufnah-

me von Calcium aus der Nahrung. 

Ohne    Vitamin D keine Calcium-

aufnahme! Osteoporose ist hier 

vorprogrammiert. 

Ein einfacher Bluttest gibt Auf-

schluss über Ihren     Vitamin  D 

Status. Diesen Test  können Sie 

ganz bequem in meiner Praxis 

veranlassen. Bei der Gelegenheit 

werden noch Calcium- und        

Parathormon Spiegel gemessen. 

Wichtige Werte, die bei einem  

Vitamin D Status immer mit      

gemessen werden sollten. 

Sollten Sie einen Mangel vorwei-

sen, reichen die   Mengen, die von 

der Dt.  Gesellschaft für Ernährung 

angegeben werden bei weitem 

nicht aus. 

Ich erstelle Ihnen einen genauen 

Plan, wie IHRE Einnahme erfolgen 

sollte, damit Sie wieder auf einen 

„normalen“ Wert kommen.  
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KENNEN SIE REFRAMING ? MIT SICHERHEIT! 

Probieren Sie es einfach einmal aus: 

Arme Leute  

Eines Tages nahm ein Mann seinen Sohn mit aufs Land, um ihm zu zeigen, 

wie arme Leute leben. Vater und Sohn verbrachten einen Tag und eine Nacht 

auf einer Farm einer sehr armen Familie. Als sie wieder zurückkehrten,   

fragte der Vater seinen Sohn: “Wie war dieser Ausflug?” “Sehr interessant!” 

antwortete der Sohn. “Und hast du gesehen, wie arm Menschen sein können?” 

“Oh ja, Vater, das habe ich gesehen.” “Was hast du also gelernt?” fragte der 

Vater. Und der Sohn antwortete: “Ich habe gesehen, dass wir einen Hund  

haben und die Leute auf der Farm haben vier. Wir haben einen Swimming-

pool, der bis zur Mitte unseres Gartens reicht, und sie haben einen See, der 

gar nicht mehr aufhört. Wir haben prächtige Lampen in unserem Garten und 

sie haben die Sterne. Unsere Terrasse reicht bis zum Vorgarten und sie haben 

den ganzen Horizont.” Der Vater war sprachlos. Und der Sohn fügte noch 

hinzu: “Danke Vater, dass du mir gezeigt hast, wie arm wir sind."   

Das ist Reframing!  

Obwohl Vater und Sohn das gleiche sehen, hat es für jeden doch eine andere Be-
deutung. 

Reframing bedeutet „Umdeutung“, und ist nichts anderes, als aus einer vermeint-
lich schlechten Situation das Gute zu sehen.  

Angewendet wird das Reframing hauptsächlich in der Psychotherapie.  

Jeder von uns kann versuchen, einen positiven Rahmen (frame) um die Dinge zu 
setzen. So wird aus einem halb leeren Glas ein halb volles. 

 

 

  Quelle: NLPedia (www.nlpedia.de) 

„Jedes Ding hat drei Seiten,  

eine Seite die Du siehst,  

eine Seite die ich sehe  

und eine Seite, die wir beide nicht sehen...“  

  
(Alte chinesische Weisheit)  

   
 ?

 

   ? 

    ?   ? 
   ? 

   
 ?

 



Aderlass-Termine 2014 

Die Termine richten sich nach dem 

Mond und finden an den ersten 6 

Tagen nach Vollmond statt. Die   

Erfahrung zeigt, dass hier die   Rei-

nigende und  Entgiftende Wirkung 

am größten ist. Vor allem Frauen 

nach den Wechseljahren sollten 

diese  Möglichkeit nutzen, da die 

natürliche Entgiftungsfunktion 

durch die Menstruation entfällt. 

 

 

17.-22.  Januar 

16.-21.  Februar 

17.-22.  März 

16.-21.  April 

15.-20. Mai 

14.-19. Juni 

12.-17. Juli 

11.-16. August 

10.-15. September 

10.-15. Oktober 

07.-12. November 

07.-12. Dezember 

VITAMINE  -   

WIESO, WESHALB, WARUM 
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Vitamine sind für viele Vorgänge im Körper zuständig und daher lebenswichtig, da unser 

Körper sie nicht selber herstellen kann. (Ausnahme: Vit. D und  K). Es gibt 13 identifizierte 

Vitamine die nach ihrer Löslichkeit unterschieden werden. 

Dabei wird zwischen fettlöslichen ( Vitamine A, D, E und K) und den  wasserlöslichen 

( alle B-Vitamine und C) Vitaminen differenziert. Wobei     Vitamin D streng genommen 

zu den Hormonen zählt. Vitamine finden sich in pflanzlichen sowie in tierischen Produk-

ten und jedes dieser Vitamine hat      bestimmte Aufgaben zu  erfüllen und  ist für zahlrei-

che Stoffwechselvorgänge unentbehrlich. Sie sorgen für die Aufrechterhaltung der    

Körperfunktionen,    verhindern die Verkalkung der Blutgefäße, schützen unsere Zellen 

und damit vor der Entstehung von Krebs und stärken das Immunsystem . Außerdem sind 

sie unverzichtbar für den Aufbau von Knochen-  und Knorpelsubstanz, von   Zellen und 

Blutkörperchen. Ohne  Vitamine könnte keine Verwertung von  Kohlenhydraten, Eiweiße 

und Mineralstoffe aus der Nahrung stattfinden.  

Ein Vitaminmangel ist häufig Auslöser vielfältiger Erkrankungen. Das gutgemeinte       

„5x Obst und Gemüse am Tag“ reicht in diesem Fall nicht aus, um  den Bedarf an den 

nötigsten Vitaminen zu decken. Hier sollte man  zusätzlich mit Nahrungsergänzungsmit-

teln für eine bestimmte Zeit nachhelfen. Eine  Unterversorgung kommt häufig bei      

körperlicher und seelischer Belastung, einseitiger Ernährung (vor allem bei Kindern und 

Senioren) , Aufnahmestörungen, Operationen, Medikamenteneinnahme, bei Krankhei-

ten wie Krebs oder Infekten , Belastungen mit Schwermetallen wie Quecksilber oder Blei,  

Schwangerschaft und Stillzeit, Rauchern und Alkoholikern zustande. Aber auch vorbeu-

gend ist die Einnahme von Vitaminpräparaten sehr hilfreich.  

Es ist  schwierig eine bestimmte Mengenangabe für die Einnahme von Vitaminen zu 

machen. Die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) und der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterscheiden sich in diesem Punkt sehr stark.  

Beide setzten aber- vor allem Vitamin C- viel zu niedrig an, um die leeren Speicher      

wieder zu füllen. 

Allerdings sollte nicht wahllos nach Nahrungsergänzungsmitteln gegriffen   werden. Ein 

Vollbluttest zeigt Mängel und sollte vor jeder Einnahme  gemacht werden. Dadurch kann 

eine gezielte Aufnahme der fehlenden Stoffe erfolgen.   

Auf jedes einzelne Vitamin werde ich in meinen nächsten Infobriefen unter „Vitamine 

von A-Z“ eingehen. In dieser Ausgabe finden Sie Informatives zum Vitamin D. 

 

Soviel wie nötig—so wenig wie möglich 

 

 

 

Bausteine des 
Lebens   



HEILPFLANZE DES JAHRES 2014  -  ANIS 
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Jedes Jahr wählt der Verein zur Förderung der naturgemäßen Heilweise nach Theo-
phrastus Bombastus von Hohenheim  eine Heilpflanze des Jahres (nicht zu ver-
wechseln mit der Arzneipflanze des Jahres—die ich in der nächsten Ausgabe be-
schreibe) . Dadurch soll die Bewahrung und Pflege von naturheilkundlichem Wis-
sen erhalten bleiben. Für 2014 fiel die Wahl auf die Heilkraft des Anis. Eine gute 
Wahl, wenn man sich die unterschiedlichen Heilwirkungen einmal genauer an-
sieht.  Die meisten kennen Anis als Gewürz  im Brot, zur Weihnachtszeit beim Plätz-
chenbacken, oder verbindet ihn mit dem typischen Geschmack des Ouzo´s 
(Anisschnaps).  

Anis ist eine sehr alte Gewürz– und Heilpflanze und wurde schon damals bei Ver-
dauungs- und Atembeschwerden eingesetzt.  Seine heilkräftigende Wirkung ver-
dankt die Pflanze dem in den Samen enthaltenen ätherischen Öl. In dem als 
„Wundermittel“ bekannten Theriak (Kräutermischung) war Anis ein wichtiger Be-
standteil und half bei vielerlei Beschwerden.  

Die Pflanze ist im Mittelmeerraum beheimatete, da sie sehr wärmeliebend ist. Bei 
uns findet man sie meist nur in Gärten oder landwirtschaftlich kultiviert.  

Pimpinella anisum , so der wissenschaftliche Name, ist eine einjährige Pflanze, und 
gehört wie Kümmel, Dill, und Kerbel zur Familie der Doldenblütler. 

Das Kraut wird bis zu 50 cm hoch und hat zur Blütezeit im Juli und August viele 
kleine weiße Blüten. Im September findet die Ernte der kleinen duftenden Samen 
statt, die dann getrocknet verwendet werden. 

Heilwirkung: 

Anis wird in vielen Magenmitteln verwendet, da es krampflösend und verdauungs-
fördernd wirkt.  Die bekannte Fenchel-Anis-Kümmel-Teemischung ist vielen be-
kannt und wird Babys gegen die 3-Monats-Koliken gern gegeben. Als Bestandteil 
in Hustensäften wirkt es auch hier krampf– und schleimlösend, auswurffördernd 
und antibakteriell. Bei stillenden Müttern regt Anis den Milchfluss an. In vielen Arz-
neimitteln wird Anis als Geschmacksverbesserer eingesetzt.  

Anwendung bei z.B.: 

Appetitmangel, Blähungen, Bronchitis, Husten, zur Milchbildung   

Fertige Teemischungen mit Anis, Kümmel und Fenchel bekommen Sie in Bio Quali-
tät im Reformhaus oder Naturkostladen.  Oder Sie mischen sich Ihr Teerezept sel-
ber zusammen. Unter www.phytofit.de finden Sie eine große Auswahl an Einzel-
drogen.  

Vorsicht:  Anisöl darf nicht unverdünnt verwendet werden!  

 

 

Husten-Tee-Rezept 

Thymian 10.0 

Süßholzwurzel 10.0 

Spitzwegerich 10.0 

Eibischwurzel 10.0 

Fenchelsamen 5.0 

Anissamen 5.0 

1 TL der Mischung mit 250 ml      

kochendem Wasser  übergießen und 

5—7 Min. abgedeckt ziehen lassen. 
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 NATURHEILPRAXIS FÜR 

 

 Wirbelsäulen-  &  Gelenktherapie  

 

 Strukturel le  Osteopathie  & sanfte  Chiroprakt ik          

 
  Infusionen- & Injekt ionen  
 
  Eigenbluttherapie  
 
  Neuraltherapie  
 
  Medi-Taping  
 
  Ohrakupunktur  
 

 

Bildquelle: 

Pixabay  

 

Rechtlicher Hinweis: 

Alle in dieser Broschüre vorgestellten Informationen und Behandlungsmethoden sind in keinerlei Hinsicht als           

Heilungsversprechen zu sehen. Sie dienen nur zur Erläuterung und Information. Alle Therapieformen und deren      

Anwendungsgebiete sind für jeden Patienten individuell zu besprechen. Aus rechtlichen Gründen weise ich darauf hin, 

dass die Wirksamkeit der aufgeführten naturheilkundlichen Verfahren grundsätzlich nicht wissenschaftlich bewiesen 

sind und nicht zu den allgemein  anerkannten Methoden im Sinne der Schulmedizin gehören. 
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