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Vorwort 

Chronische Schmerzen zählen heute zu den 

größten Herausforderungen unserer Zeit, allein in 

Deutschland leben etwa 23 Millionen 

Menschen mit diesen Leiden. Auch ich war 17 

Jahre lang betroffen, somatoforme Schmerzen, 

Fibromyalgie, Tics, Allergien, Darmblutungen, 

Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, 

Magenkrankheiten und Operationen haben mein 

Leben bestimmt. Auf der Suche nach Hilfe 

konnten mir weder Spezialisten der Schul- noch 

der Alternativ-medizin helfen. Die große Anzahl 

an veröffentlichten Gesundheitsratgebern und 

Fachbüchern brachte noch etwas mehr 

Verwirrung dazu, ein schier unmöglicher Weg 

für die Aussicht auf Verbesserung. So führte 

mich mein Weg zu Ausbildungen in der 

alternativen Medizin und der Schulmedizin, um 

der Sache selbst auf den Grund zu gehen.  

Nach mehreren Jahren der Selbstforschung fand 

ich eine Methode, mit der die Krankheiten selbst 

behandelt werden können, ich habe sie 

„BENSAMUI“ genannt.  
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Der vorliegende Ratgeber vermittelt einen 

Einblick in diese alternative Heilmethode, mit der 

Beschwerden und Erkrankungen dauerhaft 

überwunden werden können. Jeder Mensch ist 

dazu in der Lage, sich und seine Umwelt durch 

Selbstbeeinflussung zu verändern, er muss nur 

überzeugt sein von dem, was er anstrebt.  

Wir wundern uns alle, warum wir krank sind. 

Unsere Drüsen – die Lymphausgänge –werden 

bereits von Geburt an mit industriell gefertigter 

Nahrung, Umweltschmutz und Medikamenten 

gefüttert. Unser Organismus wird so schon in 

unserer Kindheit gestört, durch falsche Nahrung 

und falsche Lehransätze. Wir sitzen auf Sesseln, 

den Kopf nach vorn, konzentriert, und müssen 

uns einem System beugen, das uns viel 

Verwirrung lehrt. Die Lymphe, unser 

Drüsensystem wird abgezwickt, Buckel und 

Hohlkreuz entstehen. Der Thymus – unser 

Abwehr- und Müllsystem für Herz und Lunge – 

wird eingeklemmt und verkleinert sich. Es gibt zu 

viele Krankheiten, mittlerweile weiß keiner mehr 

Rat. Außer der Industrie – und wo das herkommt, 

könnte uns klar sein. Welche Tests sie mit uns 

machen, sollten wir inzwischen auch wissen. Bei 

Drogen kann man die gleichen Nebenwirkungen 

feststellen. Der einzige Unterschied besteht darin, 



3 
 

dass Sie wissen, warum sich Ihr Zustand 

verändert hat, sofern Sie sie freiwillig genommen 

haben. Bis zu einem gewissen Ausmaß finden das 

auch manche lustig. Wenn Ihnen aber jemand 

Drogen verabreicht, ohne dass sie es wissen, ist 

es nicht mehr lustig. Und bei all den vergifteten 

Lebensmitteln, die momentan im Umlauf sind, ist 

der Spaß bereits vorbei! Manche Nahrungsmittel 

haben heute den gleichen Stellenwert wie K.O. 

Tropfen, keiner weiß was beigemischt wurde. 

Von klein auf werden Sie in das Gerüst der 

gesellschaftlichen Konventionen eingepasst. 

Impfungen und Medikamentenkonsum sind 

bereits eingebaut. Ihr Körper verliert so sein 

volles Empfinden. Ein kranker Mensch ist 

ängstlich und leichter zu kontrollieren – oder 

wie war das?  

Da Sie von Beginn an so schnell blockiert werden 

– mit Chemie bekommen Sie diese Veränderung 

nicht mit –, glauben Sie, alles sei in Ordnung. Es 

ist wie beim Bier: Trinken sie zwei langsam, dann 

spüren Sie es weniger, als wenn Sie zwei 

hintereinander schnell trinken. Machen Sie das 

öfter, gewöhnen Sie sich daran und sie erhöhen 

den Konsum, das Gleiche gilt für Medikamente! 

Es macht einen Unterschied, wie viel und wie 

schnell Sie etwas zu sich nehmen. Wenn sie 

Alkohol trinken, drückt die Oxidation, wie bei 
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einer Bombe gegen Ihre Nerven. Das löst einen 

raschen Impuls aus, der Ihren Körper aus dem 

Rhythmus bringt. Weil Gase entstehen, drücken 

diese nach oben zum Element Luft, sie müssen 

aufstoßen. Hinterher ist alles verbrannt und 

trockengelegt. Wenn Sie schon Alkohol 

konsumieren, dann sollten Sie unbedingt 

etwas dazu 

trinken, idealerweise natürliches Wasser ohne 

Kohlensäure. Vermeiden sie außerdem gesüßte 

Alkohole, sie brennen sich trocken und die 

zusätzlichen Kohlenhydrate verkleben hinterher 

das Lymphsystem. Sie spüren Druck und 

bekommen Verspannungen, werden rasend, 

launisch, aggressiv, müde …  

Viele greifen zur Zigarette weil sie denn Druck 

abbauen wollen. Das hilft erst einmal, aber nur 

vorübergehend. Denn eigentlich wird es viel 

schlimmer. Jetzt verstopfen sie ihre Drüsen 

vollständig und trocknen durch den 

Zigarettenrauch noch mehr aus. Sie brauchen 

Flüssigkeit und greifen wieder zum 

Getränk, ein Kreislauf beginnt. Sie haben es in 

der Hand, was und wie viel Sie trinken, essen 

oder rauchen. Sie bemerken, wenn es genug ist, 

Kinder bemerken es nicht. An Kindern darf auch 

nicht getestet werden. Trotzdem werden 
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Medikamente (Drogen) verabreicht, indem die 

Tablette einfach halbiert wird – und schon ist 

es gut für das Kind.  

Falsche Nahrungsmittel bringen unseren Körper 

so in Schwierigkeiten, dass wir die Kontrolle 

verlieren, bei Süßem genauso wie bei 

Getreidekleber. Wenn ich bei Ihnen Zuhause 

süße Getränke ausschütte, verklebt Ihr Boden. 

Wenn ich Getreide mit Wasser mische, kann ich 

den Teig an die Wand klatschen und er wird 

halten. Und genauso ist es in ihrem Körper. Wenn 

ich Getreidekleber in einen Schlauch gebe, geht 

keine Luft mehr durch. Genau wie bei uns: Wenn 

wir Getreide essen, bekommen wir 

Luftprobleme.  

Milch hat ebenso schlimme Auswirkungen: Alle 

Drüsen werden verstopft vom Schleim, die 

Lymphen können es nicht zersetzen, da die 

Enzyme fehlen. Wir produzieren nämlich kein 

Enzym zur Aufspaltung, das wird uns nur in der 

Muttermilch mitgegeben. Tiere produzieren es 

selbst im Magen, bis sie groß werden, dann hört 

die Produktion auf, trinken sie später noch 

Milch, führt das zum Tod. Menschen, die 

Milchprodukte zu sich nehmen, haben oft 

Eiterungen und Entzündungen im Kopf: 

Nasennebenhöhlen, Stirnhöhlen, 

Kopfschmerzen, alles von Stauungen, 
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Blockaden. Ihre Organe, Muskeln, Gewebe 

können nicht mehr funktionieren, sie 

verkleben. Kein Wunder, dass Psychosen wie 

Tics, Depressionen, Aggressionen, 

Hyperaktivität oder Zwang schon bei Kindern 

beginnen. Drogen und Nahrungsmittel haben 

heutzutage fast den gleichen Stellenwert. Es ist 

ein Pyramidenspiel, bei dem Geld an der Spitze 

steht. Die Einschätzung, ob das der größte Irrtum 

der Menschheit oder ein echt genialer Schachzug 

in der Wirtschaft ist, überlasse ich jemand 

anderem. Wenn Sie auf Drogen sind, ohne dass 

Sie es wissen, kann ich Sie in ein System 

einbinden, ohne dass Sie es hinterfragen. Jemand 

müsste nur eine Firma aufmachen, Sie einstellen 

und schon werden Sie an seinem System 

angelernt. Ob er Ihnen das Leben zur Hölle macht 

oder nicht, entscheidet er – sein System, seine 

Kontrolle, sein Geld, Sie gehören so gut wie ihm. 

Sind Sie ein guter Mitarbeiter, werden sie es gut 

haben, sind Sie ein schlechter Mitarbeiter, 

werden sie es nicht gut haben. Leider gibt es sehr 

viele schlechte Systeme, die von Menschen 

aufgebaut wurden, die nichts Gutes im Sinn 

haben. Früher hatte man weniger Stress und mehr 

Zeit, heute hat man mehr Stress und weniger Zeit, 

sich Gedanken zu machen. Wir sind an einem 

Punkt, wo es so scheint, als würden all diese 
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Systeme, die auf Geld ausgerichtet sind, 

zusammenbrechen, und zwar in allen Ländern. 

Für viele waren diese Systeme nicht gut. Wir alle 

aber gehören zu einem wirklich guten System, 

das über allen anderen steht: Wir alle gehören 

dem System Natur an, wir sind eins, unsere 

Mutter ist die Natur und die hat ein ganz klares 

Gesetz. Besitz gibt es bei ihr nicht, wenn sie 

etwas haben will, holt es sich die Natur notfalls 

mit Gewalt.  
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TheoTechMethEffe 

 

Unterteilt wurden die folgenden Kapitel in 

Theorie, Technik und eine daraus entstehende 

Methode, deren Anwendung einen positiven 

Effekt auf unsere Gesundheit und die 

Umwelt haben könnte. Diese Einteilung ist 

insofern wichtig da es ohne Theorie kein 

Verständnis für eine Technik geben kann an der 

gearbeitet wird. Eine Methode ist wichtig um 

das Ganze zu befestigen, denn nur dann kann 

der gewünschte Effekt für immer anhalten. 
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BENSAMUI-Theorie 

 

 

Ein Vergleich zwischen Umwelt, Tier, Mensch 

oder Haus ist vorstellbar. Ich möchte in diesem 

Band eine Theorie vorstellen, die Ihnen 

gesundheitlich helfen soll. 

Die Abbildungen in dem Buch dienen rein zur 

optischen Vorstellung, die Texte auf ihnen sind 

nicht relevant. Es geht um das bildnerische 

Verständnis!
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Systeme unseres Körpers: 

Das Blutsystem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle:https://en.wikipedia.org/wiki/Circulatory_syst

em#/media/File:Circulatory_System_en.svg 

https://en.wikipedia.org/wiki/Circulatory_system#/media/File:Circulatory_System_en.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/Circulatory_system#/media/File:Circulatory_System_en.svg
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Das Hormon - Lymphsystem 

Quelle:https://en.wikipedia.org/wiki/Endocrine_system#

/media/File:Illu_endocrine_system_New.png 

Das Hormonsystem und das Lymphsystem wurden in 

dem Buch als eins benannt, weil beide ineinandergreifen 

und zusammengehören. Sie haben einen gemeinsamen 

Vorgang. Feste Nahrung und Flüssigkeit – Eingang – 

Zerkleinerung – Hormone/Enzyme zugeben – 

Verarbeitung – Verteilung – Ausgang  

https://en.wikipedia.org/wiki/Endocrine_system#/media/File:Illu_endocrine_system_New.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Endocrine_system#/media/File:Illu_endocrine_system_New.png
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Das Hormon - Lymphsystem 

 

 

Foto: BruceBlaus CC BY 3.0 "Blausen gallery 2014". 

Quelle:https://en.wikipedia.org/wiki/Lymphatic_system#/

media/File:Blausen_0623_LymphaticSystem_Female.png 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0
https://en.wikiversity.org/wiki/Blausen_gallery_2014
https://en.wikipedia.org/wiki/Lymphatic_system#/media/File:Blausen_0623_LymphaticSystem_Female.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Lymphatic_system#/media/File:Blausen_0623_LymphaticSystem_Female.png
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Das Nervensystem 

 

 

 

 

 

Foto:The Emirr CC BY 3.0 

Quelle:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TE-

Nervous_system_diagram-de.svg 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TE-Nervous_system_diagram-de.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TE-Nervous_system_diagram-de.svg
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Der Körper braucht für die Aufrechterhaltung 

der Gesundheit Nahrung. 

Diese Nahrung besteht aus flüssiger und fester 

Nahrung sowie genau genommen auch aus Luft. 

Zum Aufnehmen der Nahrung benötigen wir 

Eingänge, für die Abfälle sind Ausgänge 

notwendig. Die Nahrung wird wie bei einem 

Kanalsystem im Organismus verteilt und den 

entsprechenden Orten zugeteilt. 

Verunreinigungen aus der Luft und nicht 

Verwertbares werden wieder ausgeschieden. 

Unsere Ein- und Ausgänge werden in der 

Medizin auch Drüsen genannt. Sie sollten immer 

gereinigt und frei sein. 

 

Eingänge/Drüsen für die Lebenserhaltung und 

unsere Fortpflanzung:  

Nase, Mund, Haut, Geschlechtsteile 
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Ausgänge/Drüsen für den Abfall und unsere 

Fortpflanzung: 

Nase, Mund, Ohren, Haare, Augen, Brust, Haut, 

Anus, Harnausgang, Geschlechtsausgang 

Alle diese Ein- und Ausgänge sind mit dem 

Lymphsystem verbunden. Dies ist ein Kanal- 

und Transportsystem, das die Aufnahme und 

Ausscheidung im Körper steuert. 

Vom Hormon - Lymphsystem wird alles 

aufgenommen, verteilt, verarbeitet, zugeordnet, 

aussortiert und auch wieder ausgeschieden. 

Über die Drüsenausgänge geht nichts rein bzw. 

sollte nichts reinkommen, der Weg führt nur 

nach draußen außer Sie 

wollen es. 

Für dieses Einbahnstraßensystem sind wir mit 

einer Druckkammer, einer Schleuse ausgestattet, 

wo alles aussortiert, umhüllt und abtransportiert 

wird. Damit das gut funktioniert, 

benötigen wir viel Schleim, Lymphe. 
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Am Anfang und Ende befinden sich 

„Druckkammern“, die mit zwei „Drucktüren“ 

abgesichert sind. Die Kammern werden zum 

Ausgleich benötigt, weil in unserem Körper, der 

dicht gefüllt ist mit Flüssigkeiten, ein anderer 

Druck herrscht als in der umgebenden Luft. 

In Höhen und im Wasser wird ebenfalls ein 

Druckausgleich benötigt. Wie bei einem  

U-Boot oder einem Raumschiff benötigen wir 

deshalb eine Druckkammer, eine Schutz-

barriere. Diese Druckkammern – die 

Lymphknoten – schützen unseren Körper. Sie 

sind ein wichtiger Teil von unserem 

Filtersystem. 

Nährstoffe und Luft können rein, Schmutz wird 

ausgeschieden. Nur die Drüsen und ihre 

Druckkammern trennen den Luft- vom 

Wasserraum. Auch unser Dickdarm ist eine 

Druckkammer: Wenn man beim Anus andrückt, 

kann man den Druck in den Ohren spüren. Die 

Kanäle sind direkt miteinander verbunden, vom 

Anus bis zur Ohrenschmalzdrüse. 
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Der Verdauungstrakt ist ähnlich wie die 

restlichen Drüsenkanäle, die sich durch den 

ganzen Körper ziehen. Der Magen ist sozusagen 

der größte Lymphknoten. Am Anfang des 

Verdauungstraktes ist der Mund, dann kommen 

die Speiseröhre, der Magen, der Dünndarm, 

welcher wie eine einzige fette Lymphe ist, und 

am Schluss dient der Dickdarm wieder als 

Druckkammer zum Ausgang hin. 

Der Blutkreislauf  wird auch gefiltert von diesem 

System. Das Blut hat einen pH-Wert von 7,3–7,5. 

Alle Werte darüber oder darunter haben 

schwerwiegende Folgen. Der Tod tritt bereits bei 

pH-Werten unter 6,8 bzw. über 8,0 ein. 

Damit haben Sie eine Vorstellung, wie wichtig 

Ihr Filtersystem für das Blut ist. Verschmutzte 

Partikel in der Nahrung oder in der Luft sind für 

Ihren Körper nicht förderlich. 
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Das Lymphsystem hat eine exakt vorgegebene 

Laufrichtung, Schmutzpartikel werden nur in 

eine Richtung zu den Ausgängen transportiert. 

Am Bild ein Einblick in eine Lymphbahn und die 

darin enthaltenen Klappen die so angeordnet 

sind das ein Rückfließen nicht möglich ist. 

 

Foto: Lamiot CC BY 3.0 

Quelle:https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3

ALymphangions.jpg 

 

Wird dieser „Schlauch“ nicht gereinigt, 

entstehen Stauungen die Druck auslösen. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Lamiot
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ALymphangions.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ALymphangions.jpg
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Die folgenden Bilder zeigen einen Teil des 

Lymphsystems mit den Lymphknoten, die 

durch Zusammendrücken ihren Inhalt in die 

jeweilige Laufrichtung bewegen. 

 

 

Quelle:https://de.wikipedia.org/wiki/Unterkieferlymphknot

en#/media/File:Gray602.png 

https://de.wikipedia.org/wiki/Unterkieferlymphknoten#/media/File:Gray602.png
https://de.wikipedia.org/wiki/Unterkieferlymphknoten#/media/File:Gray602.png
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Quelle:https://en.wikipedia.org/wiki/Jugulodigastric_lymph

_node#/media/File:Gray605.png 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle:https://en.wikipedia.org/wiki/Supratrochlear_lymp

h_nodes#/media/File:Gray606.png 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jugulodigastric_lymph_node#/media/File:Gray605.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Jugulodigastric_lymph_node#/media/File:Gray605.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Supratrochlear_lymph_nodes#/media/File:Gray606.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Supratrochlear_lymph_nodes#/media/File:Gray606.png
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Quelle:https://en.wikipedia.org/wiki/Axillary_lymph_node

s#/media/File:Gray607.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle:https://en.wikipedia.org/wiki/Preaortic_lymph_nod

e#/media/File:Gray611.png 

https://en.wikipedia.org/wiki/Axillary_lymph_nodes#/media/File:Gray607.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Axillary_lymph_nodes#/media/File:Gray607.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Preaortic_lymph_node#/media/File:Gray611.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Preaortic_lymph_node#/media/File:Gray611.png
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Quelle:https://en.wikipedia.org/wiki/Lumbar_lymph_trun

k#/media/File:Gray621.png 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lumbar_lymph_trunk#/media/File:Gray621.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Lumbar_lymph_trunk#/media/File:Gray621.png
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Quelle:https://en.wikipedia.org/wiki/Superficial_inguinal_l

ymph_nodes#/media/File:Gray610.png 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Superficial_inguinal_lymph_nodes#/media/File:Gray610.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Superficial_inguinal_lymph_nodes#/media/File:Gray610.png
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Quelle:https://en.wikipedia.org/wiki/Popliteal_lymph_nod

es#/media/File:Gray609.png 

https://en.wikipedia.org/wiki/Popliteal_lymph_nodes#/media/File:Gray609.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Popliteal_lymph_nodes#/media/File:Gray609.png
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Das Lymphsystem zieht sich wie ein 

Schlauchabflusssystem durch Ihren gesamten 

Körper. Am Bild unten ist die Abgabe von 

Sauerstoff und gefilterten Nährstoffen an die 

Arterien (rot) zu sehen. 

 

Quelle:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illu_lymp

h_capillary_de.png 

Abfall nimmt die Lymphe ebenfalls auf und 

transportiert sie über das Lymphsystem zu den 

Ausgängen, wo die Schmutzpartikel 

ausgeschieden werden. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illu_lymph_capillary_de.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illu_lymph_capillary_de.png
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Das Lymphsystem ist mit mehreren kleinen 

Lymphknoten ausgestattet die sich über den 

ganzen Körper verteilen 

Foto: Blausen Medical Communications, Inc. CC BY 3.0 

Quelle:https://en.wikipedia.org/wiki/Lymphoma#/media/

File:Blausen_0626_lymphoma.png  

Lymphknoten sind wie kleine Mülltonnen, die 

als Sammelbecken dienen und sich um die 

Kontrolle des Inhaltes kümmern, damit alles 

https://en.wikipedia.org/wiki/Blausen_medical
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0
https://en.wikipedia.org/wiki/Lymphoma#/media/File:Blausen_0626_lymphoma.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Lymphoma#/media/File:Blausen_0626_lymphoma.png
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sauber bleibt und nur das Lebensnotwendige  

in den Organismus kommt – wie zuhause,  

wo wir Mistkübel haben, die wir ausleeren, um 

nicht zu vermüllen. Um beim Vergleich zu 

bleiben: Auch daheim brauchen wir Sauberkeit 

und Frischluft. Wenn Sie durch Ihre Haustür 

(Mund) Lebensmitteln mitbringen (einführen), 

müssen Sie diese meist erst vorbereiten, um sie 

konsumieren zu können. Die guten Sachen essen 

Sie (die kommen in Ihren Organismus), den Rest 

(Verpackung, Abfall) werfen Sie in den Müll.  

Ihr „Trockenreinigungssystem“ sind 

Papierkörbe in allen Räumen bzw. Lymphan-

sammlungen in der Brusthöhle. Wenn Sie dann 

die Nahrung verdaut haben, wird erneut 

aussortiert und der Abfall zum Ausgang 

transportiert. 

Ihr „Feuchtreinigungssystem“ besteht aus 

Toilette, Waschbecken etc. oder eben aus den 

Lymphansammlungen in der Bauch-

Beckenhöhle. Das Feuchtabfallsystem ist schon 

großenteils bekannt. 
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Ihr Lymphsystem ist auch ein Filtersystem, so 

wie beim Haus das Rohr- und Kanalsystem. 

Dieses System sammelt alles und bringt es dann 

zu den Ausgängen. So hält es den Lebensraum 

sauber bzw. die Gesundheit aufrecht. 

Die Lymphknoten sind also Müllstationen, die 

ausgeleert werden müssen wie der Mistkübel, 

der zum Container getragen werden muss.  

Durch Zusammendrücken und Pressen der 

Lymphknoten bewegt sich der Inhalt in die dafür 

vorgesehene Richtung und kann so entleert 

werden. Das ist wie bei einem Blasebalg: Durch  

das zusammendrücken geht die Luft – hier die 

Flüssigkeit – in Richtung Ausgang. 

 

Quelle:https://en.wikipedia.org/wiki/Lymphatic_system#/

media/File:Illu_lymph_node_structure.png 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lymphatic_system#/media/File:Illu_lymph_node_structure.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Lymphatic_system#/media/File:Illu_lymph_node_structure.png
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Wir Menschen haben zwei Körperhöhlen, die 

Brust- und die Bauchhöhle, die uns das Leben in 

der Luft und im Wasser ermöglichen. Beide 

benötigen ein Reinigungssystem. Beim Fisch, der 

keine Lunge und nur eine Körperhöhle besitzt, 

wird ein Reinigungssystem für die Luft nicht 

benötigt. Er nimmt den Sauerstoff über seine 

Kiemen auf, die das Wasser filtern.  

 

Lebewesen die Luft atmen benötigen auch eine 

Reinigung für verschmutze Partikel wie Staub, 

Zigarettenrauch oder Umweltsmog. 

Sie benötigen wegen ihrer zwei Körperhöhlen 

auch zwei Reinigungssysteme. Die Reinigung 

der flüssigen Stoffe erfolgt über den Bereich 

unterhalb des Bauchnabels (Harn, Anus etc.). 

Die Luft wird über den oberen Teil (Lunge, 

Rachenring) gereinigt. 

Fische und Vögel haben eine unterschiedliche 

Atmung: Fische „atmen“ durch das 

Lymphsystem, Vögel durch das Lungensystem. 
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Durch die Zwerchfelltrennung besitzen wir 

beide Systeme und können deswegen auch in 

beiden Lebensräumen leben. 

 

Wer hat eine Lunge und benötigt ein 

Luftreinigungssystem? 

Lungenatmung:  

Säugetiere, Vögel, Reptilien und einige 

Amphibien.  

Hier sind die Lungen das Reinigungssystem. 

Kiemenatmung:  

Fische und Krebse 

Tracheenatmung:  

Insekten, Tausendfüßer und Spinnen 

Hautatmung:  

Amphibien, z. B. Frösche 

Menschen besitzen eigentlich alle vier Systeme!  

Wir benötigen also eine andere Denkweise,  

was unsere Sauerstoffaufnahme betrifft. Nicht 

nur die Lunge, nein, auch das Drüsen-/ 

Lymphsystem kann Sauerstoff aufnehmen und 
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so unseren Körper damit versorgen, auch über 

die Haut. 

Unsere Hauptaufnahme geschieht jedoch im 

Rachenring, Nase und Mund, wo wir mit  

einem ausgeklügelten Analyse-, Abwehr- und 

Entsorgungssystem ausgestattet sind. Über 

diesen Weg wird unser Körper mit Sauerstoff 

und Nährstoffen versorgt. Unser Lymphsystem 

tritt bereits hier in Erscheinung, um die 

Nährstoffe auszusortieren und zu filtern. Dabei 

werden wertvolle Stoffe aufgenommen und in 

den Körper gelassen. Alles, was nicht erkannt 

wird und nicht mit unserer DNA harmonisiert, 

wird abgestoßen und mit einem Schleim 

eingehüllt, damit keine Schäden im Körper 

verursacht werden.  

Dieser Schleim mit den Schmutzpartikeln im 

Kern (beispielsweise Schadstoffe von Zigaretten 

etc.) wird zum Abtransport für die Aus-

scheidung bereit gemacht. 
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Der ganze Dreck sammelt sich so. Aber da wir 

ihn nicht ausspucken und uns selbst reinigen, 

bekommen wir Krankheiten. 

Wie vorher geglaubt, haben wir also nicht nur 

unsere Lungenatmung, sondern auch ein 

Lymphsystem, das Sauerstoff aus der Nahrung 

aufnehmen und wie beim Fisch den Organismus 

damit versorgen kann. 
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Rachenring 

 

 

 

 

 

Quelle:https://de.wikipedia.org/wiki/Zunge#/media/File:

Gray1014.png 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zunge#/media/File:Gray1014.png
https://de.wikipedia.org/wiki/Zunge#/media/File:Gray1014.png
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Speicheldrüsen 

 

 

 

 

 

Quelle:https://en.wikipedia.org/wiki/Sublingual_gland#/m

edia/File:Gray1024.png 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sublingual_gland#/media/File:Gray1024.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Sublingual_gland#/media/File:Gray1024.png
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Auch die Luft ist eine Nahrung, die wir 

unbedingt benötigen. Sie gehört genauso wie die 

feste oder flüssige Kost gereinigt, bevor sie in 

den Organismus aufgenommen werden kann.  

Dazu sind wir mit einem sehr ausgeklügelten 

Reinigungssystem ausgestattet. 

Eine Erstfilterung erledigen bereits die 

Nasenhaare. Die zweite Reinigung erfolgt dann 

durch die Riechschleimhaut, das Lymphsystem. 

Die guten Partikeln wie Frischluft oder aber auch 

Blütenstaub verschiedener Pflanzen oder Gräser, 

Düfte der Natur, werden aufgenommen und 

durch ihre Lymphe weiterverarbeitet. Die 

dreckigen Partikel – Umweltgifte, Zigaretten-

rauch, Parfüms, Pflegeprodukte … – bleiben 

dabei in der Schleimhaut hängen, werden dort 

von der Lymphflüssigkeit umschlossen und zur 

Ausscheidung geführt, weil sie der Organismus 

nicht verwerten kann. 
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Die guten Stoffe erkennt die Lymphe anhand 

eines „Codes“. Sie werden aufgenommen und 

in den Organismus zur Weiterverarbeitung 

gelassen. 

Eine Zelle besitzt eine DNA mit einem ganz 

genau festgelegten Code.  

Aus diesem Code lassen sich dann verschiedene 

weitere Zellen produzieren durch verschiedene 

Zusammensetzungen der Codierungen. 

Beispiel zur Illustration. 

Eine Frau: DNA-CODE 1234567890. 

Ihr Partner: DNA-CODE 1234597806 

Ihr gemeinsames Kind: DNA-Code 1234567908 

z.B. 

Ein Apfel: DNA-Code 246801357 

Plastik-/Industrienahrung:  

Kein Code, den der Körper kennt, deshalb 

GIFT. 

 

Anhand dieser Kombination haben wir mehrere 

Möglichkeiten, die Grundsubstanz zu verändern 
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bzw. zu reparieren oder sie zu versorgen,  

ohne das Schädlinge/Fremdkörper in den 

Organismus gelangen. Unsere Nahrung sollte 

ebenfalls eine DNA enthalten, damit der Körper 

richtig funktioniert. 

Geben Sie einmal „Gegenteil von Lebensmittel“ 

in eine Suchmaschine ein. 

Erstaunliches kommt dabei zu Tage:  

FLUCH – GIFTIG – SÜSSIGKEITEN – 

LAUM – BREI – MÜLL.  

Muss man noch mehr sagen? 

Wir leben mit der Natur in einer Symbiose, die 

Natur hat genau wie wir einen Code. Wenn wir 

natürliche Lebensmittel, egal ob aus der Luft 

oder dem Wasser, zu uns nehmen und der Code 

zu unserem Organismus passt, wird dieser 

aufgenommen und verwertet, wie ein Schlüssel 

ins Schloss passt und die Tür öffnet. Stoffe, die 

unser Organismus jedoch nicht kennt, werden 

von der Lymphe bzw. vom Schleim umhüllt, 

damit keine Verletzungen auftreten, und 
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abtransportiert. Eine weitere Trennung erfolgt 

dann im Verdauungstrakt. 

Der gesamte Ein- und Ausgangsbereich ist mit 

Epithelgewebe – Drüsen, Schleimgewebe, 

Lymphgewebe – ausgestattet, das wie ein Filter 

wirkt und wie bereits erwähnt die unreinen, 

nicht codierten Stoffe, die Sie aufnehmen, fern 

von Ihrem Organismus hält. Der Rachenring 

ist für die Aufnahme von allem zuständig,  

das Sie über Mund, Nase, Ohr oder Haut 

aufnehmen. Dies sind Ihre ersten Filterstationen! 
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Der Rachenring ist mit einer Art Schwamm 

ausgestattet. Die gelben Bereiche, die Sie im Bild 

unten sehen, sind die Drüsen, ein Teil des 

Hormon - Lymphsystems. Sie sehen nicht nur 

aus wie ein Schwamm, sie verhalten sich auch so. 

Foto: Itamulyte CC BY 4.0 

Quelle:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seili%C5

%B3_liaukos_(lot._Glandulae_salivares).jpg 

 

 

 

Quelle:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sponge-

viscose.jpg?uselang=de 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Itamulyte&action=edit&redlink=1
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seili%C5%B3_liaukos_(lot._Glandulae_salivares).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seili%C5%B3_liaukos_(lot._Glandulae_salivares).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sponge-viscose.jpg?uselang=de
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sponge-viscose.jpg?uselang=de
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Das sind Ihre Drüsen, die sich in endokrine und 

exokrine aufteilen: Exokrin heißt „nach außen 

abgebend“, endokrin „nach innen abgebend“. 

Rein und raus also. 

Unser Organismus hat ein endokrines, „nach 

innen abgebendes“, System, wo Sauerstoff und 

Nährstoffe in flüssiger und fester Form 

analysiert und aussortiert werden. Der Magen 

zerteilt den Rest der großen Stücke dann in 

kleinste Partikel, damit es aufgenommen 

werden kann.  

Nur verwertbare, lebensnotwendige Stoffe 

sollen die Organe, Muskeln und Sehnen 

erreichen. 

Beim exokrinen, „nach außen abgebenden“, 

System werden die nicht verwertbaren Luft- und 

Nahrungspartikel (Gift, Müll etc.) umhüllt von 

der Lymphe und in Richtung der Ausgänge 

abtransportiert. Ausgänge sind Nase, Mund, 

Ohren, Haare, Augen, Brust, Haut, Anus, 

Harnausgang, Geschlechts-ausgang. 
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Da wir uns im Wasser wie auch auf Land 

bewegen können, benötigen wir ein zweites 

Reinigungssystem. 

Mit dem Ausspucken der Schadstoffe können 

wir die fehlende Reinigung nachholen und uns 

so vom MÜLL in unserem System befreien.  

Dazu müssen wir lediglich unsere Einstellung 

ändern und unser Wissen erweitern. 

Es verhält sich wie bei der Reinigung von 

Wohnung oder Haus, weshalb hier ein Vergleich 

als Hilfestellung dienen soll. 

Körper: 

Blut Arterie:    rot 

Blut Vene:    blau 

Lymphe/Sauerstoff:   grün 

Nerven:     gelb 

Haus: 

Warmwasserleitung:   rot 

Kaltwasserleitung:   blau 

Müllsystem/Frischluftzufuhr: grün 

Elektrizität:    gelb 
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Auch der Vergleich mit einem Auto wäre 

möglich. Es geht nur darum, das Verständnis zu 

erweitern.  

Stellen Sie gute Lebensmittel und Frischluft in 

Ihren Lebensraum, können Sie gut davon leben. 

Stellen Sie jedoch schmutzige Luft und 

Industrienahrungsmittel in Ihren Lebensraum, 

werden Sie krank. Ihr Körper ist Ihr Haus. Zu 

viele Lebensmittel sind unrein und die Umluft 

ebenso, was sich durch Krankheiten bemerkbar 

macht.Bei Kindern ist dies leider schon sehr oft 

zu beobachten: Krankheiten, Aggression usw. 

sind alles Nebenwirkungen der modernen 

Industrie. Schlimmer als Drogen!  

Wenn Sie Kinder haben, die sich zum 

Schlechteren verändert haben, dann stellen Sie 

einmal ihre Ernährung auf gute Lebensmittel 

um. Sie werden staunen!  

Sehr oft spiegelt sich unser körperlicher Zustand 

in unserem Zuhause oder Verhalten wieder. 

Wenn Sie in ihrer Wohnung bzw. Ihrem Haus 

eine mehr als sonst ausgeprägte Notwendigkeit 
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zu putzen fühlen, dann hat 

höchstwahrscheinlich auch Ihr Körper eine 

Säuberung dringend nötig. Lassen Sie Ihrer 

Phantasie freien Lauf, vielleicht erkennen ja auch 

Sie sich selbst in Ihrer Wohnung/Ihrem Haus 

oder in Ihrem Verhalten ein wenig wieder.  

Wie wir jetzt wissen, wird die Einnahme aller 

Stoffe, egal ob gut oder schlecht, für unseren 

Organismus von dem Hormon-Lymphsystem 

analysiert und kontrolliert. Das funktioniert wie 

bereits erwähnt durch exokrine und endokrine 

Vorgänge. Die Erstaufnahme erfolgt dabei im 

Rachenring, wo diejenigen Partikel, die nicht 

verwertet werden, mit Schleim umhüllt und so 

für den Abtransport bereitgemacht werden. Das 

ganze Lymphsystem ist für die Verteilung und 

den Abtransport unserer Nahrung und des 

Sauerstoffs zuständig. Sehen Sie Luft als 

Nährstoff an, wir benötigen sie! Bei den 

Drüseneingängen im Rachenring verhält sich 

das ganze ähnlich wie bei einem Schwamm. Alle 

Systeme, die diesen Schwamm beinhalten, 



44 
 

funktionieren nach dem Endo-/Exokrin-Prinzip: 

Gutes aufnehmen und Schlechtes, 

Unbrauchbares abstoßen.  

Stellen wir uns einen Küchen- oder Bad-

schwamm und dessen Funktion vor: Er nimmt 

auf und gibt ab wie die Drüsen im endo-/ 

exokrinen System des Körpers! In dem 

Schwamm sind viele kleine Luftlöcher, die durch 

Zusammendrücken die Luft und Flüssigkeit 

darin auspressen wie im Körper die 

Lymphknoten und Drüsen die Abfallstoffe.  

Unser ganzer Körper ist mit einem 

Schwammsystem wie diesem ausgestattet. Alle 

wichtigen Organe zur Lebenserhaltung und 

Weiterpflanzung benötigen solche Schwämme. 

Sie speichern Nahrung/Sauerstoff und sind für 

Filterung/Reinigung der Lymphflüssigkeit 

zuständig, die sie gleichzeitig miteinander 

verbindet.  

 

Der Transport der Nahrung und des Sauerstoffs 

erfolgt über die Lymphflüssigkeit zu den 
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Organen und der Abfall wird zu den Ausgängen 

geschafft, wo er ausgeschieden wird. Es ist 

immer der gleiche Vorgang. Feste Nahrung und 

Flüssigkeit – Eingang – Zerkleinerung – Drüsen 

– Hormone – Enzyme – Verarbeitung – 

Verteilung – Ausgang. Wenn wir zu viel 

Schmutz in den Organismus bringen, wird 

dieses System jedoch überlastet und bereitet uns 

große Probleme. Die häufigsten Krebsgeschwüre 

befinden sich übrigens bei diesen Filterstationen 

und den Ausgängen. Geben wir selbst unserem 

Körper die Chance zur Erholung und zur 

Selbstheilung. Denn wir sind schlicht und 

einfach verdreckt, das Müllabwehrsystem ist 

völlig überfordert. Nicht codierte Lebensmittel 

oder Luftpartikel bereiten unserem Körper sehr 

viel Arbeit. Er kann sie nicht verwerten und 

muss sie aus dem Körper hinausschaffen. Er 

arbeitet völlig umsonst. Weil wir ein wichtiges 

System übersehen oder verbergen, überfordern 

wir auch das Reinigungssystem, das wir kennen: 

das Verdauungssystem. Wir haben aber zwei 

Körperhöhlen und beide gehören gereinigt!  
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Unsere Hormondrüsen sind mit einem 

Aufnahme-/Reinigungssystem ausgestattet. Sie 

sind leicht zu erkennen, da sie einem Schwamm 

ähneln. Reinigen Sie sich!  

Quelle:https://en.wikipedia.org/wiki/Endocrine_system#

/media/File:Illu_endocrine_system_New.png 

https://en.wikipedia.org/wiki/Endocrine_system#/media/File:Illu_endocrine_system_New.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Endocrine_system#/media/File:Illu_endocrine_system_New.png
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Drüsenschwämme sitzen, wie die Abbildung 

zeigt, an allen wichtigen Punkten: 

Rachenring 

Gehirn, Epiphyse [Zirbeldrüse], 

Hypothalamus, Hypophyse 

[Hirnanhangdrüse]) 

Schilddrüse, Nebenschilddrüse 

Thymusdrüse 

Nebennierenrinden 

Bauchspeicheldrüse 

Geschlechtsdrüsen 

Weitere Drüsen: 

Afterdrüsen, Bartholini-Drüsen, Bronchien-

Lungendrüsen, Brunner-Drüsen,  

Cowper-Drüsen Darmdrüsen,  

Gebärmutterdrüsen, Harnröhrendrüsen,  

Krause-Drüsen, Leber-Magendrüsen,  

Milchdrüsen, Nasendrüsen,  

Ohrenschmalzdrüsen, 

Prostata (Vorsteherdrüse), 

Schweiß-Duftdrüsen, Speicheldrüsen, 

https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CE8QFjAHahUKEwiJh6nU6-HGAhVEWxQKHX1ZAEc&url=http%3A%2F%2Funiversal_lexikon.deacademic.com%2F252114%2FHypothalamus%2C_Hypophyse%2C_Zirbeldr%25C3%25BCse_und_ihre_Hormone&ei=XMmoVYnpKMS2Uf2ygbgE&usg=AFQjCNFNbP_wPgEvcb5Z6HW1sW34NESSTg
https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CE8QFjAHahUKEwiJh6nU6-HGAhVEWxQKHX1ZAEc&url=http%3A%2F%2Funiversal_lexikon.deacademic.com%2F252114%2FHypothalamus%2C_Hypophyse%2C_Zirbeldr%25C3%25BCse_und_ihre_Hormone&ei=XMmoVYnpKMS2Uf2ygbgE&usg=AFQjCNFNbP_wPgEvcb5Z6HW1sW34NESSTg


48 
 

Tränendrüsen, Vorhautdrüsen, 

Wimperndrüsen, Zervix-Drüsen 

Auch das Auge wird mit einer Flüssigkeit 

versorgt, dem Kammerwasser, das für die 

Reinigung des Bindehautsacks sowie die 

Befeuchtung und Ernährung der Hornhaut 

zuständig ist. Denn wenn die direkte Augen-

umgebung verschmutzt ist, leidet auch das  

Sehvermögen darunter. 

Das Kammerwasser hat also die gleiche 

Funktion wie die Lymphflüssigkeit. 

Die Abgabe der eingefangen, umhüllten, 

schlechten, schmutzigen Partikel führt (nach 

momentanen Wissensstand) über das 

Verdauungssystem zur Ausscheidung.  

Die BENSAMUI - Methode ist für die Reinigung 

des Lymphsystems zuständig. Der ganze Körper 

– Bindegewebe, Faszien, Epithel Gewebe, 

Organe – wird von der Lymphe durchwandert 

und somit auch ernährt. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bindehaut


49 
 

80 % aller Krankheiten – Muskelschmerzen, 

Rückenschmerzen, somatoforme Schmerzen, 

Fibromyalgie, Tinnitus, Tics usw.… – entstehen 

durch Verstopfung der Lymphe aufgrund einer 

Fehlernährung. 

Wie bei den meisten Krankheiten hat es auch 

hier die Medizin geschafft, das Ganze so zu 

verwirren, dass sich niemand mehr auskennt; 

selbst die Ärzte erkennen die Zusammenhänge 

oft nicht mehr.  

Ganzheitlichen Medizinern fällt vielleicht eine 

Verbindung auf. Alle anderen Ärzte sind jedoch 

oft nur auf einem Gebiet geschult. Es verhält sich 

wie bei Ihrer Wohnung: Auch da gibt es oft 

mehrere Schäden und ein Installateur wird einen 

Elektrofehler nicht finden, ihr Hausmeister 

eventuell schon. 
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Das Bild einer Bauchspeicheldrüse, die bei vielen 

Menschen verstopft und verklebt ist so das 

Krankheiten vorprogrammiert sind. 

Die Ausgangsdrüse endet von der 

Bauchspeicheldrüse direkt in den Darm. Ist diese 

verklebt ist ein Bauchspeicheldrüsenkrebs sehr 

oft die Folge. Enzyme (Fermente) können nicht 

mehr ihre Arbeit tun. 

 

Quelle: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pancreatic_duct#/media/Fil

e:Gray1100.png 
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Ebenso hat auch die Ohrspeicheldrüse eine 

Ausgangsdrüse die im Gehörgang endet, die 

Ohrenschmalzdrüse. Auch diese ist sehr oft 

verstopft durch eine falsche Ernährung. Hier 

kommt das Ohrenschmalz raus. Es hat die 

gleiche Farbe wie Zucker der verbannt wird, von 

Gelb bis dunkelbraun. Olivenöl, das reiner 

Zuckeralkohol (Glycerin) ist, wird bitter wenn es 

oxidiert. Das Ohrenschmalz ist auch bitter. Es ist 

also durchaus verständlich das über die Drüsen 

bis zur Ohrenschmalzdrüse eine 

Zuckerverbrennung stattfindet. Wie bei einem 

Schlauch der ein Anfang und ein Ende hat. 

Leider wissen Ärzte nicht alles über die Funktion 

dieser Ohrenschmalzdrüse und ebenso auch 

Gehörakustiker. Bei vielen Menschen wurde die 

Ohrenschmalzdrüse verstopft durch das 

einspritzen von Silikon – Kautschuk Gemischen 

die von Gehörakustikern ins Ohrgespritzt 

werden. Das machen sie für einen Abdruck des 

Innenohrs um damit einen Gehörschutz, 

Schlafschutz oder ähnliches anzufertigen.  

In diesem Fall kann das für den Kunden fatale 
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Folgen haben. Wird das Gemisch bis zur 

Ohrenschmalzdrüse eingespritzt verstopft diese 

und der Kunde leidet unter Tinnitus, Schwindel, 

Geruch-/Ernährungsproblemen, Räuspern und 

vielen anderen Krankheiten die sich daraus 

ergeben können. In diesem Fall wird der Kunde 

zum Patienten und ein unglaubliches Martyrium 

beginnt da die Schulmedizin keinerlei Ahnung 

über die Wichtigkeit der Ohrenschmalzdrüse 

besitzt. Ein HNO - Arzt erkennt die verstopfte 

Drüse nicht, weil er beim hineinsehen keinen 

Fremdkörper entdecken kann. Da die Drüse 

genau wie der Anus, von außen gesehen, ins 

Innere führt ist das für den Mediziner nicht 

sichtbar. Von außen betrachtet ist auch der Anus 

dicht, genau wie die Ohrenschmalzdrüse und 

andere exokrine Drüsen. Sollte ihnen Silikon 

eingespritzt worden sein, hat es die gleiche 

Wirkung als hätten sie einen Einlauf in die 

Ohrenschmalzdrüse bekommen, nur nicht mit 

Wasser, sondern mit schnell aushärtendem 

Silikon. Ohne ärztliche Hilfe haben sie hier keine 

Chance. Bis es ein Arzt entdeckt können Jahre 
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vergehen, wie bei Fibromyalgie - Patienten die 

ebenso oft mehrere Jahre auf eine Diagnose 

warten. 

Auf dem Bild ist der Ausgang der 

Bauchspeicheldrüse nochmal zu sehen. Er ist 

ganz fein und darf nicht verstopft oder verklebt 

werden. 

 

 

Quelle: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pancreatic_duct#/media/Fil

e:Gray1057.png 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pancreatic_duct#/media/File:Gray1057.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Pancreatic_duct#/media/File:Gray1057.png
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Das gleiche ist mit allen anderen Drüsen in 

unserem Körper, die Funktion dieser Drüsen 

muss einwandfrei sein, nur dann können 

Krankheiten vermieden werden. 

Auch die Brustwarze ist eine Ausgangsdrüse. 

Bei nichtstillenden Frauen ist oft ein Rückstau 

mit einhergehender Verstopfung, oftmals mit 

Schadstoffen, der Fall und es entsteht 

Brustkrebs. Deswegen ist stillen eine durchaus 

wichtige Sache für den Organismus, weil die 

Drüsenfunktion so gewährleistet ist. Das wurde 

Wissenschaftlich mittlerweile sogar belegt. 
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Technik 

Ist das Lymphe - Hormonsystem verstopft, 

bekommen auch die Muskeln und das 

Bindegewebe keine Nahrung und keinen 

Sauerstoff mehr. Sie ziehen sich zusammen und 

trocken aus. Die Versorgung des gesamten 

Organismus funktioniert also über das Hormon-

Lymphsystem. Dieses sortiert dabei die guten 

Inhaltsstoffe aus, die weiterverarbeitet werden, 

während die schlechten ausgeschieden werden, 

das ist Lebenswichtig für das System. Denn 

wenn wir zu viele unreine, nicht verwertbare 

Luft- und Nährstoffe in den Organismus 

einführen, wird dieser überfordert. Die 

Schmutzpartikel bleiben im Organismus und 

blockieren seine Funktionen. Eine Reinigung ist 

unausweichlich! 
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Es bedarf keiner schwierigen Technik, um sich 

vom Dreck zu befreien. Jedoch wurde uns dies 

über Jahre hinweg mit Erziehung abtrainiert.  

Lymphgefäße, Lymphkapillaren, Lymph-

sammelstämme,  Präkollektoren, Lymphknoten 

und Hormon-drüsen die als Sammelstelle  

und Filter dienen, müssen jedoch ausgepresst, 

abgesaugt und die schlechten Inhaltsstoffe 

Richtung Ausgang transportiert werden. 

Durch das Heraustrecken der Zunge öffnen sich 

die Drüsen. Bewegen Sie den Oberkörper leicht 

nach vorn, wieder zurück und atmen sie laut aus 

der Lunge heraus, auch mit lauten wie hrhrhrhr 

oder ähnlichem.  Sobald Sie eine Schleim-

ansammlung im Mund spüren, spucken Sie sie 

sofort aus. Auch ein kräftiger Stoß beim 

Ausatmen hilft den Schleim los zu werden. 
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Quelle:https://de.wikipedia.org/wiki/Zunge#/media/File:

Gray1014.png 

Wird der Kopf mit ausgestreckter Zunge nach 

hinten gebeugt, öffnen sich die Drüsen noch 

weiter, die Brust geht nach oben und man 

bekommt mehr Luft. 

Pressen Sie Ihre Schwämme aus wie beim Putzen 

in der Küche! Die alte Flüssigkeit und den 

Schmutz, der sich darauf befindet, spülen Sie 

raus. Pressen, saugen und winden Sie Ihre 

Lymphe aus. Entfernen Sie so die darin 

enthaltenen Schadstoffe aus Ihrem Körper. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zunge#/media/File:Gray1014.png
https://de.wikipedia.org/wiki/Zunge#/media/File:Gray1014.png
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Wie bei einem Wasserschlauch müssen auch der 

Eingang und der Ausgang sauber sein, sonst 

bringen Sie nichts rein oder raus: Legen Sie die 

Zunge an den Gaumen und ziehen Sie sie mit 

Unterdruck an, bis der Schmutz von den Ohren 

runter und von der Schilddrüse hochkommt. 

Drücken Sie Wasser gegen ihren Gaumen und 

pressen Sie so die Schwämme aus. Bewegen sie 

den Kopf dabei hin und her. Irgendwann kann 

man spüren, wie die Lymphe anfängt sich zu 

bewegen, die Verklebungen lösen sich. Machen 

Sie Laute wie „hrrrr“, „mrrrrrr“, „grrrrr“ und 

Ihre Drüsen öffnen sich. Spucken Sie den Dreck 

gleich aus. Dadurch wird Ihr Körper gereinigt 

und Sie bekommen wieder Platz für Luft und 

Nährstoffe. 

Schneiden Sie Grimassen, reißen Sie den Mund 

weit auf, bewegen Sie ihre Muskeln, um Druck 

zu machen, aktivieren Sie Ihren Schleim. Die 

Drüsen müssen an ihren Stellen gedrückt oder 

massiert werden, anschließend dehnen Sie den 

betreffenden Körperteil. So zerteilen sich die 
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großen Schmutzansammlungen und lassen sich 

Stück für Stück ausspucken. 

Ihr Druck, je nach Schmerzbelastbarkeit, 

bestimmt das Auspressen. Bei der Schilddrüse 

oder der Ohrspeicheldrüse hilft zusätzliches 

Schlucken, um die Lymphe so von beiden Seiten 

zusammenzudrücken. Streifen sie mit ihren 

Fingern, wie bei einem Y (Ypsilon), von der 

Ohrenschmalzdrüse die Schadstoffe runter bis 

zur Schilddrüse wo sie ausgespuckt werden. 

Den Weg können sie in etwa so wie den des 

Darms betrachten mit Ausscheidung als 

Ohrenschmalz statt Kot. Im Bild als dicke blaue 

Linie markiert. Auch der Druckausgleich wird 

über diese Drüse gemacht. Wenn sie am oberen 

Ende in die leichte Kerbe reindrücken können sie 

bei einem Druckausgleich den Druck in den 

Fingern spüren. Die Mediziner wissen davon 

nichts, weil sie die Ohrenschmalzdrüse einfach 

ignorieren, obwohl hier der Schlüssel zu vielen 

Krankheiten liegt. Das nachzuverfolgen wäre 

ganz leicht, aber nicht erwünscht seitens der 
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Mediziner. Es hat für sie keine Bedeutung. 

Zumindest wurde mir das von einigen 

Medizinern erklärt, dass darin kein Interesse 

besteht. Liegt ja auch viel Geld dahinter, das ist 

meine Meinung. 

Zusätzliches anziehen der Schadstoffe durch die 

Atmung unterstützt das wieder. Lösen sie die 

Verklebungen damit Gase und Ausscheidungen 

über die Ohrenschmaldrüse rauskönnen. 

Nacken-/Rückenschmerzen werden dadurch 

erleichtert. Das ist etwas unangenehm, hilft aber 

enorm. Seien Sie aber immer vorsichtig, 

schließlich bewegen Sie giftige Stoffe in Ihrem 

Körper hin und her. Das Gefühl des 
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Sodbrennens ist dabei völlig normal da diese 

Schadstoffe sehr aggressiv sind. Fühlen Sie einen 

zu großen Schmerz oder eine Blockade, dann 

trinken Sie etwas und drücken Sie die Flüssigkeit 

gegen den Gaumen. Lieber langsam, dafür öfter. 

Mit Schlucken, gleichzeitigem Drücken und 

Dehnen lassen sich gute Erfolge erzielen. 

Zwischendurch Ausspucken nicht vergessen. 

Für diese Reinigung müssen die Ausgänge 

freigemacht werden. Gehen Sie für die einzelne 

Öffnung wie beschrieben vor.  

Mundhöhle:  

Durch kräftiges Husten lockert sich ein Kloß, den 

Sie hochziehen und ausspucken. Durch das 

Heraustrecken der Zunge öffnen sich die 

Drüsen. Drücken Sie Flüssigkeit gegen Ihren 

Gaumen, wenn Sie trinken, denn so werden die 

Schwämme/Drüsen mit Wasser ausgepresst. 

Kaltes Wasser unterstützt das Öffnen der 

Drüsen. Stoßen sie auf und lassen sie alte Luft 

und Gase raus, atmen sie hinterher lange aus 
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und lange ein. Wenn sich Schleim bildet wieder 

ausspucken.  

Nase:  

Niesen, schnäuzen oder hochziehen, den 

Schleim oder Kloß ausspucken. Anschließend 

reinigen Sie Ihre Drüsen wie oben beschrieben.  

Ohren:  

Bei einem Druckausgleich transportiert das Ohr 

gesammelte Schadstoffe, das sogenannte 

Ohrenschmalz, nach außen. Halten sie Nase 

und Mund zu, dann pressen Sie die Luft zu den 

Ohren hinaus. Atmen Sie durch den Mund und 

die Nase als ob Sie etwas von dem Ohr 

herunterziehen wollen. Anschließend wieder 

ausspucken. Das Ohr ist kein wirklich 

abgeschlossener, dichter Raum. Sie erkennen 

das, wenn Ihr Ohr verstopft ist mit Wasser: Nur 

durch einen Druckausgleich oder Mit-dem-

Kopf-hin–und-her-Wackeln können Sie sich 

davon befreien. Ihr Körper spürt, dass da etwas 

im Ohr ist, das hinausmuss, denn sonst bereitet 

es Ihnen Probleme und Sie fühlen sich nicht 
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wohl. Ist der Schmutz draußen bekommen Sie 

wieder Luft und der Druck kann abgebaut 

werden. Machen Sie das nicht, ist der 

Abtransport gestört, es baut sich Druck auf und 

Symptome wie Kopfschmerzen, Tinnitus oder 

schwere Entzündungen treten auf. Stecken oder 

schieben sie deshalb nie etwas in Ihr Ohr, damit 

der Abtransport von Schadstoffen über die 

Ohrenschmalzdrüsen gesichert ist. Sie stören 

sonst Ihre Entlüftungs-/Filteranlage.  

Haut:  

Auch in der Haut stecken viele Schadstoffe, 

Umweltgifte, Parfüms, Waschmittel, 

Sonnencreme … Die Liste ist sehr lang. Sie 

überfordern Ihre Haut täglich mit negativen 

Einwirkungen von außen. Hautkrankheiten sind 

die Folge, Ihre Haut erstickt förmlich. Heiß 

Duschen ist dabei sehr schlecht. Duschen sie 

lieber öfter kalt. Und verwenden Sie natürliche 

Seifen und Pflegemittel statt 

Industrieprodukten. Wer mal genauer auf seinen 

Körper nach dem Duschen oder Baden achtet, 
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wird das Spannungsgefühl der Austrocknung 

wahrnehmen. Industrieprodukte sind für 

unseren Körper sehr schlecht und leider 

mittlerweile auch das Wasser mit dem wir uns 

reinigen. Industrieprodukte gegen die 

Austrocknung oder Spannungen zu verwenden 

sind kontraproduktiv, aber das muss ich ihnen 

bestimmt nicht erzählen. 

Auch Bewegung – Faszien Training, Sport etc, es 

gibt ja viele Möglichkeiten – unterstützt die 

Ausscheidung von Schadstoffen. Dehnen Sie 

viel, aber langsam! Spucken, Dehnen, Spucken, 

Dehnen. Stellen Sie sich vor, wie Sie bei jeder 

Bewegung einen Schwamm ausdrücken oder ein 

nasses Handtuch auswinden und die 

Lymphflüssigkeit so bewegen. Es ist wie bei 

einem Wasserschlauch, in dem das Wasser in 

verschieden Richtungen fließt, wenn Sie ihn 

zusammendrücken.  
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Wichtig ist auch, Luft in Ihren Körper zu 

bringen. Jin Shin Jyutsu oder Yoga wären 

wunderbare Möglichkeiten, die Sie auch allein 

und ohne Hilfe ausüben können.  

Wenn Sie die Luft mit der Nase oder dem Mund 

nach oben ziehen, hört sich das zwar nicht schön 

an, hilft Ihnen aber, den Schmutz aus Ihrem 

Körper zu bekommen. Durch einen kräftigen 

Druck/Ausstoß spucken sie die Schadstoffe aus 

und helfen Ihrem Lymphsystem so, wieder in 

Gang zu kommen. Die Lymphflüssigkeit hat nun 

wieder Platz und kann ihre wichtige Arbeit dank 

Ihrer Unterstützung erledigen. Als positive 

Nebenwirkung kommt auch unser 

Verdauungssystem wieder in Gang, weil es 

weniger arbeiten muss.  

Die Lymphe sammelt sich in 

Lymphsammelstämmen. Diese, unterteilt in die 

obere und untere Körperhälfte, sind die größten 

Lymphgefäße im Körper. Zu ihnen gehören der 

Luftröhrenstamm (Truncus trachealis) und der 

Milchbrustgang ( Ductus thoracicus ). Die 
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Sammelstämme nehmen die gesamte 

Lymphflüssigkeit aus den inneren Organen und 

aus den Extremitäten auf. Ihre Abfälle werden 

beim Schlüsselbein neben der Schilddrüse und 

beim Magenverschluss gesammelt. Das könnte 

das Hochziehen der Schulter oder die krumme 

Haltung so mancher Menschen erklären, die dort 

an Stauungen leiden. Ziehen Sie die Lymphe 

hoch zu ihren Ausgängen, transportieren Sie sie 

dann mit einem Laut 

(„rgrgrgrgrghrhrhrhrhrhrhr“) nach vorn, bis sie 

spuckbereit ist. Stoßen Sie den dreckigen 

Schleim mit einem kräftigen Stoß durch den 

Mund nach außen ab. So tun es auch Delphine, 

wenn sie den Abfall über ihr Ausgangsloch 

entsorgen. Wenn Sie einen kräftigen 

Druckausgleich machen, der auch Ihre seitliche 

Lymphe, die Schilddrüse und 

Ohrenschmalzdrüse auspresst, werden Sie einen 

ähnlichen Ton hören, wie Delphine ihn von sich 

geben. Vielleicht erklärt das ja deren 

Kommunikation, über die Drüsen und das 

Lymphsystem. Sie können das Gleiche mit Ihrer 
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Nase und Ihrem Mund: Befördern Sie den Abfall 

nach außen, heraus aus ihrem Körper. Wie mit 

einem Staubsauger muss der Schmutz aus 

unserem Körper gesaugt werden. Ziehen Sie ihn 

hoch wie mit einem Staubsauger und entfernen 

Sie den „Staubbeutel“, indem Sie ihn 

ausspucken. Durch das Hochziehen der Luft 

ziehen Sie gleichzeitig an allen 

Schwämmen/Drüsen, als würden Sie den 

Schmutz von ihrem ganzen Organismus einfach 

absaugen. Ihr Körper bekommt wieder Luft, 

kann sich erholen und seine Funktionen 

wiederaufnehmen. Ändern Sie Ihre Einstellung 

zur Atmung und beginnen Sie eine 

Hochziehreinigungsatmung. Die Einatmung 

erfolgt dabei ganz von allein, ihre Ausatmung ist 

es, die Unterstützung benötigt. Ziehen Sie die 

Luft von unten nach oben. Bleiben Sie 

gerade. Wenn der Kopf ein bisschen nach unten 

abgewinkelt ist oder Ihr Körper gebeugt ist, wird 

Ihre Lymphe eingeklemmt. Es ist kein Wunder, 

dass wir alle möglichen Schmerzen 
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oder Krankheiten bekommen. Schnüren Sie 

einmal Ihren Gartenschlauch ab.   

rien ne va plus – nichts geht mehr. 

 

Stau, Sie bekommen Probleme!  
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Quelle:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scheme

_body_cavities-de.svg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scheme_body_cavities-de.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scheme_body_cavities-de.svg
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Quelle:https://en.wikipedia.org/wiki/Lumbar_lymph_trun

k#/media/File:Gray621.png  Anacyclus 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lumbar_lymph_trunk#/media/File:Gray621.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Lumbar_lymph_trunk#/media/File:Gray621.png
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Deshalb: Halten sie ihre Lymphwege bei der 

Reinigung gerade. 

 

 

 

 

 

Quelle:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gutehalt

ung_desKorbersSchlechteHaltung_desKorpers.gif 

 

 

  

 

 

 

Quelle:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GuteSitz

haltungSchlechteSitzhaltung.gif 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gutehaltung_desKorbersSchlechteHaltung_desKorpers.gif
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gutehaltung_desKorbersSchlechteHaltung_desKorpers.gif
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GuteSitzhaltungSchlechteSitzhaltung.gif
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GuteSitzhaltungSchlechteSitzhaltung.gif


72 
 

Eine krumme Haltung ist generell schlecht. Sie 

schüren sich Ihr Müllabfuhrsystem ab, eine 

Stauung entsteht, die bis zur Verformung 

reichen kann. Das Sitzen auf Schul- und 

Computerstühlen fördert dies leider. Wenn Sie 

öfters räuspern, haben Sie schon ein 

Stauproblem. Aber: Nicht herunterschlucken, 

spucken Sie den Schmutz aus, verzichten Sie 

dabei auf Konventionen und die Meinung 

anderer, denn es geht um Ihre Gesundheit. Die 

Dauer der Reinigung ist abhängig vom Grad 

Ihrer inneren Verschmutzung. Auf dem Weg zu 

Ihrer Gesundheit können oder werden 

Sie einiges erleben. All die im Körper 

deponierten Stoffe wie Zigaretten- oder 

moderner Umweltmüll können auf dem Weg 

nach oben durchaus noch einmal eine Reaktion 

auslösen, vielleicht eine, die Sie auch bei der 

Einnahme erlebt haben, und Sie erleben einen 

sogenannten Flashback. Hören Sie aber nicht auf 

und machen Sie weiter, da müssen Sie durch. 

Am Anfang wird es immer schlimmer, bevor 

eine Besserung eintritt. Die Frage ist, wie 
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schlecht es Ihnen vorher ging und welch 

unnützes Zeug Sie in Ihren Organismus 

eingeführt haben. Stellen Sie sich immer etwas 

zum Trinken zur Seite, Wasser, Tee, aber keine 

industriell hergestellten Getränke, sonst 

verstopfen Sie sich gleich wieder. Quellwasser 

oder destilliertes Wasser wäre am besten. Auch 

können Sie dazwischen etwas essen, damit Sie 

den schlechten Geschmack und die Säure, den 

Ihr alter Müll mit sich trägt, loswerden. Durch 

das Essen wird wieder etwas Schmutz 

gebunden, der dann weiter zum Abtransport 

über den Darm geht, wo Ihr zweites 

Reinigungssystem sitzt. Dafür sind industriell 

bearbeitete Nahrungsmittel nicht geeignet, 

sondern nur natürliche gesunde Lebensmittel.  

Beim Essen gilt wieder: Spüren Sie ein Räuspern 

oder einen Kloß, dann spucken Sie den sofort 

aus. Am besten spucken Sie so viel Schleim wie 

möglich aus, damit Sie auch Ihrem 

Verdauungssystem den Stress ersparen. 

Sodbrennen kommt sehr oft, wenn nicht immer, 
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von der schmutzigen übersäuerten 

Lymphflüssigkeit die im Körper feststeckt, und 

von Rückstauungen bei einer verstopften 

Ohrenschmalzdrüse.  

Alle diese Ansammlungen drücken im Körper 

und lösen Signale aus. Die Druckkammern 

müssen deshalb entleert werden, um den Druck 

abzubauen. Pressen, drücken Sie etwas an diesen 

Stellen, damit sich die Schleuse öffnet und der 

Druck entweichen kann.Sehr viele Menschen 

leiden an verstopften Drüsen. Überall im Köper 

entstehen so Ansammlungen aus 

Schmutzpartikeln und Gasen, die hinaus wollen, 

aber nicht können, und so überall drücken. Das 

macht sich so bemerkbar, dass wir fett werden. 

Wir blasen uns sozusagen selbst auf, weil unsere 

Druckausgleichsschleusen verstopft sind. Fett 

kann auch eine Ansammlung von Nährstoffen 

mit nicht verwertbaren Schmutzpartikeln sein, 

die im Körper abgelagert werden. Sind die 

Schleusen/Drüsen verstopft, können Pollen, 
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Gluten oder andere Allergene sie noch zusätzlich 

verstopfen.  

Die Folge: Sie ersticken förmlich, Sie erleben eine 

allergische Reaktion. Deshalb müssen alle 

Kanäle frei sein, damit Sauerstoff hindurch kann. 

Überall ist Schleim, der störende Partikel 

einhüllt und damit den Körper schützt. Um diese 

Schadstoffe loszuwerden, muss er hinunter 

gesaugt, hinauf gesaugt und ausgespuckt 

werden. Die Gase massieren Sie durch 

Bewegung zu den Ausgängen. Also rülpsen und 

pupsen Sie, damit der Druck nachlässt! 

Abgepackter Müll und alte Gase müssen weg, da 

sie die Drüsen verstopfen und Druck erzeugen– 

Sauerstoff und Nährstoffe müssen rein in den 

Körper.  

Sind die Kanäle frei, flutscht alles wie bei einer 

Wasserrutsche. Ihr Körper kommt wieder in 

Form und befreit sich von seiner falschen, 

künstlichen Entwicklung. Er ist kein Roboter, 

auch wenn man den Kopf wie bei einem Roboter 

steuern kann. Sich von dem Abfall zu befreien ist 
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nicht so schwer, wie Sie glauben. Haben Sie 

Ihren Körper im Griff, haben Sie auch wieder 

Ihren Kopf im Griff. Folgen Sie der Natur! 

 

Bilder von ausgespuckten Schmutzpartikeln 
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Umwelt-, Chemie-, Zigaretten, 

Industrieschadstoffe. Sie alle werden entfernt, 

wenn sie sich davon befreien durch einfaches 

ausspucken.  
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Spucken Sie so viel aus, wie Sie nur können, um 

Ihr Reinigungssystem wieder zum Fließen zu 

bringen. Es bringt alles zu den Ausgängen, wo 

die Abfälle ausgeschieden werden durch 

Drucken, Pressen, Bewegen Massieren, Rülpsen, 

Pupsen, Harnablass, Spucken, Atmen … Alles 

kann fließen wie Wasser! So helfen Sie Ihrem 

Organismus und Ihr Organismus hilft Ihnen, 

kostenfrei. 

 

Wenden Sie das täglich mehrere Male an, damit 

sich Ihr Organismus wieder erholen, seine 

Selbstheilungskräfte aktivieren und Sie so 

zurück zur Ihrer Gesundheit führen kann. Diese 

Reinigung funktioniert um ein Vielfaches 

schneller als alle bekannten Reinigungsarten. 

70 % aller Krankheiten könnten so geheilt 

werden. Ändern Sie Ihre Nahrung, Ihre Atmung 

und Ihre Einstellung zu Konventionen 

und zur Umwelt. WER HEILT, HAT RECHT! 
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Methode 

 

Mit der BENSAMUI Methode zur Gesundheit 

Mit dieser ganzheitlichen Methode können Sie 

viele Krankheiten selbst heilen. Weil eine 

Reinigung allein nicht reicht, um gesund zu 

werden, muss noch anderes berücksichtigt 

werden. Wenn Sie vier Dinge in Ihrem Leben 

beachten, können Sie ein gesundes Leben führen. 

1.Gesundheitsbewusste Ernährung (fest 

und flüssig) 

Ein Tipp: Paleo (auch hier sind ein paar Dinge zu 

beachten, z.B. keine Milch). Mit Paleo wird Ihnen 

eine gesunde Lebensweise leichter fallen, weil 

Sie mit dieser Ernährungseinstellung schon eine 

Menge Problemauslöser weglassen und so mehr 

Gefühl für Ihren Körper bekommen, dafür was 

Ihnen guttut und was nicht. Diese Ernährung hat 

sich viele tausende Jahre lang bewährt. Die uns 
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bekannten Krankheiten haben sich erst mit der 

Industriellen Ernährung entwickelt und werden 

von Jahr zu Jahr mehr und schlimmer. 

Die Paleo-Produkte sollten alle von der Natur 

sein, rein und unbedenklich. Quellwasser - 

direkt von der Quelle selbst - nicht das aus den 

Flaschen, auch wenn es draufsteht. Destilliertes 

Wasser Natriumhydrogencarbonat, mehr 

bitteres Essen (Bitter macht fitter), Vergorenes 

und Fermente unterstützen die Reinigung 

zusätzlich. Wichtig! Nicht Liste: 

Nachtschattengewächse - deren Name nach 

alten Überlieferungen von dem Wort 

Nachtschaden abstammt. Wer 

Nachtschattengewächse zu sich nimmt hat in der 

Nacht den Schaden und steht morgens mit 

Schmerzen auf. Nachtschattengewächse können 

wegen ihren Giftstoffen zu starken Krämpfen 

und Verklebungen im Körper führen. Sie können 

Krankheiten verstärken oder verursachen. 

Rheuma, Fibromyalgie, Arthritis, Osteoporose, 

Multiple Sklerose, Autoimmunkrankheiten, 
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Asthma, Morbus Crohn, Gicht…um ein paar zu 

nennen. Auch sie sollten bei der Reinigung des 

Körpers vom Speiseplan ausgeschlossen 

werden. 

Ein paar Beispiele: Kartoffeln, Paprika, 

Artischocken, Tomaten, Auberginen, 

Cayennepfeffer, Chili, Physalis, Goji-Beeren, 

Heidelbeeren, Stachelbeeren, Sauerampfer, 

Tabak………… 

Getreideprodukte - entziehen dem Körper 

Wasser und verkleben ihn. Milchprodukte - sind 

nicht für den Menschen gedacht. Sie 

verschleimen/verstopfen und entziehen dem 

Körper wichtige Stoffe. Öle – (Zuckeralkohol) 

verkleben den Körper und beinhalten viele 

Schadstoffe. Obst – ist im Supermarkt meist mit 

Wachs überzogen und zusätzlich gesüßt, auch 

sie verkleben den Körper.  Süßigkeiten - 

verkleben den Körper, (ganz besonders 

künstliche Süßungsmittel - sie sind wie 

Superkleber). Alkohol - verklebt den Körper und 

trocknet aus. Die darin enthaltenen Sulfite 
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verhindern die Gärung/Fermentation im Körper 

und so das verarbeiten der Nährstoffe. 

Zigaretten beinhalten sehr viele Klebstoffe und 

trocknen zusätzlich aus. Stärkeprodukte 

(modifizierte Stärke, Maltodextrin) entziehen 

Wasser und verkleistern im Körper. Keine 

chemischen und generzeugten Produkte 

(Geschmacksverstärker E621 etc.). Keine 

Getränke mit Süßungsmittel, Chlor und anderen 

chemischen Zusätzen. Das Ziel der Industrie 

scheint es zu sein den Körper des Menschen zu 

verkleben und uns austrocknen zu wollen. Sie 

sind in allen Produkten zu finden, selbst da wo 

sie kein Mensch vermutet wurden sie 

beigemischt um das Lebensmittel und ihre 

gesunde Wirkung zu zerstören. Wenn sie das im 

Hinterkopf behalten tun sie sich leichter den 

Verklebungen und der Austrocknung 

entgegenzuwirken, damit ihr Organismus 

wieder arbeiten kann. Der schwierigste Weg 

dabei wird es sein Lebensmittel zu finden die 

rein-unbedenklich und ohne Beimischung von 
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Schadstoffen sind. Kräuterkundige können da 

weiterhelfen. 

2.Frischluft (Sauerstoff)              

Gehen Sie raus aus der Stadt, gehen Sie wandern, 

in die Berge, ans Meer, an einen See, in die Natur. 

Dort ist die Luft noch (!) am reinsten. 

3.Bewegung 

Bewegung ist wichtig, da sich dadurch die 

Nährstoffe wie auch Ihr Abfall von A nach B 

bewegen. 

Faszien - Training, asiatische Behandlungen, 

Yoga, Massagen, Sport, Jin Shin Jyutsu, – alles ist 

erlaubt, was Sie bewegt. Ihr Körper sollte 

geschmeidig sein, dann funktionieren ihre 

Kreislaufsysteme besser. 

4.BENSAMUI (Lymphe-Meridian/Reinigung) 

Mit dieser Technik unterstützen Sie Ihren Körper 

bei der Reinigung. Der Müll in Ihrem Körper 

wird zu den Ausgängen transportiert und dort 

letztendlich ausgeschieden. 
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Häufig auftretende Krankheiten: 

Kopfschmerzen, Allergien, Halsschmerzen, 

Schweißdrüsenentzündung, Brustschmerzen, 

Hüftschmerzen, Rückenschmerzen Cellulite, 

verformte Körper (Buckel), Harndrang, 

somatoforme Schmerzen, Fibromyalgie, Krebs, 

Magenschmerzen, Mandelentzündung, Tics 

Ausschläge, Ohrentzündung, Sinusitis, 

Hämorrhoiden und leider noch viele mehr!  

Viele davon hängen mit den Stauungen im 

Lymphsystem zusammen! Ist der Abtransport 

oder der Ausgang blockiert, können schlimme 

Krankheiten entstehen. Diese Liste ist sehr lang 

und wird immer länger und jedes Jahr kommen 

neue dazu. Das ist kein Wunder, es kommen ja 

auch jedes Jahr neue Chemieprodukte in unsere 

Umwelt und unsere Nahrung. Statt Heilung 

erfahren wir Krankheit. Hier läuft etwas 

eindeutig in die falsche Richtung. Als wäre 

Heilung nicht lukrativ genug.  

Um eine Methode zu entwickeln damit sie 

dauerhaft von Krankheiten befreit werden 



85 
 

müssen sie sich auch ein wenig Hintergrund-

Wissen über die Natur aneignen. Dazu müssen 

wir erst einmal verstehen das die Natur nicht für 

uns gemacht wurde. Keine Pflanze, Baum oder 

Wasserquelle wurde für den Menschen gemacht. 

Auch wenn wir glauben das alles nur für uns 

Menschen gemacht wurde. Die Natur und ihre 

Pflanzenwelt gab es millionen Jahre bevor der 

Mensch das Licht der Welt erblickte. Pflanzen 

haben in ihrer Evolution, damit sie ihr Überleben 

sichern, verschiedene Tricks angewendet um 

sich vor Feinden zu schützen. Genau genommen 

könnte man sagen 3 Varianten. Die erste ist, dass 

sie ihre Energie verwenden um so schnell wie 

möglich in die Höhe zu wachsen damit sie ihren 

Feinden entkommen. Die zweite, dass sie so viele 

Nachkommen produzieren wie möglich um ihr 

Überleben zu sichern. Die dritte, dass sie ihre 

Energie in die Verteidigung investieren um sich 

vor Fressfeinden zu schützen. Es ist also 

keineswegs so, dass wir alles aus der Natur essen 

können da diese sich auch vor uns als Fressfeind 
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schützen muss. Tiere und Menschen haben ein 

ähnliches Verhalten.    

Unsere Krankheiten entstehen meistens durch 

eine Falschernährung und schlechte 

Nahrungsmitteln, oder aber auch durch eine 

sehr schlechte Umgebung, wie 

Luftverschmutzung, Pestizide, Smog, Staub, 

Strahlung und ähnlichem. Nehmen wir den 

Spruch „Lebensmittel sind unsere Medizin “ 

sollten wir uns in erster Linie nach gesunden 

Lebensmittel umsehen. 

 

Dazu möchte ich Lebensmittel und 

Nahrungsmittel in Kategorien einordnen.  

 

1. Lebensmittel direkt aus der Natur die keine 

Spuren von Chemie, Pestiziden oder anderen 

unnatürlichen Spuren aufweisen. Leider werden 

weltweit schon so viele Verunreinigungen durch 

Chemie betrieben das es sehr schwer ist noch 

einwandfreie natürliche Lebensmittel zu finden. 
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Dennoch wäre das die beste Ernährung, weil sie 

Urvitalstoffe beinhalten die in keinem 

Supermarkt zu finden sind.   

 

2. Koschere – einwandfreie - unbedenkliche 

Lebensmittel. Sie werden strenger als BIO 

kontrolliert und weisen keinerlei genveränderte 

oder chemische Spuren auf. Koschere 

Lebensmittel sind zu erkennen an Kennzeichen 

auf den Verpackungen der Lebensmittel. Auch 

gibt es Listen in denen diese Verzeichnet sind. 

Wie der Name schon sagt, diese Lebensmittel 

sind unbedenklich und rein. Essen sie diese 

Lebensmittel werden sie Krankenhäusern 

fernbleiben können. 

3. BIO Nahrungsmittel. Das sind 

Nahrungsmittel die einer gewissen Vorschrift 

unterliegen. Sie können aber bis zu 30 % an 

Chemie, Pestiziden, genveränderten oder 

synthetischen Teilen aufweisen. Diese müssen 

nicht deklariert werden. Aber auch hier gibt es 

eine kleine Teilung. Es ist ein Unterschied ob sie 
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BIO beim Händler ihres Vertrauens kaufen oder 

im Supermarkt. Im Supermarkt werden die 

Gemüse und Obstabteilungen sehr oft von 

Schädlingsbekämfungsfirmen mit Pestiziden 

besprüht damit die Kunden keine Insekten im 

Supermarkt vorfinden. Deswegen ist Bio auch 

meistens in Plastik eingehüllt damit die Werte 

(halbwegs) erhalten bleiben. 

4. Normale Supermarktnahrung. Das ist die 

Nahrung die am wenigsten zu empfehlen ist. Sie 

lässt sehr viel Freiraum für ungesundes zu. 

Pestizide, Genveränderung, synthetische oder 

modifizierte Zusätze sind hier durchaus an der 

Tagesordnung. 

 

Auch das Wasser möchte ich in Kategorien 

einteilen. 

 

1. Quellwasser das den Ursprung in der Natur 

hat und ohne Beeinträchtigung frisch aus der 

Quelle des Lebens kommt. Quellwasser 
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beinhaltet gute Mineralien, Spurenelemente die 

den Organismus reinigen und Schadstoffe aus 

dem Körper leiten. Nicht umsonst war früher 

Quellwasser schon als Heilmittel bekannt. 

Kräuterauszüge/ Tee mit diesem Wasser 

inklusive. 

2. Destilliertes Wasser. Destilliertes Wasser ist 

absolut rein, auch von Chemie. Dieses Wasser ist 

Basisch (PH-Wert 7.0) und so rein das es im 

Stande ist Schadstoffe aufzunehmen um sie aus 

dem Körper zu leiten. Kein anderes Wasser 

besitzt eine so starke Fähigkeit. Wenn jemand 

Angst davor hat welches zu trinken kann er 

dieses Wasser mit Kräuter, Mineralien - 

Kristallen, Spurenelementen - Metallen 

aufwerten umso wieder eine Ähnlichkeit des 

Quellwassers zu erreichen. Es gibt viele die mit 

destilliertem Wasser ihre Krankheiten besiegt 

haben. Kräuterauszüge/ Tee mit diesem Wasser 

inklusive. 

3. Leitungswasser und Handel-Mineralwasser. 

Leitungswasser hat heutzutage eine sehr 
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schlecht ausleitende Fähigkeit. Das 

Leitungswasser ist so verschmutzt das es 

letztendlich dem Körper mehr Schadstoffe 

zufügt als ausleitet. Blei, Rost, Chemie, Drogen, 

Medikamente, starke Kalkrückstände sind 

einige Schadstoffe die ich hier nennen möchte. In 

einigen Ländern ist es so schlimm, dass es 

undenkbar ist Wasser aus der Leitung zu 

trinken. Das Handel-Mineralwasser ist ebenso 

mit Chemie und andern Mitteln verschmutzt so 

das auch da eine sehr schlechte Reinigung des 

Körpers möglich ist. Hier werden mehr 

Schadstoffe zu als abgeführt. Beide haben bereits 

eine leicht austrocknende Eigenschaft für 

unseren Körper. 

4. Plastikflaschenwasser und alle Getränke die 

mit Zucker, Süßstoffen, Synthetik, E-Stoffen, 

Chemie, Kohlensäure usw. versetzt worden 

sind. Synthetische Produkte aller Art, wie Cola, 

Energie und viele andere unnatürliche Getränke. 

Ich denke jeder weiß was hier gemeint ist und 
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welchen Schaden sie dem Körper zufügen. Auch 

sie trocknen den Körper aus. 

Alkohol wurde ausgelassen da es ein 

Genussmittel ist und deswegen auch nicht als 

Lebenswichtig dient, obwohl es für manchen 

den Anschein hat. 



92 
 

 Schlechtes Wasser und Lebensmittel dürfte es 

im Normalfall gar nicht geben. Auch Wasser 

könnte überall destilliert und zum Trinken oder 

Bewässern verwendet werden. Das funktioniert 

auch mit Meerwasser. Wassermangel könnte so 

auf der ganzen Welt ausgeschlossen werden. Ein 

Bild, was überbleibt, wenn das Leitungswasser 

destilliert wird. Rost, Chemie, Schwermetalle, 
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Medikamente, Drogen, usw.……von 4 Liter 

Wasser. 

Womit ich auch schon zum nächsten komme. 

Den uns so wichtigen Prozessen in der Natur die 

uns alle betreffen. 

Die meisten Pflanzen sind autotroph. Sie 

ernähren sich selbst und bekommen ihre Energie 
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von der Sonne. Sie betreiben Photosynthese. 

Dabei produzieren sie aus Wasser, Kohlendioxid 

und mit der Energie der Sonne den 

Zucker/Glukose. Als ihr Abfallprodukt erzeugen 

sie den für uns so wichtigen Sauerstoff. Nachts 

wenn es keine Sonne gibt schickt die Pflanze den 

gewonnenen Zucker zur Reserve nach unten in 

die Wurzel umso ihre Energie zu sichern. Dieser 

Zucker wird dann in Ketten aneinandergereiht, 

so entsteht die bekannte pflanzliche Stärke. Ein 

Vielfachzucker der für uns sehr schwer 

abzubauen ist und unseren Körper verklebt. 

Kartoffeln, Reis, Getreide… um ein paar 

Beispiele zu nennen. Deswegen werden 

Stärkeprodukte in der Paleo-Ernährung 

weggelassen. Stärke kann ein Vielfaches ihres 

Eigengewichtes an Wasser binden, es quillt auf 

und verkleistert auch. Für die Pflanzen ist das 

gut, weil so das Wasser von der Erde angesaugt 

und gespeichert wird. Aber für uns Menschen ist 

es ein großes Problem diese Stärke abzubauen. 

Es bindet das so wichtige Wasser und lässt uns 

austrocken, gleichzeitig verkleben unser Organe 
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was zu schlimmen Krankheiten führt. Für Samen 

und Pflanzen ist es ein guter Speicher, aber nicht 

für uns. 

Wie bekommen wir unsere Energie?  

Tiere essen die Pflanzen und speichern den 

Zucker, Fett entsteht. Fleischfresser essen die 

Pflanzenfresser und kommen so zum Zucker. 

Menschen essen meistens alle drei und kommen 

auch so zum Zucker. Mit dem Supermarkt dann 

viel zu viel davon! Alles wird eingespeichert wie 

die Stärke. Dieser Zucker wird nur über Enzyme 

(Fermente) abgebaut. Fett und Stärke ist im 

Grunde das Gleiche, schwer abzubauen. 

Einfachzucker wie er in den oberen 

Pflanzenteilen vorkommt wäre für uns 

Menschen das Beste. 
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Gärung und Fermentation 

Gärung - aerob und anaerob -  mit und ohne 

Sauerstoff 

Fermentation – anaerob – ohne Sauerstoff 

Wie überall in der Natur entsteht auch in 

unserem Körper eine Gärung und eine 

Fermentation. Bei der Gärung entsteht durch die 

Verarbeitung der Hefen, die in unserem Körper 

sind, beim Abbau von Zucker Alkohol. Haben 

wir zu viel Zucker vermehren sich diese Hefen, 

wie der bekannte Candida. Das spüren wir dann 

als unwohlempfinden in unserem Magen-

Darmsystem. Da in unseren Produkten überall 

Zucker zu finden ist sind wir praktisch die ganze 

Zeit am Gären und Alkohol produzieren. 

Genauso erzeugen wir aber auch Milchsäure 

durch Fermentation. Zucker ist in fast allen 

Lebensmitteln enthalten. Eine Wurst aus dem 

Supermarkt hat mittlerweile so viele 

Zuckerzusätze das sie mit der gesunden Wurst 

aus früheren Tagen nichts mehr zu tun hat, 



97 
 

sondern gleichzusetzen ist mit Schokolade. Sie 

enthalten Zucker, Dextrose, Maltodextrin, Stärke 

und natürlich Fett, das ebenso reiner Zucker ist. 

Vom Fleisch bleibt da nicht mehr viel über. 

Hinzu kommen noch die ganzen giftigen 

Konservierungsstoffe wie Nitrit-Pökelsalz oder 

Geschmacksverstärker wie das verklebende 

Mononatriumglutamat.  

Schweinefleisch ist ganz besonders mit Vorsicht 

zu genießen, es ist das mit Abstand meist 

manipulierte Fleisch auf dieser Welt. Aufgrund 

ihrer Zellähnlichkeit zu uns Menschen lassen es 

auch unsere Schutzbarrieren durch. 

Wer schon mal Alkohol oder fermentierte 

Produkte selbst hergestellt hat der weiß das 

hierbei Gase entstehen. Genau das Gleiche 

passiert auch in unserem Körper. Am meisten 

gären und fermentieren wir nachts, weil wir das 

essen und trinken dann im Körper verdauen. 

Diese Gase hören nachts nicht auf damit wir 

einen ruhigen Schlaf haben. Ein Großteil der 

Gase wird über den Mund, die Nase, dem Anus 
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und auch die Ohrenschmalzdrüsen entlüftet. 

Auch Reste der Fette und Öle (Triglyceride - 

Zuckeralkohol) finden den Weg nach der 

Verbrennung über den Ausgang der 

Ohrenschmalzdrüse. Wie der Kot über den 

Anus. Sind unserer Drüsen verstopft durch eine 

falsche Ernährung entsteht Druck der sich in der 

Form von Schnarchen, Blähungen, 

Kreislaufproblemen oder aber auch mit Tinnitus 

bemerkbar machen wird. Folge: wir haben 

schlaflose Nächte. Deswegen ist es wichtig auf 

die Ernährung zu achten damit unsere 

Drüseneingänge und auch Ausgänge 

freibleiben. So ist ein einwandfreier Abfluss und 

Gas-Abbau gewährleistet. Kohlprodukte lösen 

sehr viel Druck aus und sollten deshalb nicht vor 

dem Schlafen gehen gegessen werden. Als kleine 

Eselsbrücke: Produkte die ein „oh“ besser nicht 

beinhalten. Alkohol, Chinakohl, Weißkohl, 

Rotkohl, Kohlrabi, Kohlsprossen….  

Die Hauptverbrennung ist Zucker, nur oft in 

anderer Form von der Industrie benannt.  
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Ein paar Beispiele: Glukose oder Dextrose = 

Traubenzucker, Zucker = Saccharose, Öl - Fett - 

Glycerin = Zuckeralkohol, Stärke = 

Mehrfachzucker, Maltodextrin – modifizierte 

Stärke = Teile aus der Stärke extrahiert-

Mehrfachzucker. Alles Zucker!  

Dann haben wir da noch die synthetischen wie: 

Sacharin, Aspartam, Acesulfam und viele mehr.  

Manche können wir abbauen und manche nicht. 

Die einfachen Zucker werden durch Gärung 

oder der Fermentation sehr gut abgebaut und 

haben einen guten Energiewert für uns. Bei 

Stärke ist das schon etwas schwieriger, hier ist 

unser Körper sehr beschäftig um die Stärke 

abzubauen, viele Enzyme müssen produziert 

werden. Stärke verkleistert in unserem Körper 

und die verklebten Speicheldrüsen tun sich dann 

schwer bei ihrer Arbeit. Ein Problem sind auch 

modifizierte Stärken. Die synthetischen sind 

dann überhaupt nur mehr für den Geschmack 

und haben mit einer gesunden Wirkung für uns 

nichts mehr zu tun. Sie können auch nicht 
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abgebaut werden durch unsere Hefen oder den 

Milchsäurebakterien. Sie verkleben unseren 

Körper und lösen schlimme physische und 

psychische Krankheiten aus. Leider sind sie in 

den Nahrungsmitteln allgegenwärtig sind. 

Hiervon kann ich nur abraten und empfehle 

Produkte mit natürlichen Einfachzuckern damit 

der Körper nicht verklebt. Am besten wären 

Produkte ohne zusätzliche Beigabe von Zucker 

oder Süßungsmittel. Eine pestizidfreie Natur 

wäre wünschenswert. Supermarktprodukte 

haben nur noch das Ziel den Körper zu 

verkleben so wie es aussieht, weil es nur wenige 

Produkte gibt ohne Zuckerbeigabe. Sogar unsere 

Zahnpasten enthalten Süßstoffe. Wer steckt 

dahinter und kann so etwas wollen? 

Normalerweise dürfte es krankmachende 

Nahrung gar nicht geben. Das kann nicht im 

Sinne der Gesundheit sein, höchstens fürs 

Gesundheitssystem. Kräuterkundigen werden 

Auflagen erteilt damit sie ihre heilenden 

Produkte nur sehr schwer anbieten können und 
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beim Supermarkt scheint es so als ob fast alles 

erlaubt wäre. 

Es hat Vorteile sich ein wenig Wissen über die 

Fermentation und der Gärung anzueignen. Sie 

lernen gesunde Nahrungsmittel haltbar zu 

machen, sie unterstützen ihren Körper und 

lernen gleichzeitig auch etwas über die Funktion 

in ihrem Körper. Nicht immer sollte dem 

Geschmack der Vorrang gegeben werden und 

ganz besonders Geschmacksverstärkern wie 

Mononatriumglutamat. Der gesundheitliche 

Stellenwert der Nahrung hat langzeitlich 

gesehen mehr Wirkung als der kurzfristige 

Geschmack. 
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Meridiane 

Auch die Meridiane müssen miteinbezogen 

werden. Die Wege der Meridiane können in 

Büchern oder dem Internet nachgesehen 

werden. Sie werden in der Schulmedizin auch 

nicht für wahrgenommen, greifen aber direkt in 

das Hormon-Lymphe System ein. Sie sind nicht 

nur Energiebahnen, sondern auch 

Nahrungswege und Entlüftungsbahnen. In 

ihnen werden ebenso ätherische Öle der 

Nahrungswege freigesetzt. Nicht nur Pflanzen 

und Bäume geben ätherische Öle ab, sondern 

auch Tiere und Menschen. Bei der Fermentation 

und Gärung entstehen Dämpfe die sich ihren 

Weg auch über die Meridiane suchen. Deswegen 

duften wir alle, und dieser Duft richtet sich nach 

unserer Nahrung. Ihre Wege führen zu 

Augendrüsen, Ohrenschmalzdrüsen, 

Achselschweißdrüsen, Organen, Zehennägel, 

Fingernägel….  

Am Ende kommt immer etwas raus. Diese 

Flüssigkeiten, Nägel oder Haare entstehen durch 
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die Speisung und Verwertung von Lebensmittel 

über die Meridianwege. Der Dreifacherwärmer, 

Gallenblase, Magen, Dünndarm und Darm-

Meridian entlüften sich beim Ohr. Auch hier 

haben wir wieder das Tinnitus-Problem, wenn 

einer dieser Meridiandrüsenkanäle verstopft ist. 

Alle Meridiankanäle kreuzen sich an 

verschiedenen Stellen im Körper. Gibt es 

irgendwo eine Blockade, gleichen sie sich so aus. 

Deswegen hilft auch eine Akupunktur mit 

Nadeln, da betroffene Blockaden so entlüftet 

werden. Viele Krankheiten und Schmerzen im 

Körper treten auf wegen eines Luftstaus der 

Meridiankanäle oder im Lymphsystem. 

Auch hier möchte ich ein paar Krankheiten 

nennen die mit einem verstopften 

Meridiankanal im Zusammenhang stehen.  

Tränensäcke sind ein deutliches Anzeichen eines 

Rückflussstauproblems aufgrund von zu vielen 

Verklebungen im Magenmeridian. Besonders 

nach Alkoholkonsum oder starkem Süßigkeiten-

Konsum das auch eine Gärung auslöst. Sie 
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stehen im direkten Zusammenhang mit 

Magenproblemen. Ellenbogenschmerzen, raue 

Ellenbogen, Kopfschmerzen deuten auf eine 

Verstopfung des Dreifacherwärmers im oberen 

Bereich des Ohrs hin. Eine raue große Zehe zeigt 

ein Problem mit der Leber an. Wadenprobleme 

deuten auf eine schlechte Flüssigkeit zufuhr des 

Blasenmeridians. Wird ein Lymphknoten im 

Meridianbereich entnommen, entstehen in der 

Laufbahn des Meridians starke Schmerzen. Eine 

Lymphkonten-Entfernung bei Brustkrebs im 

Meridiankanal löst Schmerzen im Arm aus. So 

lässt sich jeder Meridianweg einer Krankheit 

und ihrer Ursache zuordnen. Ärzte ordnen den 

Lymphknoten keine wichtige Funktion zu und 

operieren sie als wären sie irgendwelche Teile 

die nicht in den Körper gehören.  Leider oft 

völlig umsonst mit enormen Konsequenzen für 

den Patienten. Lymphknoten sind wichtige 

Punkte in den Meridianwegen die nicht einfach 

so entfernt werden dürfen. Meridiane müssen 

ausgestreift und Blockaden gelöst werden. 

Würde die Schulmedizin mehr Interesse an einer 
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Zusammenarbeit mit der Alternativmedizin 

zeigen und die Meridiane untersuchen würden 

sie entdecken das es Nahrungs- und 

Entlüftungskanäle sind. Sie sind wichtig für die 

Gärung und Fermentation in unserm Körper. In 

den Meridianen fließt auch das so bekannte "Qi" 

das in der Akupunktur auch "Dampf" genannt 

wird, was wieder der Entlüftung des Körpers 

zuzuordnen ist. Sind alle diese Kanäle frei von 

Blockaden/Verklebungen und entlüftet, kann 

der Mensch seine vollkommene Kraft 

ausschöpfen und im Einklang mit der Natur 

leben.  
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Kommen wir zum Schluss der Methode. Die 

allerbeste Möglichkeit um Schadstoffe 

loszuwerden ist immer noch das Fasten. Das 

wird schon seit Jahrtausenden gemacht wegen 

der positiven Heilwirkung. Noch effektiver wird 

es mit zusätzlichem ab spucken der Schadstoffe. 

Wird dem Körper keine Nahrung zugeführt 

schaltet er Automatisch in den Schadstoffabbau 

und aktiviert seine Selbstheilungskräfte. Eine 

Reinigung des Körpers ist bei der vielfachen 

Schadstoffaufnahme heutzutage dringend 

notwendig um Krankheiten vorzubeugen oder 

loszuwerden. Viele Tumore entstehen durch 

Ansammlungen von Schadstoffen. Ein Tumor 

bedeutet übersetzt eine Schwellung. Ein anderes 

Wort dafür ist wiederum Krebs. Krebs entsteht 

durch radikale Stoffe die nicht in unseren Körper 

gehören, sondern ihn angreifen. In unserer 

Nahrung sind viele davon zu finden. Wenn 

jemand krank ist und eine Gesundheit auf Dauer 

anstrebt bleibt ihm nichts anderes über als seine 

Ernährungsgewohnheiten und sein Umfeld so 

zu ändern damit er Schadstoffe möglichst 
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vermeidet. Werden die bisherigen Lebens- und 

Ernährungsgewohnheiten nicht geändert ist ein 

erneuter Rückschlag die Folge. 

Ernährungsempfehlungen wären nur 

Lebensmittel flüssig und feste aus, wie 

angegeben, Kategorie 1 und 2. Alle andern 

führen Schadstoffe zu. Alte Schadstoffe werden 

wie in der Technik beschrieben ausgespuckt 

oder finden über den Stuhlgang den Weg aus 

dem Körper.  

 

 

 

 

 



108 
 

Effekt 

Die Symbiose zwischen Mensch und Natur hat 

einen viel stärkeren Effekt, als wir glauben. 

Wenn wir bedenken, dass wir die Systeme von 

Fischen und Vögeln ebenfalls besitzen, können 

wir uns vorstellen, inwieweit wir mit der Natur 

eins sind. Der finanzielle Virus in dieser Welt 

scheint uns aus dem Gleichgewicht zu bringen, 

als würde er über der Natur stehen. Wegen Geld 

manipulieren wir die Natur, Tiere und die 

Menschheit. Dadurch kommt die Natur – und 

auch wir – aus dem Gleichgewicht. Mit Geld 

können Sie sich nicht nur Autos oder Häuser 

kaufen. Sie bekommen auch Hass, Zerstörung, 

Krieg, Krankheit und vieles mehr. Wir alle 

wissen, was Geld bis jetzt verursacht hat und 

noch verursachen wird! Gesundheit können Sie 

sich aber nicht kaufen, auch wenn Sie das 

Denken sollten. Gesundheit sollte kein Geschäft 

sein, denn wie bei allen Geschäften steckt oft nur 

der monetäre Aspekt dahinter. Gesundheit ist 
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gratis, Sie müssen nur Ihr Wissen erweitern, 

dann kann sie Ihnen niemand verkaufen. Wir 

verdrecken unsere Zellen, alle Lebewesen und 

die Erde – WEGEN GELD!  

Auch das hat einen Effekt und jeder weiß wohin 

das führen wird: jedes Jahr neue Katastrophen-

Rekorde! Mittlerweile konsumieren wir fast nur 

noch Astronautennahrung oder 

Überlebensnahrung für den Kriegsfall 

sozusagen, alles ist eingepackt für Wochen, 

Monate oder Jahre. Von Frische kann hier keine 

Rede mehr sein. Dabei könnten wir alles frisch 

aus der Natur haben, wenn wir die Natur und 

nicht das Geld in den Vordergrund stellen 

würden. Die Natur würde nie Geld von ihnen 

verlangen. Sie und der Mensch sind eins, auch 

wenn sich viele höherstellen und das nicht 

glauben. Seien Sie eins mit der Natur und ihrem 

Lebensraum dann werden sie einen 

wunderbaren Effekt erleben!  
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Schlusswort 

Zu Nahrung ist noch zu sagen. Nahrungsmittel 

die uns austrocknen sind nicht gut für den 

Körper. Salz trocknet den Körper aus, wie das 

Meerwasser das man nicht trinken soll. Mehle 

aller Art saugen das Wasser auf und trocknen 

den Körper ebenso sehr stark aus. Zugleich 

verkleben sie auch noch den Körper. Das gleiche 

gilt für Zucker und Stärke die auch zur 

Verklebung und Austrocknung führen. Öle und 

Fette sind auch viel zu viel in unserer Ernährung. 

Sie verstopfen den Körper. Am besten sind 

Lebensmittel mit viel Feuchtigkeit wie Kräuter, 

Gemüse, …   

Das gilt es zu beachten dann klappt es auch mit 

der Gesundheit. Die richtige Ernährung ist das 

wichtigste für den Körper. Kein Alternativ- oder 

Schulmediziner kann uns helfen, wenn die 

Ernährung nicht beachtet wird. Wie ein 

Fitnessmensch der seine Energie verschwendet, 

wenn er sich nicht richtig dazu ernährt.  
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Wenn Sie wieder gut hören, 

wenn Sie wieder gut sehen, 

wenn Sie wieder gut riechen, 

wenn Sie wieder gut schmecken, 

wenn Sie wieder gut fühlen, 

dann hatte dieses Buch einen positiven Effekt 

bei Ihnen. 

Sie haben Ihr Leben so, wie es sein sollte – ohne 

Kontrolle und bei vollem Verstand. 

Alles Gute! 

 

BE N SAMUI 
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