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Warum soll ich Vollwertnahrung essen? 

 

Gesundheit ist kein Zufall, auch nicht die Krankheit. Beide sind Reaktionen auf unser eigenes 

Verhalten (Ursache und Wirkung). Ein richtiges Verhalten setzt aber das Wissen voraus, dass 

wir zur Gesunderhaltung unseres Körpers brauchen. 

Dr. Bircher Benner hat festgestellt, dass unter tausenden von kranken Menschen, deren Not 

er kennen lernten, nicht einer, selbst nach langer Vorbehandlung, wusste warum er krank 

geworden war und weshalb seine Krankheit nicht weichen wollte. Das zeigt den 

erstaunlichen Mangel an Lebens- und Gesundheitskunde der Menschen unserer Zeit. 

Große Fortschritte in Wissenschaft und Technik sind zu verzeichnen, doch die bestehenden 

Naturgesetze – die natürlichen Zusammenhänge – die alleine das Leben auf dieser Erde 

ermöglichen und garantieren, werden nur von wenigen Fachleuten erforscht und 

respektiert. Daher gibt es trotz segnerische Fortschritte, besonders in der Medizin, immer 

mehr Kranke, mehr Krankheiten, mehr Spitäler und mehr Medikamente. 

 

Es wurde übersehen, dass alles Leben, vom Boden über die Pflanze zum Tier und den 

Menschen, nach ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten und Ordnungsprinzipien abläuft. Nach 

dieser Naturordnung ist für unsere Körperfunktionen bzw. Stoffwechselvorgänge eine 

Nahrung vorgesehen, die nicht nur die Grundnährstoffe Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate 

enthält, sondern auch die dazugehörigen Vitalstoffe wie Vitamine (wasser- und fettlösliche), 

Mineralstoffe, Spurenelemente, Fermente, ungesättigten Fettsäuren, Aroma- und 

Wuchsstoffe. 

Diese Vitalstoffe sind die aktiven, wirksamen Bestandteile des lebenden Organismus. Ohne 

sie gibt es kein Leben, weil alle Stoffwechselvorgänge durch sie eingeleitet, betrieben und 

gesteuert werden. Das kann aber nur in Zusammenarbeit aller Vitalstoffe erfolgen. Vitamine 

allein können z.B. ohne Anwesenheit vieler verschiedener Enzyme ihre Wirksamkeit nicht 

entfallen.  

Es haben daher die verschiedenen Vitaminzugaben zur Normalkost nicht die erwarteten 

Erfolge gebracht. Auch deshalb nicht, weil nur die Vitalstoffe hergestellt werden können, die 

bisher erforscht sind. Wir können unsere Gesundheit also nicht durch einzelne richtige 

Ernährungsmaßnahmen absichern, sondern nur durch eine nach Naturordnung gewachsene, 

naturbelassene Nahrung die vollwertig ist. „Lasst unsere Nahrung so natürlich wie möglich!). 

Die Vitalstoffe sind hauptsächlich im Keim und in den Randschichten von Getreide, Gemüse 

und Früchten erhalten, also in jenen Teilen unserer Lebensmittel, die als Ballaststoffe 

angesehen und entfernt werden, weil die alte Ernährungslehre angenommen hat, dass 

Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate alleine zur Ernährung unserer Gesundheit genügen. 
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So werden unsere Lebensmittel durch schälen, entkeimen, erhitzen, homogenisieren, 

uperisieren, konservieren, bleichen, färben, raffinieren, chemisieren, präparieren, isolieren 

usw. völlig verändert und aus der natürlichen Ordnung herausgenommen, sodass sie ihre 

Aufgabe als Lebensmittel – als Mittel zum Leben – nicht mehr erfüllen können. Es sind 

Nahrungsmittel geworden, die nur mehr sättigen, aber keine Gesundheit mehr geben 

können. 

Das Fehlen von Vitalstoffen in dieser Nahrung bewirkt Stoffwechselfehlreaktionen und 

Stoffwechselschlacken, die zu vielen ernährungsbedingten Zivilisationskrankheiten führen, 

wie z.B.: Gebissverfall, alle rheumatischen Krankheiten, Stoffwechselerkrankungen 

(Übergewicht, Lebererkrankungen, Diabetes, Gicht, Gallen- und Nierensteine), 

Stuhlverstopfung, Herz- und Kreislauferkrankungen (Arteriosklerose und Thrombose, 

Herzinfarkt), Erkrankung des Nervensystems, mangelnde Infektabwehr, erhöhte 

Krebsgefahr. 

Da unser Körper oft lange Zeit Notmaßnahmen ergreifen kann und die Krankheiten erst in 

einem bestimmten Stadium echte Beschwerden verursachen, leben wir meist jahrelang in 

einem vorgetäuschten Gesundsein. Das führt zu der irrtümlichen Annahme dass die 

praktizierte Ernährung und Lebensweise richtig ist oder zu minderst keine Krankheiten 

verursacht. Die bittere Enttäuschung kommt häufig erst nach 20 bis 40 Jahren, je nach der 

vorhandenen Erbanlage. Vorbeugen ist daher nach wie vor das sicherste Mittel 

tiefgreifenden gesundheitlichen Schäden auszuweichen.  

 Was ist nun Vollwertkost? 

Die Vollwertkost ist eine vorwiegend Lacto-vegetable Kostform. Das heißt, dass sie 

hauptsächlich aus Vollgetreide, Gemüse und Obst, naturbelassenen Fetten, wie 

kaltgepresste Öle, Butter, Rahm, nicht gehärteten Pflanzenmargarinen und Milchprodukten 

besteht.  

Primär gilt in der Vollwertkost der Grundsatz von Prof. Kollath: „die Nahrung so natürlich 

wie möglich zu belassen“. 

Jede unnötige Bearbeitung und Verarbeitung der Lebensmittel soll vermieden werden, damit 

ihr voller Wert möglichst weitgehend erhalten bleibt.  

Eine überragende Bedeutung für die Ernährung hat seit Jahrtausenden das 

 Vollwertgetreide: 

Seine Zusammensetzung ist so vielseitig, dass sich der Mensch allein vom Getreide fast 

vollständig ernähren kann. Lesen Sie bitte die Gesundheitstipps Nr. 1,2,3,4,5,6,7 über den 

Wert der verschiedenen Getreide.  
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Anstelle der entwerteten Auszugsmehle und der daraus hergestellten Produkte sind daher 

zu essen. 

 Vollkorn  

(Weizen, Dinkel, Roggen, Gerste, Hafer, Hirse, Mais, Buchweizen, Grünkern) und 

daraus hergestellte Produkte z.B. 

 Frischkornmüsli 

 

 Müsli aus Vollkorn Getreideflocken 

 

 Vollkornbrote  

verschiedener Sorten, Gebäck, Teigwaren Mehlspeisen, so wie Nockerl, Aufläufe, 

Kroketten, Palatschinken …….. 

 

 Gemüse und Obst  

haben im Gegensatz zu den übrigen Lebensmittelgruppen einen hohen Anteil noch 

nicht oder noch nicht ausreichend erforschter Inhaltstoffe. Viele gesundheitliche 

Wirkungen dieser Stoffe sind zwei bereits bekannt, z.B. Anregung der Verdauung, 

Anregung des gesamten Stoffwechsels. Erhöhung der Widerstandskraft, 

Wundheilung, entzündungshemmend, Vorbeugung gegen Arteriosklerose u.a. die 

Forschung steht hier aber erst am Anfang. Auch die moderne Krebsforschung weist 

das Vorhandensein noch nicht näher bekannter wirksamer Inhaltstoffe im Gemüse 

nach, die das Krebswachstum hemmen.  

Diese Pflanzeninhaltsstoffe befinden sich wie beim Getreide oft teilweise in hoher 

Konzentration in den Schalen und Randschichten pflanzlicher Lebensmittel. Sie sind 

meist sehr empfindlich gegen Hitze oder Lufteinwirkung und werden durch nicht 

schonenden Bearbeitungs- und Garmethoden rasch zerstört.  

Naturbelassene Lebensmittel, die noch keine Nähr- und Vitalstoffe durch Erhitzen 

oder industrieller Be- und Verarbeitung eingebüßt haben, sichern uns daher am 

ehesten die noch wenig erforschten lebensnotwendigen Stoffe. 

Es ist daher erforderlich täglich einen ausreichenden Anteil an Frischkost zu essen 

(Salat, Müsli, gekeimten Weizen, Nüsse, Flohsamenschalen, Sesam, Obst, rohe Milch, 

etc.) 

Auch Hülsenfrüchte sind sehr zu empfehlen. Sie sind die eiweißreichsten pflanzlichen 

Lebensmittel und versorgen uns außerdem mit bedeutenden Mengen an B-

Vitaminen und Mineralstoffen, vor allem Eisen. 

Gemüse und Obst soll möglichst abwechslungsreich verwendet und aus biologischen 

und ökonomischen Gründen das jahreszeitliche Angebot genützt werden 

(ausführliche Informationen auf Gesundheitstipps Nr.9 und Zubereitungsvorschläge 

Nr.14). 
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 Fette und Öle: 

Für den Menschen ist besonders die mehrfach ungesättigten Fettsäuren – die 

Linolsäure – wichtig, Sie ist essentiell, d.h. lebensnotwendig, sie kann vom Körper 

selbst nicht hergestellt und muss daher zugeführt werden. Bei der Auswahl der Fette 

und Öle ist deshalb die Fettsäuren Zusammensetzung äußerst wichtig. 

Die Linolsäure kommt in hoher Konzentration in pflanzlichen Ölen vor, wird aber bei 

der Härtung der Öle zum größten Teil zerstört oder in ihrer Struktur verändert und 

damit unwirksam bzw. gesundheitsschädlich. Auch bei der Raffination können sich 

Bestandteile der Öle zum Nachteil für unsere Gesundheit verändern (genaue 

Information in Gesundheitstipps Nr.8). 

Alle extrahierten, raffinierten und gehärteten Fette, wie gewöhnliche Margarinen, 

Platten- und Kunstspeisefette sind daher zu meiden.  

Vorwiegend sollen verwendet werden: Kaltgepresste (unraffinierte) Öle für Salate, 

Butter oder ungehärtete Reform Pflanzenmargarine als Streichfett, Obers, Rahm. 

Diese Fette eignen sich auch zum Kochen und Backen, werden aber nicht empfohlen 

zum Hocherhitzen wie z.B. zum Braten. 

 

 

 Milch und Milchprodukte: 

sind ein Bestandteil der Vollwerternährung, außer es bestünde dagegen eine Allergie. 

In der Vollwertkost sollte möglichst unerhitzte Milch der pasteurisierten, erhitzten 

Milch vorgezogen werden, z.B. die unerhitzte, kontrollierte Vorzugsmilch. Bei der 

Erhitzung werden wichtige Inhaltstoffe zerstört. Von ultrahocherhitzter Milch (H-

Milch) und Steril Milch ist aufgrund der hohen Verluste an Inhaltsstoffen abzuraten. 

Gesäuerte Milchprodukte wie Joghurt, Sauermilch, Kefir besonders mit 

rechtsdrehender Milchsäure sollen vorgezogen werden.  

 

 

 Fleisch, Fisch und Eier: 

werden in der Vollwertkost nicht ausdrücklich empfohlen, weil eine ausreichende 

Eiweißzufuhr gesorgt ist. In der Kombination verschiedener pflanzlicher Proteine 

(Eiweißbausteine) ergänzen sich die Eiweißqualitäten bestens und werten sich 

gegenseitig auf. 

Sehr gute Kombination von Lebensmitteln im Hinblick auf die Eiweißversorgung sind 

z.B.: 

 

Getreide und Hülsenfrüchte  Kartoffeln und Milch 

Getreide und Nüsse   Kartoffeln und Ei 

Getreide und Milch 
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 Tierisches Eiweiß soll in der Vollwertkost hauptsächlich aus Milch- und 

Milchprodukten verzehrt werden. Ein zu hoher Verzehr von tierischem Eiweiß kann z.B. 

Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, Arteriosklerose, Rheuma und Gicht verursachen. 

Es wird daher empfohlen nicht mehr als 1 bis 2 Eier, eine Fischmahlzeit und etwa 1 bis 2 

Fleischmahlzeiten pro Woche auf den Speiseplan zu geben. 

 

 Süßungsmittel: 

Industriell hergestellte, chemisch reine Zucker werden als isolierter Zucker 

bezeichnet, sie weisen keinen gesundheitlichen Wert auf, da sie nackte Energieträger 

(isolierte Kohlenhydrate) sind (siehe Gesundheitstipp Nr. 12). Isolierter Zucker 

(weißer und brauner Haushaltszucker, Traubenzucker, Fruchtzucker) werden rasch 

ins Blut aufgenommen. Das belastet die Bauchspeicheldrüse, da es kurzfristig zu 

einem unerwünschten starken Ansteigen den Blutzuckerspiegel kommt. Die 

Bauchspeicheldrüse hat die Aufgabe den Blutzuckerspiegel hormonell zu regulieren. 

Langfristig führt der Verzehr von isoliertem Zucker (und daraus hergestellten 

Produkten, Süßigkeiten, Mehlspeisen, Säfte usw.) zu vielen Krankheiten, z.B. Karies, 

Stuhlverstopfung, Diabetes Mellitus, Fettsucht, Arteriosklerose und vor allem 

isolierter Zucker sollte daher höchstens als Gewürz eingesetzt werden. 

Natürliche Zucker im Verbund ganzer Lebensmittel, z.B. in Obst, Trockenobst (Äpfel, 

Birnen, Datteln, Marillen, usw.) bringen auch die Begleitstoffe zu ihrer Verarbeitung 

im Organismus mit. Sie sind nicht konzentriert, es tritt daher kein unphysiologisch 

starkes Ansteigen des Blutzuckers auf.  

Anstelle isolierter Zucker stehen uns frisches Obst, Trockenfrüchte (am besten 

eingeweicht), Honig, Vollrohrzucker (Sucanat) zur Verfügung. Auch Birnendicksaft 

und Ahornsirup sind zu empfehlen. Letztere sind eingedickte Säfte, daher nicht mehr 

naturbelassen aber ohne chemische Zusätze, Konservierungsmittel oder Farbstoffe 

und garantiert ohne Zucker. Künstliche Süßstoffe werden nicht empfohlen. Stevia in 

Blatt, Pulver (grün) und Tropfen sind ein Ersatz für Süßstoffe. Allgemein sollen alle 

Süßungsmittel, auch Honig, sparsam verwendet werden. 
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Große Bedeutung hat daher auch ein gut funktionierender Darm mit regelmäßiger 

ausreichender Ausscheidung und einer gesunden Darmflora damit Darmgifte, die den 

ganzen Organismus belasten und gefährden, soweit wie möglich ausgeschaltet und 

andererseits wichtige Vitamine und andere Wirkstoffe gebildet werden können. 

Alle Krankheiten sind Mangel- oder Vergiftungserscheinungen, deren Hauptursachen in der 

Ernährung liegen. Eine vollwertige, so natürlich wie möglich belassene Nahrung ist daher 

unerlässlich. 

 

Hier noch einige Tipps: 

Dr. Schneider empfiehlt als hervorragende Nerven-Kraftnahrung eine Tasse Milch. 1TL Nuss 

Mus und 1 TL Honig, gut verrühren und Schluckweise trinken. Ist kein Nuss Mus vorhanden, 

dann können sehr fein gemahlene Haselnüsse (in einer elektrischen Kaffeemühle) 

genommen werden. 

Nervenärzte empfehlen auch täglich Knoblauchgenuss, da er sehr entgiftet auf den 

Organismus wirkt. (1 – 2 Zehen pro Tag, jede Überdosis ist nachteilig). 

An Gewürzen oder zu Tees sind zu empfehlen: Kümmel, Fenchel, Anis, Pfefferminze, 

Rosmarin, Johanniskraut, Lavendel, Baldrian, Basilikum, Dill, Melisse, Thymian, Kamille (bei 

Schlafstörungen, Angstzustände), Hopfen (bei nervösen Beschwerden), Borretsch (bei 

Depressionen), Hafer (Depressionen und nervenstärkend). 

Unerlässlich für eine Gesundung der Nerven ist auch Licht, Luft, Sonne, Bewegung, Ruhe und 

Entspannung, sowie ein guter Schlaf möglichst ohne Schlaftabletten. Diese hemmen die 

wichtigen, sehr aktiven Stoffwechsel- und Aufbauvorgänge, die während des Schlafes 

vollzogen werden (die Zellen werden mit Nährstoffen versorgt, neue werden gebildet, die 

Organe und das Nervensystem werden mit Energie aufgeladen und vieles mehr). 

Der Schlaf ist der größte Ordnungs- und Ausgleichsfaktor. Er ist das wirksamste Heilmittel für 

Seele und Körper. Eine Hauptursache von Schlaflosigkeit ist wiederum der ständige Mangel 

an B-Vitaminen, im besonderen B1 (Aneurin). 

Auch der Verzicht oder zu minderst die Einschränkung von Reiz- und Suchtmitteln ist 

anzustreben (Zigaretten, Kaffee, Alkohol, Naschsucht (raubt die B-Vitamine, schafft 

Stoffwechselfehlreaktionen und damit Stoffwechselschlacken und –gifte), Medikamente, 

aufregende Krimis, etc.) 

Gute Schlafförderer sind ein Spaziergang vor dem Schlafengehen (das entspannt), ein 

Wechselfußbad oder einfach ein warmes Fußbad mit vorhin genannten Kräuterzusätzen, 

eine Tasse beruhigender Tee, leichte Abendessen, Kräutertees mit etwas Honig, Loslassen 

aller Sorgen und Probleme (einfach nichts Denken). 
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Dieser Gesundheitstipp lässt keine Zweifel offen, dass alle unsere Probleme ein Lossagen von 

unserem Schöpfer und seinen Gesetzen und Ordnungsprinzipien ist. Er zeigt, dass nicht nur 

die Lebensvorgänge im Boden, Wasser in der Luft, sowie Wachstum und Zusammensetzung 

unserer Nahrung seinen ganz präzisen aufeinander abgestimmten Schöpfungsgesetzen 

unterliegen, sondern auch jede Zelle unseres Körpers. 

So lassen wissenschaftliche Forschungen erkennen, dass das vegetative Nervensystem, das 

alle Funktionen der einzelnen Organe und das Zusammenspiel der Organe untereinander 

steuert sowie die Verbindung zur Außenwelt herstellt (das sind praktisch alle 

Lebensvorgänge in unserem Körper), unseren bewussten Denken bzw. unserem Willen nicht 

zugänglich ist, weil es von einer viel höheren Ebene gesteuert wird. 

Das verdeutlicht die Grenzen des Menschen. Große Ärzte bestätigen es nicht selten mit der 

Bemerkung „wir können wohl aufschneiden und operieren, aber heilen muss Gott, das liegt 

nicht mehr in unserer Macht“ 

Unsere einzige Lebenschance besteht also nur darin, Gott und seine ganzheitliche Ordnung 

anzuerkennen. Es lohnt sich, diesen Gesundheitstipp öfter zu lesen und viel darüber 

nachzudenken. 
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Info über Vorträge und Seminare 
http://www.biogama.info/vortraege-und-seminare/ 
 
Genaue Beschreibungen von natürlichen Produkten: 
http://www.biogama.info 
 
Beauty & Wellness Reisen 
http://www.wellness-reisen.jimdofree.com 
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