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Kann man auch Haustieren
Natursubstanzen geben?

Gibt es Unterstützung von Seiten der
Natur bei Prostatakrebs?

Ja, aber nicht alle. Besonders hilfreich
sind die Heilpilze, die auch für dieselben Beschwerden eingesetzt werden wie
beim Menschen. Ob Entzündungen, Allergien, Autoimmunerkrankungen, Infekte,
Magen-Darmprobleme - man wählt den
entsprechenden Heilpilz nach der Indikationsliste auf der Vereinswebside aus.
Den Reishi Heilpilz nimmt man bei den
relativ häufigen viralen Erkrankungen
wie Husten, Schnupfen, Halsschmerzen,
selbst bei Katzenschnupfen und anderen
schweren Infekten und bei jeder Entzündung. Man kann Kapseln auch öffnen und
den Inhalt übers Futter streuen. Je nach
Größe des Tieres reicht die halbe bis 1/3
Dosis des Erwachsenen. Hunde und Katzen haben normalerweise gar kein Problem damit. Bei Gelenks-, Knorpel-, Sehnen und Knochenproblemen haben sich
MSM und Cissus unglaublich bewährt.
Da gibt es viele Fälle, wo Operationen erspart werden konnten. Bei Allergien und
Unverträglichkeiten günstig sind MSM,
Reishi Heilpilz und gelegentlich Krillöl.
Sie machen auch ältere Hunde wieder fit.
Gut fürs schöne Fell und bei Verletzungen
der Haut ist flüssiges Silizium. Derzeit machen wir unglaublich gute Erfahrungen
bei Tumoren mit Papayablatttee, der auch
bei Darmproblemen und allen Infekten
sehr gut hilft, kombiniert mit Reishi Heilpilz und flüssigem Silizium. In einer der
nächsten LEBE Magazine gibt es einen
großen Artikel zu Natursubstanzen in der
Tiermedizin.

Gerade erst haben wir den Fall eines Mannes
mit Prostatakrebs erlebt, der durch die energetisch ausgetesteten Natursubstanzen
Reishi Heilpilz, Cordyceps Heilpilz, Papayablatttee und Granatapfelextrakt seine PSAWerte und den CRP-Wert (Entzündungswert)
in den Normbereich bringen konnte. Ja, es
gibt also Unterstützung und am besten testet
ein Therapeut aus, was am geeignetsten ist.
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Ich leide an einer Autoimmunerkrankung,
lichen planus, im Mund. Kann ich etwas
dagegen tun?
Bei Autoimmunerkrankungen helfen häufig die Heilpilze, weil sie das Immunsystem
ausgleichen. Der Agaricus blazei Heilpilz
wird sogar speziell bei Autoimmunerkrankungen empfohlen. Bei energetischen Tests
schneidet dabei oft auch die natürliche
Schwefelverbindung MSM gut ab. Manchmal muss man mehrere Mittel kombinieren.
Kann man Alzheimer mit Natursubstanzen aufhalten?
Bei Alzheimer gibt es mehrere Ansätze in
der Naturheilkunde. Man sollte sofort den
Homocystein-Spiegel messen lassen. Ist er
zu hoch, ist meist zu wenig Vitamin B6, Folsäure und B12 vorhanden. Erhöhtes Homocystein schädigt Gefäße extrem. Der Vitamin
B-Komplex (in natürlicher Form etwa aus
Quinoa) senkt Homocystein und kann daher
bei Alzheimer essentiell sein. Auch Aluminium kann Alzheimer auslösen. Man kann es

mit flüssigem Silizium ausleiten oder mit
viel Zinnkrauttee. Günstig bei Vergesslichkeit wirken sich auch Curcuma Kapseln aus.
Krillöl Kapseln verbessern den Gehirnstoffwechsel und alle dort ablaufenden Prozesse
inklusive Energiebereitstellung für sämtliche
Leistungen des Gehirns, insbesondere alle
kognitiven Leistungen, Lern- und Merkfähigkeit. Das Cholin des Krillöls hebt den für
die Merkfähigkeit wichtigen AcetylcholinSpiegel im Gehirn und reduziert Gefäßablagerungen. Unverzichtbar ist auch der Hericium Heilpilz (siehe Artikel in diesem Heft).
Ich leide an Asthma und suche nach Hilfe.
Können Sie mir einen Rat geben?
Viele Natursubstanzen können helfen,
man müsste mehr über die Hintergründe des Asthmas wissen oder energetisch
austesten, um hier eingrenzen zu können.
In Frage kommen etwa Krillöl, das die Elastizität des Lungengewebes erhöht und vor
allem bei Asthma durch Anstrengung helfen
kann. Die natürliche Schwefelverbindung
MSM versieht die Schleimhäute mit einem
Schutzfilm gegen Allergene, beeinflusst
positiv bei Lungenbeschwerden, indem die
Sauerstoffaufnahme der roten Blutkörperchen und die Elastizität des Lungengewebes
verbessert werden. Die Buntnessel erweitert
die Bronchien, wirkt einem Zusammenschnüren entgegen. Der Reishi Heilpilz ist
entzündungshemmend und überhaupt gut
für die Lunge, speziell aber bei allergischem
Asthma, er reduziert die Histaminausschüttung. Flüssiges Silizium ist für die Elastizität
des Lungengewebes von großem Wert und
wirkt zusätzlich entzündungshemmend.

