
Ratgeber für die artgerechte Pferdeernährung – 3. aktualisierte Auflage – Juli 2020

Wer sich heute in den Stallungen umsieht, 
muss den Eindruck gewinnen, dass Krank-
heiten der Normalzustand sind. Es gibt 
kaum mehr ein Pferd ohne irgendwelche 
Krankheitssymptome, die medizinisch be-
handelt werden. Dazu ständig Wurmkuren 
mit Chemie und Impfungen. 
Wie erfolgreich die Behandlungsmethoden 
mit chemischen Medikamenten sind, ob 
also Heilung erreicht wird oder nur Verzö-
gerung und Verschiebung von Symptomen, 
mögen Sie selbst beurteilen. Sie alle ha-
ben damit genug Erfahrung gesammelt. 
Können Sie sich vorstellen, dass derart an-
fällige und kranke Pferde in freier Natur  über- 

leben könnten? Die Evolutionsgeschich-
te lehrt uns: Nein, sie könnten es nicht. 
Sie würden in kürzester Zeit die Beute 
von Raubtieren werden und kämen nicht 
dazu, überlebensfähigen Nachwuchs 
zu zeugen, denn nur gesunde Eltern-
tiere tragen die Fackel des Lebens 
weiter. 
Die Natur sagt uns damit etwas sehr 
Wichtiges, dass nämlich Gesundheit der Nor-
malzustand ist, nicht Krankheit, wie man heu-
te annehmen muss. Gesundheit ist das Über- 
lebensprinzip der Natur. 
Das Gesetz der Evolution lautet: Wer sich am 
besten anpassen kann, überlebt. 

Nur wer ein Freund des Lebens ist, 
kann ein Heiler sein, 
nicht, wer nur ein Feind des Todes ist.

(Nach Ernst Wiechert – Die Jeromin-Kinder)

Beachten Sie unsere 
aktuellen Seminare!

Alle Details und Termine finden Sie auf 
www.pernaturam.de unter Aktuelles oder be-
stellen Sie direkt unter events.pernaturam.de
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Gibt es noch gesunde Pferde?



Am schönsten ist es, wenn man Gesundheit dadurch erlebt, 
dass man gar nicht erst darüber nachdenken muss, weil es 
dem Pferd erkennbar gut geht. Heute wird man eher Gesund-
heit als Abwesenheit von Krankheiten verstehen, ein fatales 
Missverständnis. Wir von PerNaturam verstehen Gesundheit 
als den Zustand innerer Balance, den jeder Körper immer 
anzu streben versucht, aber nur erreichen kann, wenn die Be-
dingungen entsprechend sind, artgerecht nämlich. Umgekehrt 
bedeutet eine Störung dieses Gleichgewichtes Krankheit. 

In einem gesunden Körper arbeiten alle Körperteile, alle Orga ne 
und letztlich alle Zellen harmonisch zusammen. Nichts lässt 
sich herauslösen, keine Zelle steht für sich alleine, was an 
einer Stelle geschieht, verändert den ganzen Körper. Bild-
lich vorstellen kann man sich das als ein gewaltig großes, 
netzartiges Gewebe aus Billionen Fäden und Knoten, die alle 
mit einander in Verbindung stehen. Wird an einem Knoten 
 gezogen, bewegt sich das ganze Netz.

Diese enge Verbundenheit wird am besten verständlich, wenn 
man sich klarmacht, dass alle Körperzellen aus einer einzigen 
befruchteten Eizelle durch Teilung entstanden sind und sich 

Was bedeutet Gesundheit?

deshalb genetisch nicht voneinander unterscheiden, auch 
wenn sie sich später spezialisiert haben. Alle Zellen sind und 
bleiben vernetzt bis zum Tode des Organismus.

Lebewesen kann man nicht mit  
Maschinen vergleichen

Maschinen kann man auseinandernehmen und zusammen-
setzen, man kann sie schmieren und reparieren, Lebewesen 
aber nicht. Lebewesen wachsen und regenerieren aus sich 
selbst heraus, reparieren und heilen sich also selbst. Dies ist 
nur möglich, weil jede Zelle alle Informationen enthält. Sie 
wissen aus sich und für sich selbst, was geschehen muss 
und teilen das anderen Zellen mit, damit die innere Ordnung 
aufrechterhalten oder wiederhergestellt werden kann. 

Deshalb muss das mechanistische Denken, bei dem ein 
Pferd verstanden wird wie eine Maschine, aus vielen Teilen 
zusammen gesetzt, scheitern. Diese Art zu denken und zu han-
deln prägt aber unsere Beziehung zu den Pferden, wie auch zu 
uns selbst und zur gesamten Natur. So hat man es uns alle von 
klein an gelehrt. Davon müssen wir uns freimachen, wenn wir 
Gesundheit erreichen wollen. 

Vielfalt der Natur bedeutet  
Gesundheit für die Pferde 

In den Landschaftsmischungen haben wir viele der Pflanzen 
vereint, die früher auf den verschiedenen Wiesen wuchsen.  
Sie enthalten tausende von Vitalstoffen, die für die Gesund-
heit der Pferde unentbehrlich sind und früher selbstver-
ständlich zum Futter gehörten. 

Schwäbische  
Alb-Mischung
ab 500 g · 12,00 €

Lüneburger Kräuter
ab 500 g · 12,00 €

Ostpreußen Kräuter
ab 500 g · 12,00 €

Flora Islandica 
Hochweide

ab 500 g · 12,50 €

Flora Islandica 
Fjordweide

ab 500 g · 12,50 €
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Der Körper entscheidet selbst, welche er aufnehmen will. Man 
braucht keine synthetischen. In Orgamin® sind sie vereint.
Hat sich erst einmal ein Mangel eingeschlichen, sollte zumin-

Orgamin® lose
ab 1 kg · 12,00 €

Orgamin® Pellets
ab 1 kg · 13,00 €

dest für eine Übergangszeit Seealgenmehl gefüttert werden 
oder sogar die mikronisierten Seealgen in Herbazem Forte, 
weil die Mineralien darin hochkonzentriert enthalten sind. Um 
die aufzuwerten und schmackhafter zu machen, empfiehlt 
es sich, Seealgenmehl oder Herbazem Forte mit der Gemüse-
mischung Hortus zu kombinieren.

Was kann man dazu beitragen? 
Es reicht jedenfalls nicht, irgendwelche Mengen an chemi - 
schen Verbindungen zu addieren, in eine Mischung zu packen 
und sie als Mineralfutter zu deklarieren oder chemische 
Stoffe in den Körper zu bringen und davon nachhaltige Hei-
lung zu erwarten. Vielmehr geht es darum, dem Körper alles 
zu geben, damit er sich selbst heilen kann, denn Heilung ist 
immer Selbstheilung; alles andere ist Anmaßung.
Dass anorganische, synthetische, chemische Stoffe wirken, 
bezweifeln wir nicht, jeder kann das ja täglich beobachten, 
manchmal positiv und sehr häufig extrem negativ. 
Ist es da nicht besser, optimale Voraussetzungen zu schaffen 
durch biologisch artgerechte Futter und heilsame Stoffe aus 
Kräutern, und durch optimale Haltungsbedingungen, wozu 
auch Achtung vor dem Pferd und Liebe gehören?

Herbazem 
Forte

ab 1 kg · 26,00 €

Seealgenmehl
3 kg · 30,00 €

Hortus Gemüse- &  
Früchte-Mischung

ab 3 kg · 29,00 €

Pflanzen und Algen sind reich an Mineralien und Spurenelementen 

Huf-Fell-Perfekt
ab 1 kg · 30,00 €

VelvetCoat
ab 900 g · 35,00 €

Waldweide
ab 1 kg · 12,00 € Hagebutte

(Rosa canina)

Sonnenblume 
(Helianthus annuus)

©
ca

lli
ps

o8
8_

fo
to

lia
.c

om

3



Länger als 3 Milliarden Jahre hatte die Natur Zeit, bei der 
Entstehung und Ausfaltung der Lebewesen einen großen Teil 
aller möglichen chemischen Verbindungen auszuprobieren, 
zu verwenden oder zu verwerfen. In unvorstellbar komplexen 
und dynamischen Prozessen ist daraus geworden, was leben-
dige Natur ausmacht, eine Vielfalt von Millionen Arten, unsere 
Pferde und uns selbst eingeschlossen. Millionen chemische 
Verbindungen, die von der Natur für gut befunden wurden, 
sind daran beteiligt. Zu erforschen, was hier geschah und 
was ständig geschieht, alle Lebensprozesse in der Umwelt 
und in einem Körper zu untersuchen, um sie zu verste-
hen, ist eine Aufgabe der Biochemie. 
Vieles haben die Forscher schon herausgefunden, 
aber von allem, was wir wissen könnten, ist es nur 

Gifte zerstören Gesundheit und Leben

ein Bruchteil. Anstatt sich nun auf diese Forschung zu be-
schränken, aus der Gesundheit und Heilung folgen würden, 
und immer tiefer in die Lebensprozesse einzudringen, 
hat sich die Wissenschaft der Biochemie, vor allem in den 
 vergangenen hundert Jahren, auf die Erforschung und 

 Entwicklung  naturfremder Stoffe verlegt. 
Es gibt inzwischen keinen Lebensbereich mehr, ob 

in der Außenwelt oder im Körperinneren, der 
nicht mit solchen chemischen Kunststoffen 
angereichert und belastet wäre. Aus Sicht der 
Natürlichkeit muss man alle diese Stoffe als 

Gifte bezeichnen, die in der Natur und damit vor 
allem in einem lebendigen Körper nichts zu 
 suchen  haben. 

Wenn sie überfordert ist, zeigt sie es mit vielen Symptomen: 
Ekzemen, Mauke, Raspe, Rehe, stumpfen Fell, Einlagerungen 
unter der Haut, Steifigkeit, Sehnen-, Bänder- und Gelenks-
problemen. Dann braucht sie Hilfe. Und immer, wenn die 
Leber funktionen unterstützt werden, brauchen auch die Nie-
ren Hilfe. Das geht mit einer Ausleitungskur!
Sie brauchen für die sanfte Ausleitungskur:
 • 1 kg Rhenalind® Nierenkräuter
 • 1 kg Heparlind® Leberkräuter
 • 1 kg Weidenrinde & Mädesüß
 • Dezidum® – Basenpulver (je nach Größe des Pferdes   

 oder Anzahl zu entgiftender Pferde 750 g oder 1,5 kg)
 • 900 g EquiZeolon
Bei Bedarf:
 • 1 kg Leberpellets
So wird’s gemacht:
Diese Angaben beziehen sich auf ein Pferd mit 500 kg 
 Körpergewicht.
1.  Wechseln Sie Rhenalind® und Heparlind® im 3-Tage-

Rhythmus ab, jeweils ca. 50 g über die gesamten 40 Tage.
2. Dazu (ganz wichtig) Weidenrinde & Mädesüß, ca. 40 g 

täglich. Diese Mischung können Sie trocken, bzw. leicht 
angefeuchtet füttern. Nach den ersten 14 Tagen, reicht die 
Gabe an jedem 2. Tag aus.

Rhenalind® 

Nierenkräuter
ab 500 g · 12,50 €

Die Leber leidet still 3.  Wir empfehlen gleichzeitig täglich zum Abbinden der Gift-
stoffe EquiZeolon, jeweils 2 Messlöffel voll (circa 25 g). 

4.  Die Entsäuerung können Sie, wie bisher, kombinieren, also 
täglich 20 - 25 g Dezidum® – Basenpulver. Wenn es dem 
Pferd aber zuviel wird, dann die Entsäuerung vor und nach 
der Ausleitungskur durchführen. Vorher zwei Wochen lang, 
danach vier Wochen oder auch länger.

Bei bestehenden Leberproblemen sollte die Kur mit den 
Leber pellets ergänzt werden. Dadurch werden die Leber-
zellen geschützt und die Regeneration angeregt. Täglich  circa 
15 - 20 g. Bei Vergiftungen, wie mit Jakobs-Kreuzkraut, 
Sumpfschachtelhalm oder Herbstzeitlose, benötigt die Leber 
dringend Hilfe durch die Mariendistel. Im SilyCholin sind 10% 
des Wirkstoffkomplexes enthalten. In diesen Fällen empfehlen 
wir die große Ausleitungskur. 

Mädesüß (Filipendula ulmaria)

Heparlind® 

Leberkräuter
ab 500 g · 12,50 €
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Dezidum® – 

Basenpulver
ab 750 g · 17,50 €

Mariendistel
(Silybum marianum)

Bei vielen dieser Stoffe spricht man davon, dass 
sie schwer abbaubar seien. Was heißt das? Stoffe 
abzubauen, ist Aufgabe vor allem von Enzymen, 
die z.B. von Bakterien oder Pilzen gebildet wer-
den und mit deren Hilfe große Moleküle zu klei-
neren und bis hin zu anorganischen Stoffen, also 
letztlich den chemischen Elementen, gespalten 
werden. Das geschieht in den Lebenskreisläufen 
ständig, so sprechen wir von verwesen und ver-
faulen, und aus toten Lebewesen oder Ausschei-
dungen wird dann Dünger für Pflanzen.
Ganz ähnlich arbeitet auch die Leber.  Sie  produziert 
viele solcher Enzyme mit der Fähigkeit, Moleküle, 
auch gefährlich giftige, zu spalten oder sie an an-
dere Stoffe zu binden und sie so zur Ausscheidung 
über die Gallenflüssigkeit und damit den Darm 
oder über die Nieren vorzubereiten.

Diese Fähigkeit ist nötig für das Überleben 
und  uralt. Lebergewebe tritt schon bei 
frühen Lebensformen vor mehreren 
hundert Millionen Jahren auf. Die Bau-

anleitungen für Enzyme sind entspre-
chend  genetisch vorgegeben und wur-
den bis heute weitergereicht.

Und was passiert, wenn die Leber vor 
die  Aufgabe gestellt wird, chemische Stoffe zu 
neutra lisieren, für deren Entgiftung sie keine pas-
senden Enzyme bereitstellen kann, weil hierfür die 
Bauanleitung fehlt? Das sind die genannten 
schwer- oder nicht abbaubaren Stoffe, von de-
nen es viele gibt.

Entweder gelingt es der Leber noch auf einem 
Seitenweg der Entgiftung, sie an Spuren-
elemente zu binden und mehr oder weniger 

schnell auszuscheiden oder aber sie werden im Gewebe ein-
gelagert, wo sie Unheil anrichten. Dort stören sie den normalen 
Ablauf der physiologischen Prozesse und behindern oder ver-
hindern die Mikrozirkulation, den Austausch von Stoffen zwi-
schen Zelle und dem extrazellulären Raum, wo die Blutgefäße 
enden. Hier liegt auch eine der Ursachen für Übersäuerung. Es 
dauert dann nicht mehr lange und die Leber ist völlig überfor-
dert; die normale Entgiftung kommt zum Erliegen, die Leber- 
zellen werden geschädigt. Der Körper wird vergiftet. An vielen 
Symp tomen lässt sich das ablesen, z. B. an permanenter Ver-
schleimung, schlecht heilenden Wunden, Ekzemen.
Was darf man sich davon versprechen, wenn diese Symptome 
mit chemischen Mitteln bekämpft werden? 

Bio-Löwenzahnsaft
ab 250 ml · 14,00 €

Leberpellets
ab 1 kg · 29,00 €

Weidenrinde & 
Mädesüß

ab 1 kg · 16,00 €

EquiZeolon
ab 900 g · 34,00 €
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Wichtiger Hinweis 
zur Ausleitungskur!
Bevor Sie mit einer Ausleitung 
beginnen, sollten Sie sicher sein, 
dass die Leber Ihres Pferdes 
dazu in der Lage ist. Mit einem 
Urintest können Sie feststellen, 
ob Ihr Pferd unter einer KPU lei-
det. Dann sollte diese zunächst 
behandelt werden. 

Auf artgerecht-tier.de 
finden Sie weitere In-
formationen über die KPU und 
dort werden Symptome be-
schrieben, die auf die KPU deu-
ten. Melden Sie sich dazu auch 
gerne zu einer kos tenlosen tele-
fonischen Beratung.
Rufen Sie uns an oder schreiben 
Sie eine E-Mail. Gerne begleiten 
wir Sie bei diesen Kuren und 
halten persönlich Kontakt! 

06762 – 96362-299 oder 
beraterteam@pernaturam.de
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Resin forte
ab 250 g · 35,00 €

Der Darm eines Pferdes ist 30 m lang und extrem fein ge-
fältelt, wodurch er eine riesige Oberfläche hat, die dicht 
besiedelt ist mit mehreren hundert Billionen Bakterien und 
anderen Lebewesen, wie Pilzen, Einzellern und Würmern. Sie 
alle haben ihre Bedeutung und ihre Berechtigung, wenn die 
Verteilung ausgewogen ist. 
Vermutlich sind daran mehr als tausend Bakterienarten beteiligt 
– wahrscheinlich noch viel mehr. Diese helfen dabei, die Nah-
rung aufzuschließen, und sie produzieren u. a. lebenswichtige 
Vitamine, vor allem Vitamine des B-Komplexes und Vitamin K. 
Viele von ihnen sind Spezialisten, die auf bestimmte Nahrung 
angewiesen sind, wie beispielsweise die Milchsäurebakterien. 
Je nach Angebot können Sie überleben, sich vermehren  oder 
sie sterben ab. So wird dann das Futter zu einem wesent - 
lichen Selektionsfaktor für die Überlebensfähigkeit und die 
Ausbreitung der Bakterienarten. Wenn sich die einen vermeh-
ren, geschieht das immer zu Lasten anderer Arten.
Man versteht sofort, dass es zu einem gefährlichen Vitamin-
mangel kommen muss, wenn Bakterienarten, die bestimmte 
Vitamine produzieren, reduziert werden. Ein solcher Vitamin-
mangel liegt vor, wenn Pferde an KPU leiden, ihnen fehlt das 
B6, KPU ist also eine erworbene Krankheit, die durch Störung 
der Darmflora entsteht.
Von anderen Bakterien, die sich stattdessen stark vermehren, 
können nun Stoffe produziert werden, die dem Organismus 
gefährlich werden können. Von einem, der Gelatinase, einem 
Enzym, berichte ich Ihnen gleich noch und was dieses mit 
Kotwasser zu tun hat.

Der Darm ist ein hochspezialisiertes Organ
Der Darm der Pferde hatte mehrere Millionen Jahre Zeit, sich 
an ein spezielles Nahrungsangebot anzupassen. Ein langer 
Darm weist immer darauf hin, dass die Nahrung artspezifisch 
schwerverdaulich ist und nur mit der Hilfe vieler Bakterien 
trotzdem bestens verwertet werden kann. Mehrere lange 
 Eiszeiten in Europa und Asien und vor allem die Pflanzen von 
Tundren und Kaltsteppen bestimmten das Futterangebot. Es 
war karg und hart und nährstoffarm.
Bis der Darm eine solche Länge erreicht hatte, musste eine 
lange Zeit der Anpassung vergehen. Er wurde zu einem wich-
tigen Selektionsfaktor: Je länger, umso größer die Überlebens-
fähigkeit des Individuums und damit auch die Chance, Nach-
wuchs zu zeugen.

Vergiftung beginnt fast immer im Darm

Adstringa
ab 500 g · 12,50 €

EquiGaron
500 g · 19,50 €

Produkte für den Darm  
und zur Förderung der Darmflora

Bei Kotwasserproblemen 
geben Sie:

Ostpreußen  
Kräuter

ab 500 g · 12,00 €
Amara Bitterkräuter

ab 500 g · 12,50 €

EquiZeolon
ab 900 g · 34,00 €

Peloid-Pellets
ab 1 kg · 21,00 €

TopiMal
5 kg · 21,00 €

Bio-Löwenzahnsaft
ab 250 ml · 14,00 €

Bio-Curcuma- 
Myrrhe-Öl
250 ml · 39,00 €
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Woher bekommt 
das Fohlen die Darmflora?

Eine ausgewogene Darmflora wird dem Fohlen  
bereits von der Mutter mit auf den Lebensweg 

gegeben. Sie beleckt das Fohlen direkt nach 
der Geburt ausgiebig und überträgt ihm so 
die eige ne Schleimhautflora. Kaum kann das 
 Fohlen laufen, frisst es frischen Kot der Mutter. 

So übernimmt es die gesamte Darmflora. Sie  
sehen, wie wichtig es ist, dass die Mutterstu-

te selbst eine gesunde Flora beherbergt und 
nicht eine z. B. durch Antibiotika oder Wurmkuren 
 gestörte. Man nimmt heute an, dass der Organis-
mus immer wieder diese ursprüngliche Besied-
lung anstrebt, sie also ein Leben lang den Ideal-

zustand darstellt. Eine Um- oder Neubesiedlung mit 
anderen Bakterien, also eine Veränderung der Arten 
und der Individuenzahl einer Art auf Dauer, wäre dann 
kaum möglich. 

Würmer im Kot der Mutter,  
eine Gefahr für das Fohlen?

Würmer können mit dem frischen Kot nicht übertragen 
werden, denn zuerst müssten sich aus Eiern im Kot 
Larven entwickeln. Das braucht Zeit und erfordert be-
stimmte Bedingungen und Übertragungswege.
Unabhängig davon sind Würmer, wenn sie nicht über-
hand nehmen, für das Fohlen wichtig, um seine Immun- 
abwehr aufzubauen. Und immer wieder erinnern wir 
daran, dass sich Würmer im Darm nicht vermehren.

Wurmkuren nötig oder nicht? 
6000 Jahre ging es ohne chemische Wurmkuren, seit etwa 50 
Jahren angeblich nicht mehr. Die Pferdehalter werden massiv 
unter Druck gesetzt, viermal im Jahr auf diese Weise zu ent-
wurmen, egal, ob ihr Pferd belastet ist oder nicht. 
Diesem Unsinn treten wir entgegen, und inzwischen bestä-
tigt uns die Uni München: Erst bei 200 bis 250 Wurmeiern pro 
Gramm Kot ist eine Entwurmung nötig.
Aber es stellt sich auch die Frage, warum die Pferde früher nicht 
von Würmern aufgefressen wurden. Ganz einfach. Sie haben im-
mer wieder Pflanzen gefunden und gefressen, die von  Würmern 

Ist der lange Darm heute überflüssig?
Bei den modernen, angeblich so optimalen Futtern, 
leichtverdaulich und aufgeschlossen, brauchen die 
Pferde diesen langen Darm nicht mehr. Zehn Meter 
weniger täten es wohl auch, und der Blinddarm, die 
Gärkammer, könnte auf die Hälfte schrumpfen. Aber da 
spielt die Natur nicht mit. Der Darm ist bei einem solchen Futter 
unterfordertund wird deshalb krank. Nur ist das bei den mei-
sten Pferdefreundinnen und -freunden noch nicht angekom-
men. Die Werbe argumente „aufgeschlossen“ und „leichtver-
daulich“ finden sie überzeugend. Sie glauben der Werbung. 
Wüssten sie mehr über den Darm und seine überragende Be-
deutung – hier fangen Leben und Gesundheit an, aber auch 
das Sterben – könnten sie die richtigen Schlüsse ziehen. Im 
Darm entstehen die meisten Krankheiten, hier begegnen sich 
Außenwelt und Innenwelt, hier werden Materie, Energie und 
Information vermittelt. Von hier aus kommt es auch zu vielen 
Vergiftungen, nicht nur wegen der vielen künstlichen chemi-
schen Stoffe; das schaffen z. B. auch Pilze mit ihren Toxinen, 
die sich auf verdorbenem Futter ange siedelt haben. Der 
Volksmund sagt zurecht: Im Darm steckt der Tod. Umgekehrt 
gilt’s auch: Aus einem gesunden Darm kommt das Leben. 

nicht geschätzt werden. 
Wir haben einige davon 
in den  Wurmkräutern 
zusammen gestellt. Aber 
schon die Veränderung 
des Darmmilieus auch 
mit den Landschafts-
mischungen macht den 
Würmern das  Leben 
schwer.

Wurmkräuter
ab 1 kg · 21,00 €

Schafgarbe  
(Achillea  

millefolium)

Beifuss 
(Artemisia  
vulgaris)
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„Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“ 
sagte der Philosoph Kant. Das ist der erste und wichtigste 
Schritt, denn wer sich seines Verstandes bedient, wird kritisch 
und glaubt nicht mehr ungeprüft, was die Werbung verspricht, 
lässt sich nicht mehr einlullen von blumigen Worten oder ein-
schüchtern durch autoritäres Gehabe. Der übernimmt selbst 
die Verantwortung für seine Tiere, für das, was er tut und füttert. 

Einfach ist das nicht, denn es geschieht ja rundum alles, um den 
kritischen Verstand der Menschen einzunebeln, in Zeitun gen, 
in Foren und durch Werbung.  Am eindrucksvollsten erlebt man 
das bei dem Argument „wissenschaftlich bewiesen“.
Damit lässt sich so ziemlich alles verkaufen. Vieles wissen-
schaftlich Erforschte ist sicher richtig und unwiderlegbar. Aber 
häufig ist die Wahrheit von heute der Unsinn von morgen, ganz 
abgesehen davon, dass man immer wissen sollte, wer die For- 
schung in Auftrag gegeben und bezahlt hat.

Verantwortung tragen  
ist unbequem Stärke und Zucker – 

Ursache für EMS, Cushing und PSSM
Stärke überfordert die Bauchspeicheldrüse. Sie macht 
mit Hilfe des Enzyms Amylase aus Stärke Zucker, der 
dann mit dem Hormon Insulin in die Zellen gepumpt 
wird. So sieht dann die Reaktionskette aus: Viel Stärke, 
viel Zucker, und ganz schnell folgt daraus eine der oben 
genannten Stoffwechselerkrankungen.
Helfen Sie der Bauchspeicheldrüse mit EquiPankrem 
und den Bitterkräutern in den Ostpreußen Kräutern und  
den Amara Bitterkräutern und Süßholzwurzel!

Pflanzenteile von mehreren hundert Pflanzenarten gehörten 
zum Nahrungsspektrum der Pferde: Bäume, Sträucher,  Gräser 
und Kräuter, darunter viele mit heilender Wirkung. Immer 
auch Wurzeln, die ausgegraben werden. Das tun Pferde auch 
heute noch, was uns viele von Ihnen immer wieder berichten. 
Und auch Samen und Früchte haben früher eine große Rolle 
gespielt. 
Diese Vielfalt sorgte im Darm für eine ausgewogene Vertei-
lung der Bakterien und ihrer jeweiligen Anzahl. Nun überprü-

Artenarmut, Argument für angeblich giftfreie Fütterung 

Ostpreußen 
Kräuter

ab 500 g · 12,00 €

EquiPankrem
ab 500 g · 25,00 €

Süßholzwurzel
1 kg · 17,00 €

Amara 
Bitterkräuter
ab 500 g · 12,50 €

fen Sie mal das Nahrungsangebot für Ihre Pferde darauf hin! 
Sie werden kaum auf mehr als 10 Pflanzenarten kommen. 
Die Vielfalt der Komponenten Futter in großen Säcken ist schon 
beeindruckend. Aber halten die dem Anspruch  „artgerecht“ 
stand? Prüfen Sie!

Uns geht es um die natürlichen Komponenten, um Pflan-
zen und Pflanzenteile, und da sind die Pferde heute in einer 
 misslichen Lage.

HerbaVisceral
ab 500 g · 12,50 €
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Pflanzenvielfalt bedeutet tausende Vitalstoffe, die ihren Namen zurecht  
tragen, denn sie liefern die Informationen für die Zellen

Dazu gehören die Antioxidanzien. Sie helfen dem Körper, Ent-
zündungen einzudämmen, und Entzündungen sind die Haupt-
ursachen für Krankheiten, Alterung und vermutlich Krebs.
Bei der extrem artenarmen Fütterung heute fehlen sie fast 
vollständig.
Hochkonzentriert sind sie enthalten in OxyProtekt (Pulver-
mischung) und im pelletierten Produkt EquiBasal®.

Wir haben uns eine Presse zugelegt, die bei Temperaturen 
von 40°C pressen kann. Sie bekommen also ein kaltgepress-
tes Produkt, in dem Vitalstoffe erhalten bleiben.

EquiBasal®
ab 1 kg · 18,00 €

OxyProtekt
ab 500 g · 32,00 €

Atemwege:
Ägyptischer Schwarzkümmel
Isländisch Moos
Meerrettich
Spitzwegerich
Süßholzwurzel
Thymian

Ausleitung und  
Durchblutung:
Brennnesselkraut
Hagebutte
Knoblauch-Granulat
Weidenrinde & Mädesüß
Ginkgo
Mönchspfeffer

Gelenke, Sehnen, Bänder:
Weidenrinde & Mädesüß
Hagebutte
Ingwer
Teufelskralle
Lecithin mit Kieselerde 

Sexualhormone:
Mönchspfeffer

Magen-Darm:
Knoblauch-Granulat
Meerrettich
Ingwer
Ringelblume
Süßholzwurzel
Löwenzahnsaft

Immunsystem:
Roter Sonnenhut
Hagebutte
Ringelblume 

Einzelkräuter liefern konzentriert Vitalstoffe 
für einen gezielten Einsatz:

Mönchspfeffer
(Vitex agnus-castus)
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Grasacker gegen bunte, artenreiche Wiese

Wie konnte es zu der Verarmung 
im Futter kommen, was ist geschehen?

Nur in abgelegenen Gebieten, wie z. B. dem Hunsrück, findet 
man noch artenreiche Wiesen, auf denen 40, 50 oder mehr 
Arten wachsen. Da haben wir Untersuchungen durchgeführt. 
Das sind ideale Bedingungen für Pferde. Nur wohnt da kaum 
jemand, und Pferde weiden dort nur wenige. Ein Landwirt be-
richtete uns, dass ein bronchial- und hautkranker Haflinger 
auf einer solchen Wiese in wenigen Wochen genas.

Die meisten Pferde werden heute mit Gras und Heu und – 
viel schlimmer noch – mit Silagen und Heulagen von Wiesen 
ernährt, die diesen Namen gar nicht tragen dürften. Sie sind 
eingesäte Grasäcker, auf denen in der Regel eine bis zu drei, 
selten mehr, auf Masse gezüchtete Grasarten wachsen, die 
eiweiß- und zuckerreich sind und zudem in aller Regel gift-
produzierende Endophyten beherbergen.
Die Massenproduktion war angeblich unumgänglich, um die 
Kuhhaltung durch immer höhere Milchleistung rentabel zu 
machen. Jetzt kriegen es auch die Pferde zu fressen. Wer nur 
solches Gras und Silagen anbietet, erklärt die Pferde zu Gras-
fressern. Ganz einfach. So ist er fein raus. 

Und dann gibt es da die vielen „Fachleute“, die immer mehr 
Pflanzen finden, die sie zu Giftpflanzen erklären. Dabei geht es 
nicht um Eibe, Robinie, um Jakobs-Kreuzkraut oder Herbst-
zeitlose, sondern um viele Pflanzen, die auf einer gesunden 
artenreichen Wiese in geringer Anzahl vorkommen und dort 
auch hingehören, z. B. Johanniskrautarten, Wiesenbärenklau, 
Gundermann, Huflattich, Rainfarn, Buchweizen. 
Dankbar nehmen die Journale dieses Thema auf und verbrei-
ten Panik. Sie geben vor, aus Verantwortung für die Gesundheit 

der Pferde, aufklären zu müssen. Dahin-
ter steht angeblich gesichertes Wissen, 
das durch Untersuchung, meist an Rat-

ten, dargestellt wird. 
Nach diesem Muster läuft das ab: Ein 

Stoff in einer Pflanze wird isoliert 
betrachtet, nie die ganze Vielfalt, 
in die der Stoff eingebettet ist. 
Dieser eine Stoff wird untersucht 

und absurd hochdosiert über längere Zeit verabreicht. Kommt 
es zu Gesundheitsschäden, wird die Pflanze auf die Giftliste 
gesetzt. Damit ist das Urteil gesprochen. 
Es fragt nun niemand mehr danach, welche Mengen für das 
Auftreten von Gesundheitsschäden erforderlich war und dass 
diese Menge bei normaler Futteraufnahme niemals gefressen 
würde. Darüber wird auch nicht berichtet, es wird nicht differ-
enziert. Es heißt dann pauschal: Nulltoleranz. Ganz typisch 
dafür ist der Wirkstoffkomplex Pyrrolizidin in Huflattich. Diese 
Heilpflanze war Jahrtausende lang eine der wichtigsten Hilfen 
bei Bronchialproblemen. Ihr Pferd wird diese Pflanze suchen 
und gerne fressen, wenn es hustet. 
Pyrrolizidin ist übrigens nicht ein einzelner Stoff, wie immer 
behauptet und angenommen wird, sondern ein Gemisch. 
Auch hier wird nicht differenziert.

Fällt Ihnen auf, wer ein Interesse an dieser Art der Argumen-
tation hat und wohin das führt? Es bleiben zuletzt nur noch 
die chemischen Mittel übrig, deren häufig fatale Haupt- und 
Nebenwirkungen überhaupt nicht mehr zur Debatte gestellt 
werden. Bei denen wird stillschweigend absolute Verträglich-
keit und Ungiftigkeit suggeriert, obwohl es doch jeder besser 
wissen müsste.
Und wenn die artenreichen Wiesen so gefährlich sind, was 
bleibt als Futter? Das in großen bunten Tüten. 

Aber zurück zur Wiese
Wir kennen keine Naturwiese, auf der nicht wenigsten eine 
dieser verleumdeten Pflanzen wächst. So kommt es dahin, 
dass man jedem, der naiv und wissenschaftsgläubig ist, das 
von diesen Wiesen gewonnene Futter für ungeeignet erklären 
kann. Man kann ihn davon überzeugen, dass nur das grüne 
Gras geeignetes Futter für Pferde ist. Und so ist es ja inzwi-
schen gekommen. Was für ein fürchterlicher Irrtum. Was für 
eine Dummheit. Aber auch: Was für eine perfide und bös-
artige Methode, die Pferdehalter in die Irre zu treiben.

Die Natur wird systematisch verleumdet und zum 
Feind erklärt, sie wird aus der Gesundheitsvor-
beugung und Heilung mehr und mehr verbannt. 
Dieser Prozess ist bereits weit fortgeschritten. Immer 
mehr Pflanzen trifft es. Wir glauben nicht an Zufälle.
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Wie gefährlich ein Mangel an B6 und im Gefolge an Zink ist, 
unabhängig von der Entgiftung, wird deutlich, wenn man weiß, 
dass B6 für mehr als 100 verschiedene Stoffwechselreaktionen 
benötigt wird und Zink für über 200. Von der Bedeutung der an-
deren Spurenelemente ganz zu schweigen. Die Gefahr durch 
KPU ist also erheblich: Einerseits die Leberschädigung und die 

Vergiftung des Körpers, andererseits der sekun-
däre Mangel an Spurenelementen mit katastro-
phalen Folgen für alle Lebensprozesse.

Es muss durch Sanierung des Darms und Regu-
lierung der Darmflora gelingen, die B6-Produk-

tion wieder in Gang zu setzen. Aber zuvor, bis das 
sichergestellt ist, muss für die Übergangszeit die 
Versorgung mit B6 und Zink gesichert werden. Das 
erreichen Sie mit EquiKPU.  

EquiKPU ist das Produkt für die Sanierungsphase, die 
mindestens ein halbes Jahr dauern kann.
Enthalten sind: Cranberry-Fruchtpulver, organischer 
Schwefel (MSM), Sanddorn-Fruchtpulver, Salbeiblätter, 
Süßholzsaft, Origanum, Bischofskümmel, Neembaum-
blätter. 

Monatsbedarf je Pferd
600 g · 78,50 €
3-Monatsbedarf je Pferd 
1,8 kg · 198,00 €

Die Industriefutter und die artenarmen Grundfutter verändern 
die individuelle Darmflora und damit auch das Angebot an 
Stoffen für den Körper, u. a. an Vitamin B6 und B12, die von 
Darmbakterien produziert werden.
Reicht die Versorgung mit diesen Vitaminen, vor allem mit 
aktivem B6, nicht aus, kann die Leber ihre Entgif-
tungsfunktionen nicht erfüllen.

Die Leber entgiftet den Körper in zwei Schritten. 
Zuerst werden die Giftstoffe umgewandelt, wobei 
häufig noch giftigere Stoffe entstehen, an die so-
fort anschließend im zweiten Schritt wasserlösliche 
Gruppen angehängt werden, so dass die Stoffe 
nun über die Nieren, die Haut und die Atemwege 
ausgeschieden werden können. Für den zweiten 
Entgiftungsschritt ist aktives B6 erforderlich. Fehlt 
es oder ist es nicht ausreichend vorhanden, wird 
die Entgiftung unterbrochen, was dann zu schwe-
ren Leberschädigungen und zu Vergiftungen des 
Körpers führt. 

Der Körper muss nun mit den Giften irgendwo hin. Sie werden 
im Bindegewebe, in Sehnen, Bändern und im Extrazellular-
raum zwischengelagert, bis der Organismus sie wieder frei-
setzen und ausscheiden kann. 

Wird die Mangelversorgung mit B6 nicht behoben, nutzt der 
Körper einen Notausgang. Die Stoffe aus dem ersten Entgif-
tungsschritt werden vor allem an Zink und Selen, aber auch 
Mangan oder Eisen, gekoppelt. Diese Elemente sind im Körper 
für viele Stoffe und Prozesse unentbehrlich. Werden sie nun 
für die Entgiftung verbraucht, 
führt das zu schweren Man-
gelerscheinungen und Stö-
rungen. 
Viele Pferdehalter können sich 
den Mangel, der inzwischen 
bei immer mehr Pferden auf-
tritt, nicht erklären, weil sie ihr 
Pferde eher mit zuviel als zu 
wenig Spurenelementen ver-
sorgen.

Kryptopyrrolurie KPU, Ursache für viele Symptome

Süßholz  
(Glycyrrhiza  

glabra)
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Es gibt ein sicheres  
Diagnoseverfahren für KPU

Die KPU-Störung lässt sich diagnostizieren durch ei-
nen Urintest, bei dem zwei Parameter bestimmt wer-
den müssen: Kryptopyrrol und Indikan.
Wir bieten diese Tests an. Beachten Sie bitte unser An-
gebot!

Urinuntersuchung KPU (Kryptopyrrolurie) 55,00 €
Kotuntersuchung auf Wurmbefall  
mit Auszählen der Eier 29,50 €

Das Ziel muss lauten: Gesundheit im Darm 
Der erste Schritt heißt: Sich darauf besinnen, was eigentlich 
artgerechtes Pferdefutter bedeutet.
Füttern Sie möglichst wenig Getreide und, wenn Bedarf 
 besteht, dann Hafer oder ersatzweise Gerste, immer nur klei-
ne Mengen, dem Anspruch an die Leistung entsprechend. Die 
meisten Pferde müssen so wenig leisten, dass ihre  Darmflora 
ausreichend Energie in Form von Fettsäuren aus Zellulose 
und anderen schwer verdaulichen Pflanzenteilen produziert. 
Lassen Sie alle Formen von Zucker weg! Vorsicht auch bei 
Ölen, wenn sie in Futtern über große Oberflächen verteilt 
werden! Sie werden ranzig und damit lebertoxisch. Das gilt 
vorallem für Lein-Öl. Lesen Sie auch auf artgerecht-tier.de 
„Die bittere Seite des Leinöls“
Verzichten Sie möglichst auf synthetische 
 Vitamine. Bis heute ist nicht sicher geklärt, 
wie und in welchen Mengen diese Stoffe im 
 Körper  verstoffwechselt werden und zu  welchen  Imbalancen 
sie führen können. Alle diese Stoffe sind in  natürlicher 
bzw. organisch gebundener Form auch in Pflanzen enthal-
ten. Je vielfältiger das Pflanzenangebot und je rohfaser-
reicher, umso besser für den Darm und seine  Bakterien. 
Versorgen Sie Ihre Pferde mit Kräutern, speziell bei KPU 
mit Ostpreußen Kräuter, Amara Bitterkräutern und   Herba 
Visceral. Dazu immer wieder mal Anis-Kümmel-Fenchel mit 
Süßholzwurzel füttern, auch mal Meerrettich oder Ingwer. 
Und geben Sie vom ersten Tag an Reine Bierhefe. Eine wich-
tige Komponente ist immer Stroh, wenn es vom Biobauern 
kommt und nicht mit Halmverkürzern behandelt wurde.

Ostpreußen Kräuter
ab 500 g · 12,00 €

Anis-Kümmel-Fenchel
ab 1 kg · 21,00 €

Amara  
Bitterkräuter
ab 500 g · 12,50 €

Süßholzwurzel
1 kg · 17,00 €

Meerrettich
1 kg · 19,00 €

Ingwer
1 kg · 21,50 €

Reine Bierhefe
3 kg · 18,50 €

Wermutkraut 
(Artemisia absinthium)

Ingwer
(Zingiber officinale)

Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns einfach an 
(0 67 62 / 9 63 62-299) oder schreiben Sie uns eine  
E-Mail an beraterteam@pernaturam.de.

Bio-Curcuma- 
Myrrhe-Öl
250 ml · 39,00 €

HerbaVisceral
ab 500 g · 12,50 €
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Sammeln Sie Äste mit Knospen, Blättern und, wenn möglich, 
auch Früchten!
Die meisten Bäume sind gutes Futter: Weide, Pappel, Esche, 
Linde, Buche, Hainbuche, Birke, Erle, Rosskastanie, etwas 
Eiche und Walnuss, Hasel, Holunder, Weißdorn, alle 
Obstbäume, auch Beerensträucher; von Tanne, 
Fichte, Kiefer vor allem die Spitzen. Von einigen 
gibt es mehrere Arten, alle sind geeignet. Blätter 
dieser Bäume sind auch als Falllaub ein gutes Fut-
ter. Gerne mögen Pferde Heckenrosen-, Brom-
beerblätter, und auch Blaubeersträucher. Hetzen 
Sie nicht durch die Natur! Legen Sie Pausen ein, 
und lassen Sie Ihr Pferd fressen!

Bäume liefern wichtiges Futter
Vorsicht bei diesen Bäumen! 

Eibe, diese ist tödlich giftig. Robinie (Akazie), vor allem ihre 
 Rinde ist sehr gefährlich, wird aber wegen ihres 

bitteren Geschmacks kaum gefressen. Die ame-
rikanische Traubenkirsche enthält das Blau-

säureglycosid Amygdalin, bekannt auch als 
B17. In kleinen Mengen ist es ungefährlich, 
wahrscheinlich sogar wirksam gegen Krebs, 

in größeren Mengen aber leberschädi-
gend. Auch keine amerikanische Eiche 
 füttern! Die wird nicht gut vertragen.

Gelatinase – Kotwasser
Inzwischen ist ja weitgehend bekannt, welche Folgen 
die Fruktane, also die Fruchtzucker aus Gräsern, vor 
allem Weidelgräsern, haben. Das gilt auch für die inu-
linhaltige Wurzel der Topinamburpflanze, nicht aber für 
ihre Blätter. Inulin besteht aus Fruktanen. Diese Zucker 
sind Futter für die Milchsäurebakterien Wenn sich die-
se zu stark vermehren, kommt es zum Absterben der 
angestammten Darmbakterien, deren Zelltrümmer gif-
tig sind. Sie werden in die Peripherie gespült, auch in 
die Huflederhaut, wodurch es dann dort zu Infarkten 
kommt, also zu Rehe. 

Damit nicht genug: Auch Kotwasser dürfte eine Folge 
solcher Fütterung sein.
Eine Streptokokkenart, die zu den Milchsäurebakterien 
zählt, produziert ein Enzym mit dem Namen Gelatina-
se, das Gelatinemoleküle spaltet. Nun sind es gerade 
solche sehr langen Moleküle, die als sog. Zellkitt die 
Darmschleimhautzellen zusammenhalten, indem sie 
diese umschlingen. Werden sie aufgelöst, lockert sich 
der Zellverbund und die Darmschleimhaut wird porös. 
Eine der Folgen ist Kotwasser, eine andere die Gefahr 
von Infektionen, weil nun Darmbakterien in das innere 
des Körpers wandern, und unverdaute Nahrungsbe-
standteile ins Blut gelangen können. Dort richten sie 
schwere Schäden an.
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Medikamenten heute als normal, so, als wäre es schon immer 
so gewesen. Sie nehmen es als vom Schicksal gegeben hin, 
dass trotz der angeblich optimalen Futter und medizinischen 
Betreuung so viele Pferde krank, häufig chronisch krank sind. 
Sie kennen es ja nicht anders, und sie vertrauen blind den an-
geblich gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen in der 
Ernährung und der Medizin. 

Wissenschaft – eher Rückschritt als Fortschritt 
Die Wissenschaft hat uns die Bedarfszahlen gebracht, ge-
sicherte Zahlen, wie sie behauptet, nach denen nun Futter 
zusammengestellt werden. Für die genaue Berechnung gibt 
es die passenden Computerprogramme. Viele dieser Zahlen 
wurden gar nicht an Pferden ermittelt, sondern an Schweinen 
und Schafen. 
Weitere „großartige“ Errungenschaften sind die Impfungen 
und Wurmkuren und die vielen chemischen Medikamente, 
die alle nur dem Wohl der Pferde dienen sollen. 
Aber warum dann so viele kranke Pferde?

Wir haben uns von der Natur verabschiedet. Das ist der Grund. 
Brauchen wir die Natur nicht mehr? Können wir wirklich alles 
besser? 

6000 Jahre Haustier Pferd
Unsere Vorfahren haben gesunde Pferde vorgefunden, die sie 
vor 6000 Jahren zu Haustieren gemacht haben. Und gesund 
und leistungsfähig sind sie überwiegend geblieben bis vor 
etwa 40 Jahren. Da kam die große Wende.

Nur wer alt genug ist, kann sich noch daran erinnern, dass 
z. B. Hufrehe eine seltene Krankheit war, dass Ekzeme und 
Allergien kaum einmal auftraten, dass Kotwasser so gut wie 
unbekannt war. EMS, Cushing? Was ist das denn?, hätte man 
gefragt. Heute fürchtet jeder diese Krankheiten, und niemand 
kann sicher sein, dass sein Pferd morgen noch gesund ist. Die 
selbstverständliche Sicherheit der Gesundheit ist der Angst 
vor Krankheiten gewichen.
Vor 40 Jahren, als mein Sohn reiten lernte, kam ich mit vielen 
hundert Pferden zusammen, kannte aber nur ein einziges, das 
an akuter Rehe erkrankt war. Von EMS oder Cushing habe ich 
damals nie etwas gehört. Kotwasser und fladenartigen Durch-
fall sah ich erstmals, als der Pferdewirt Silage fütterte. An ein 
Pferd mit Allergie oder Ekzemen kann ich mich nicht erinnern. 
Es wird sie gegeben haben, aber nur selten.
Die jungen Leserinnen und Leser unter Ihnen erleben diesen 
miserablen Gesundheitszustand und die Abhängigkeit von 
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Lesen Sie hier einen kurzen Bericht von 
Frau Dr. Frauke Garbers, Diplombiologin und Therapeutin, 

über Energie und Energiefluss aus chinesischer Sicht:

Was ist Energie? 
Welchen Einfluss nimmt sie auf die 

Gesundheit unserer Pferde?

Heilkundige erstrebten Langlebigkeit, indem sie den vorzei-
tigen Verbrauch des vorgeburtlichen Qi so gering wie möglich 
hielten: Körperlichen Verschleiß verhinderten sie durch be-
wusste Ernährung, energiestärkende Körperübungen wie Qi 
Gong oder Yoga und mentale Übungen.

Die Lebensenergie setzt sich aus zwei Komponenten zu-
sammen, dem Yin und dem Yang: Das Yin symbolisiert das 
Weibliche, Irdische, Passive, die Nahrung. Der Yang-Anteil ist 
das Männliche, Licht und Luft, das Aktive. Beide Anteile sind 
notwendig und ergänzen sich.

Gesundheit stellt sich ein, wenn Yin und Yang im Gleichge-
wicht sind. Blockaden im Energiefluss verursachen Krankheit. 
Schmerz ist der Schrei nach flutender Energie (VOLL). Auch 
das Pferd als Ganzes ist weit mehr als die Summe seiner 
Teile! Sein Energiehaushalt wird beeinflusst und bestimmt 
von der Qualität der Futter, der Art der Haltung (Einzelhaft in 
Boxen, Freilauf und Sozialkontakt in der Herde), seiner Nut-
zung und seinem seelischen Befinden. Letzteres ergibt sich 
natürlich aus vorgenannten Punkten!
Das Yin und das Yang der Lebensenergie werden bei Ihrem 
Pferd – ebenso, wie bei uns Menschen – durch Haltung, 
seelische Bedingungen und artgerechte Futtermittel genährt 
oder aber geschwächt. Wollen Sie Ihr Pferd auf Dauer gesund 
erhalten, braucht es alle Pflanzenteile, die von Natur aus zu 
seinem Nahrungsspektrum gehören.

Energie entsteht durch Wechselwirkung von Schwingung, 
Strahlung und Materie. Sie durchfließt den Körper in sog. Meri - 
dianen  (Energieleitbahnen), die einen eigenen Energiekreis-
lauf bilden. Aus Sicht der Traditionellen Chinesischen Medizin 
gibt es das „vorgeburtliche Qi“ (Qi = Energie): Jedes Lebe-
wesen erhält bei seiner Geburt eine bestimmte Menge dieser 
Energie, die im Laufe seines Lebens schneller oder langsamer 
verbraucht wird. Mit zunehmendem Alter wird dem Körper 
weniger Energie zugeführt als er benötigt und verbraucht.
Alle Körper- und Organfunktionen (Herztätigkeit, Muskel- und 
Gelenkfunktionen, Wirbelsäule, Verdauungstrakt, Psyche) 
werden von dieser Energie gesteuert und reguliert. Je aus-
giebiger und harmonischer die Energie im Körper fließt, desto 
kräftiger und leistungsfähiger ist er. Der Körper muss nicht 
von seiner Substanz leben, wenn er über die Ernährung aus-
reichend mit Nährstoffen versorgt ist und dadurch auch die 
Energie aufgebaut und gestärkt wird.
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Überreicht durch:
Hinweis: Wenn Sie unseren Ratgeber nicht mehr beziehen wol-
len, lassen Sie es uns, gemäß Ihrem Widerspruchtsrecht (Art. 
21 DSGVO), per E-Mail an bestellung@pernaturam.de wissen. 
Wir stellen dann den Versand sofort ein.
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S. 15 rechts © meen_na - fotolia.com

Während sich die Wissenschaftler im Westen fast ganz auf 
die Beeinflussung der Körperfunktionen mit künstlichen che-
mischen Stoffen konzentriert haben, vorallem in der Medizin, 
aber auch in der Ernährung, also ganz verhaftet im mechanis-
tischen Denken, haben die Chinesen Leben und Gesundheit 
vor allem als einen Prozess des Energieflusses betrachtet und 
Krankheit entsprechend als Störung des Energieflusses.

Leben ist vor allem Information
Wir können heute jeden Organismus zerlegen bis hin zum 
Atom und dessen Bestandteile, und was dabei herauskommt, 
erklärt man uns als Wissenschaft und einzige Wahrheit. Aber 
diese Erkenntnisse sind nur die eine Seite. Es ist doch ganz 
leicht zu erkennen, dass uns all dieses materialistische Wis-
sen nicht erklärt, was Leben ist. Wir sehen es auch daran, 
dass wir zwar bestens zerlegen, aber niemals wieder zusam-
mensetzen können. Sicher ist Leben auch Materie, durch die 

Energie fließt, aber das reicht nicht, um Leben zu 
verstehen. Es ist vor allem Information, ge-

speichert in den Genen und von dort aus-
gehend in weiteren Strukturen, z. B. den 
Membranen, und wahrscheinlich darüber 

hinaus auch in morphischen Feldern 
und morphischer Resonanz, die uns 
umgeben und formen, und in die alle 

Lebensformen eingebettet bzw. ge-
formt werden. Darüber hat Rupert Sheld-

rake geforscht und publiziert. Er versteht 
das Universum als einen lebendigen Organis-

mus, der ein Gedächtnis hat, aus dem heraus 

sich die Prozesse der Formenentstehung erklären lassen. 
 Einen beeindruckenden Beweis seiner Theorie sehe wir in der 
sogenannten Kambrischen Explosion vor etwa 500 Millionen 
Jahren, als sich in der verhältnismäßig kurzen Zeitspanne 
von etwas mehr als 50 Millionen Jahren, kürzer als das Ter-
tiär, fast alle heute existierenden Tierstämme entwickelt ha-
ben. Das lässt sich durch zufällige Mutationen und Selektion 
 alleine nicht erklären. Anstatt uns geschmeidig der 
Natur anzupassen, in ihrem Lebensstrom 
zu schwimmen und den für uns zu nutzen, 
widersetzen wir uns ihr in vielen Bereichen, 
ja, wir bekämpfen sie und versuchen, sie zu 
überlisten oder zu überrumpeln. Wir führen 
Krieg gegen sie mit Giften und mit Ausrot-
tung, wir tun das auch in der Ernährung und 
mit der Medizin.
Die Natur weiß den Weg. Ihr sollten wir folgen.

Ich empfehle Ihnen, Sheldrakes Bücher zu lesen. Seine 
neueste Veröffentlichung ist „Der Wissenschaftswahn“, 
die beiden älteren Werke sind: „Das schöpferische 
 Universum“ und „Das Gedächtnis der Natur“.
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