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Rundmail 58

(im August 2013)

(Nr 57 war vom 10. April 2013$

Liebe )ollegen der 01‐Beratung und Intere88ierte,
Betreff: Termine: Saarbrücken Klin. WE; Konferenz Amsterdam; Fatigatio Tagung Berlin; Dr.Klemann in
Leipzig; Mykotroph‐Pilz‐Vorträge; BFBD Aktivenrat + MV 2014; DBG Tagungen; CDC mehr Fälle; Prof
Emskötter in NDR‐Visite; Dr.Schwarzbach Würfelspiel ELISA; B.miyamotoi in NL; LB Demos weltweit;
Impfung Zecken‐KH Baxter + ANTIDotE Vakzin Projekt; Demenz + Neuro LB; Resultate NL‐Tekenradar;
Empfehlung NL Gesundheitsrat; Borr + Schwangerschaft; Naturkundl Behandlung LB Samento etc
Prof.Sapi; DGB Mitt 2‐13; Infektionsbulletin NL; Epid.Bulletin RKI; Petition; DEGUZ Vortrag HopfS : De‐
press + Entzünd; .. Rache der Schöpfung ,Paracitus Naucke;…Endotoxinämie ganzImmun; IMD Newsletter;
Titan dioxid; ..Akte Aluminium TV; Unser täglich Gift; China Heilkräuter Pestizide; Mutter Nanotechnolo‐
gie + Supergifte; Kurkuma gg Demenz; Schmerzbekämpfung Normast – Peapure;
:ie ge;abt: ;ier wird >eine :erbung gemac;t, weder fBr C;erapien noc; fBr C;erapeuten oder Produ>te. Alle8 i8t nur
ge8ammelte Info. Hebroc;ene lin>8 zu8ammenfBgen.
Alle8 o;ne HewJ;r; >ein An8pruc; auf Loll8tJndig>eit. Mriginal‐CeNte 8ind ent8c;eidend.

……………………………….
Saarbrücken : Klinisches Wochenende „Lyme‐Borreliose", Samstag, 31. August
2013, 9.00 ‐ 13.00 Uhr,. praxisorientierte Übersicht mit 5 Fortbildungs‐Punkten
1otel La OP8idence, Fa>torei8tr. 2, SS111 0aarbrBc>en
Mrgani8ation: Trzte>ammer de8 0aarlande8, 0aarbrBc>en, Cel. (0S V1$ 40 03 2Y4 Frau 0. Blan>
Referenten: PD Dr. Berghoff, Prof. Dr. Bretzel, PD Dr. Nolte.
;ttp:ZZwww.aerzte>ammer‐8aarland.deZLeran8taltungen

………………………………….
NL – Tages‐Lyme‐B Konferenz am 7. September im Mariott Couryard bei Amsterdam
Airport (Hoofddorp).09 tot 1V uur http://www.invintro.com/conference/registration/

……………………………..
Fatigatio Fachtagung CFS/ME am 21.September 2013 in Berlin, mit u.a. Frau Dr.
Hopf‐Seidel und Dr. Kersten. +\i8>u88ion mit u.a. Prof. \r. \e Meirleir, \r. )u>lin8>i, P\ \r Bieger, u.8.w..
Flyer mit \etail8 dazu bei: ;ttp:ZZwww.inflammatio.deZfileadminZu8er_uploadZinflammatioZFlyerZCF0_21_0eptember_2013.pdf

…………………………
Leipzig: Herbstvortrag am 5.10.13

um 10.30 a;r mit Dr. Klemann au8 Pforz;eim, wieder im BL "Me8‐
8emagi8trale, 0tr.de81V.M>tober 10a. am Anmeldung wird gebeten. :eitere Info bei Hert 0c;legel, 01H Leipzig.
0ie;e An;ang.

………………………………..
Mykotroph – Heilen mit Pilzen – Vorträge / Vorstellung Praxis 14+15.9.13:
Lortrag 04.10.2013 Leipzig
Lortrag 11.10.2013 0tuttgart
Lortrag 1V.10.2013 :ien
Lortrag 2c.10.2013 Berlin
\er Lortrag beginnt deweil8 um 19:00 a;r und dauert ca. 1 0tunde.
:eitere Info auc; via f\F Mediat;e>:
;ttp:ZZwww.zdf.deZf\Fmediat;e>gZbeitragZvideoZ1922102ZAlternative‐1eilmet;oden:‐Pilze

Hinweis: MykoTroph Newsletter 06/2013 , Telefon: 06047 – 988530,
Bei Intere88e >ann man 8ic; vor Mrt er>undigen: am 0am8tag, den 14. und 0onntag, den 1c. 0eptember 2013
bei hinladung zu den 1c. hrnJ;rung8;eiltagen und Lor8tellung der MykoDoc Naturheilpraxis in Limeshain‐
Rommelhausen (Hinweis MykoTroph$ www.1eilenmitPilzen.de

……………………………………………
BFBD Aktivenrat – 9.+10 November in Bad Soden‐Salmünster. Mitglieder, die 8ic; fBr
die Mptimierung de8 BFB\ a>tiv ein8etzen mic;ten, >innen 8ic; melden bei infojborrelio8e‐bund.de .
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Mitgliederversammlung 2014: 29.+ 30. März 2014, ebenfall8 in Bad 0oden‐0. , 1otel Bir>en;of;
;ttp:ZZwww.;otel‐bir>en;of‐am‐par>.deZ

………………………………
Deu Borr Ges.: Herbsttagung 20. November 2013 in Gießen. Und die 11. Jahrestagung
2014 ist vom 4. bis 6. April in Erfurt. ;ttp:ZZwww.borrelio8e‐ge8ell8c;aft.deZdeZCagungenFortbildung

………………………………
CDC Pressebericht 19. August 2013: geschätzte 10 x mehr LB‐Fälle als offiziell gemel‐
det; da8 wurde beric;tet am 13. International (LB)Conference in Boston….:
".............Lyme di8ea8e are reported to C\C, ma>ing it t;e mo8t commmonly reported tic>‐borne illne88 in t;e
anited 0tate8. The new estimate suggests that the total number of people diagnosed with Lyme disease is
roughly 10 times higher than the yearly reported number. C;i8 new e8timate 8upport8 8tudie8 publi8;ed in
t;e 19908 indicating that the true number of cases is between 3‐ and 12‐fold higher than the number of re‐
ported cases....... “………..“We know that routine 8urveillance only give8 u8 part of t;e picture, and t;at t;e true
number of illnesses is much greater,” said Paul Mead, M.D., M.P.H, chief of epidemiology and surveillance for
CDC’s Lyme disease program…”….”“We need to move to a broader approach to tic> reduction, involving entire
communitie8, to combat this public health problem.………”
;ttp:ZZwww.cdc.govZmediaZrelea8e8Z2013Zp0V19‐lyme‐di8ea8e.;tml
;ttp:ZZwww.nbcnew8.comZ;ealt;Zlyme‐di8ea8e‐infect8‐300‐000‐year‐cdc‐8ay8‐SC109493V3
(deu$ ;ttp:ZZwww.ver8c;wiegene‐epidemie.deZ2013Z0VZborrelio8e‐u8‐be;orde‐raumt‐plotzlic;‐ein‐da88‐e8‐10‐mal‐me;r‐infizierte‐
da;rlic;‐gibt‐al8‐gemeldetZ

(Hinweis: U. Günther, C. Neumes)

…………………………………………………….
LB im (NDR‐)TV, „Visite“ am 14.c.13: :ie eigentlic; bi8;er im k\O, eine gute Beric;ter8tattung.
\ie8mal mit einem Patienten, bei dem er8t Prof. Thomas Emskötter, Neurologe in Hamburg, nac; einem
Trzte‐Mdy88ee, vielen 0c;merzmitteln und 1 Ja;r >ran> 8ein, an LB dac;te. Ce8t8 waren im IgM und IgH po8itiv,
ebenfall8 :B. AB iv ;alf, aber die 0c;merzen >amen wieder. Eine LP, veranlasst von Prof. Emskötter, zeigte
immer noch Bb‐Belastung, trotz AB‐Therapie. :ieder;olte IL‐C;erapie, gefolgt von 3c Cg orale AB ;alfen wie‐
der. \ie gromen 0c;merzen gingen weg, aber (Folge‐)Beschwerden blieben.
;ttp:ZZwww.ndr.deZfern8e;enZ8endungenZvi8iteZindeN.;tml. (Hinweis Fr. Kremser)
Crotzdem wird beim k\O leider auc; \r. 1Bnerfeld nic;t au8ge>lammert: die be>annte 0endung (;ier
1c.4.2013$ wird weiter erwJ;nt. Plu8 )ommentar von \r 1Bnerfeld dazu:
;ttp:ZZwww.ndr.deZratgeberZge8und;eitZinfe>tion_immun8y8temZborrelio8e109.;tml und
;ttp:ZZwww.ndr.deZratgeberZge8und;eitZinfe>tion_immun8y8temZborrelio8e10Y.;tml (Hinweise C. Klos)

)ommentar von Frau Birgit JBr8c;i>‐Busbach, Autorin von „Die verschwiegene Epidemie“ auf OnLyme‐A>tion
dazu:
;ttp:ZZwww.ver8c;wiegene‐epidemie.deZ2013Z04Zborrelio8e‐unnotige‐>onfli>tlinien‐durc;‐medizindournali8ti8c;en‐fundamentali8mu8Z

………………………….
Doccheck: „Lyme‐B.: Würfelspiele mit ELISA“. 1err Lan den 1euvel 8tellte den Arti>el nac;
Interview mit \r. 0c;warzbac; am 29.4.13 ein und li8te damit ;eftige \i8>u88ionen au8.
;ttp:ZZnew8.docc;ec>.comZdeZnew8letterZ13Z9SZ (Hinweis Fr. C. Klos) . Auc; Odmail c0.

……………………………..
Borr miyamotoi in NL: 8ie;e An;ang. Fallbericht von Dr. J. Hovius und )ollegen . hin Y0‐d. kL‐Patient
mit un8 be>annter 0ymptomati> o;ne Fieber 8tellte 8ic; April 2012 im Am8terdamMedCentrum vor. hr ;atte
8c;on me;rere fec>en8tic;e und 8c;on zwei im 0ommerZ1erb8t 2011. Befund Meningoencep;aliti8, aber LB‐
0erologie und Linuor, auc; PCO davon, waren Bb‐negativ. :o;l fellverme;rungZPleozyto8e o hiweimer;i;ung
fe8tge8tellt. hine 0c;Jdel MOI 0can zeigte nic;t8 AuffJllige8. h8 >onnte >eine andere ar8ac;e gefunden werden
al8 die8e 0ymptome mit fec>en8tic;en in Lerbindung zu bringen. Man fand aber per \un>elfeldmi>ro8>opie
beweglic;e 0piroc;Jten im Linuor, die 8ic; 8pJter per nPCO al8 Borr.miyamotoi ;erau88tellten. h8 ;alf eine 2‐
wic;. IL Be;andlung wegen vermuteter LB‐keuroborrelio8e mit CeftriaNon. Man fand auc; Borr.m. in 2p der
unter8uc;ten fec>en in der kJ;e 8eine8 Ferien;au8e8 bei fandvoort ()B8ten‐Z\Bnenbereic;$
„………..A C6‐immunofl uore8cence a88ay for Borrelia burgdorferi in 8erum, but not in cerebro 8pinal fl uid, wa8
wea>ly po8itive (indeN 1qV$. 1owever, a B burgdorferi IgH and IgM immuno blot were non‐conclu8ive and nega
tive, re8pec tively. A B burgdorferi 8l nPCO in cerebro8pinal fluid wa8 negative. konet;ele88, becau8e of t;e

3
ab8ence of an alternative diagno8i8 and t;e progre88ion of 8ymptom8, on April 1Y, 2012, t;e patient wa8 treat‐
ed for a po88ible Lyme neuroborrelio8i8 wit; once daily 2000 mg ceftriaNone intravenou8ly for 2 wee>8. \uring
8everal weeks the patient fully recovered………………”
ruelle: ;ttp:ZZwww.t;elancet.comZdournal8ZlancetZarticleZPII00140‐SY3Sp2V13p29S1S44‐sZfullteNt
(Hinweise E. Duba und M.Eul)

………………………………
LB Demos weltweit: gab e8 am 10.o11.c.13: Bei8piele:
D, Berlin: 1c0 bi8 200 Men8c;en demon8trierten in Berlin unter reger Beteiligung der Patienten, der „On‐
Lymer“, SHGs und de8 BFB\, 8ogar C;erapeuten. \er offene Brief, organi8iert vom A>tion8bBndni8 MnLyme‐
A>tion.org., wurde von fa8t S.000 Per8onen unter8c;rieben und 8c;on im Bunde8ge8und;eit8mini8terium
Bberreic;t. \ie \emo wurde in vielen LJndern am gleic;en Cag ge;alten.
;ttp:ZZonlyme‐a>tion.orgZwp‐contentZupload8Z2013Z0cZInfo‐weltweiter‐Borrelio8eprote8t‐2013.pdf
;ttp:ZZonlyme‐a>tion.orgZborrelio8e‐patienten‐demon8trieren‐in‐berlin‐fur‐be88ere‐medizini8c;e‐ver8orgungZ
International : ;ttp:ZZwww.youtube.comZwatc;tvu0cISa‐nf:eavfeatureu8;are zu8ammenge8tellt von Linda 0lingerland..

NL, Den Haag: ;ttp:ZZworldwidelymedi8ea8eprote8t.blog8pot.deZ2013Z0cZnet;erland8‐in‐worldwi8e‐lyme‐prote8t.;tm l
;ttp8:ZZwww.faceboo>.comZ:ereldwiddLymeProte8tkederland; ;ttp:ZZwww.flic>r.comZp;oto8ZpaulgeeveZ8et8ZY21cYS334cYV0VSS1Z

B: die feitung Hazet van Antwerpen brac;te me;rere Arti>el Bber LB am11. Mai. Pla>ato Meldungen auf Face‐
boo>
UK: ;ttp:ZZwww.youtube.comZwatc;tvu8wlJevM2u)w vor dem \epartment of 1ealt;
USA, NY Lyme Rally: \r. hva 0api ;ielt auc; einen 0peec;: ;ttp8:ZZwww.faceboo>.comZak1.LymeHrouptrefu8tream ;
;ttp8:ZZwww.faceboo>.comZp;oto.p;ptvu134990Sc002Y2S4v8etuvb.1S104S110Y20143vtypeu2vt;eater
Australia: Lyme Body Art mit 0abina Haber: ;ttp8:ZZwww.faceboo>.comZworldwidelymeprote8t

In USA gab es schon mehrfach Protestaktionen und „Lymewalks“: ;ttp:ZZlymedi8ea8e.orgZactivi8mZlyme_event8.;tml
;ttp:ZZlymedi8ea8e.orgZactivi8mZid8a‐prote8t‐8an‐diego.;tml

In Brisbane und Straßburg ging man auc; im 1erb8t 2012 8c;on auf die 0trame. (Odmail8 cY, cS, cc$

………………………….
Impfung gg LB (1): Baxter‐Studien „……….An in8ge8amt vier fentren in w8terreic; und \eut8c;‐
land wurden in den vergangenen zwei Ja;ren Phase I und II klinische Studien mit insgesamt 300 Probanden
durchgeführt, die die 0ic;er;eit und ImmunogenitJt eine8 neuen Impf8toff>andidaten gegen die Borrelio8e
unter8uc;ten. \ie Impfung mit MberflJc;enantigenen ver8c;iedener Borrelien8tJmme, genannt Muter8ur‐
faceprotein A (M8pA$, ;at in prJ>lini8c;en Ler8uc;en vor der Borrelio8e ge8c;Btzt und beim Men8c;en eine
Anti>irperantwort ;ervorgerufen. In der 0tudie wurden ver8c;iedene )onzentrationen und Formulierungen
de8 Antigen8 unter8uc;t. Die Impfung wurde gut vertragen und die Probanden entwickelten Antikörper ge‐
gen den Impfstoff.
\ie 0tudien ;aben die Lorau88etzung ge8c;affen, da88 die Impfung weiter entwic>elt werden >ann. Mb die
Impfung tat8Jc;lic; vor einer hr>ran>ung beim Men8c;en 8c;Btzt, erfordert weitere anter8uc;ungen, die in
Kürze beginnen werden…..“
;ttp:ZZwww.pre88relation8.deZnewZ8tandardZre8ult_main.cfmta>tionudour_pmvruc32324

Lon: 8ervicejidw‐online.de xmailto:8ervicejidw‐online.dey Im Auftrag von \r. hllen )atz
He8endet: Montag, 13. Mai 2013 1S:c9. (Hinweis Hr Werner Schell.$
hngli8c;e Info zu 1intergrund (LymeriN$ und keue 0tudie: (auc; \r. Bendamin Luft, BaNter$
;ttp:ZZwww.medicaldaily.comZarticle8Z1c403Z20130c10Zlyme‐di8ea8e‐vaccine.;tm

MriginalteNt: :re88nigg k, Pillabauer h, Aic;inger H, etal. Safety and immunogenicity of a novel multivalent
OspA vaccine against Lyme borreliosis in healthy adults: a double‐blind, randomised, dose‐escalation phase
1/2 trial. The Lancet Infectious Diseases, 2013; \MI: 10.101SZ014Y3‐3099(13$Y0110‐c. Acce88ed May 10, 2013.
;ttp:ZZwww.ncbi.nlm.ni;.govZpubmedZttermu0afetyoandoimmunogenicityoofoaonovelomultivalentoM8pAovaccineoagain8toLymeoborreli
o8i8oino;ealt;yoadult8p3Aoaodouble‐blindp2Corandomi8edp2Codo8e‐e8calationop;a8eo1p2F2otrial. (auc; bei \BH Mitt 2‐2013$

………………………….
Impfung gg LB (2): ANTIDotE (Anti‐tick Vaccines to Prevent Tick‐borne Diseases in Europe$$ i8t der
kame eine8 fBnfdJ;rigen Prode>te8 von 8ieben ver8c;iedenen Ceilne;mern (Am8terdam Medizin. fentrum
(AMC$; ;et Oid>8in8tituut voor Lol>8gezond;eid en Milieu (OILM$; In8titute of Para8itology, Biology Center,
Academy of 0cience8 of t;e Czec; Oepublic (C8dec;iz$; Free aniver8ity of Berlin (\uit8land$; Center for Coopera‐
tive Oe8earc; in Bio8cience8 (0pande$; ;et bedridf HensPro (\uit8land$ en ;et In8titute of Lirology van de 0lova>
Academy of 0cience8 (0lowa>ide$.
fiel i8t die hntwic>lung eine8 La>zin8, da8 generell die Lerbreitung der fec>enerreger unterbindet (man nennt
Bb al8 Ba>terie, Babe8ien al8 Para8iten und F0Mh‐Liren$. \ie8e For8c;ung wird mit einem ha‐Budget von € 3
Mio unter8tBtzt. \a8 )on8ortium 8te;t unter Leitung von \r. Joppe 1oviu8, Interni8tZInfe>tiologe am AMC.
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Man will weiter for8c;en nac; der Oolle me;rerer hiweime im fec>en8peic;el; nac; La>zinen gegen fec>en‐
hrreger und v.a. nac; einem La>zin gegen ein hiweim im 0peic;el, da88 beim 0augen die vermutlic; ent8c;ei‐
dende Oolle zur hrregerBbertragung 8piele. Bi8;er i8t be>annt, da88 me;rere hiweime im 0peic;el beteiligt 8ind.
hbenfall8 will man unter8uc;en welc;e Anti>irper oder Immunantwort die Men8c;en und Cieren bilden, die
nic;t nac; Infe>tion er>ran>en. h8 gibt Beric;te Bber Ciere und wo;l auc; Men8c;en, die – mei8ten8 nac; me;‐
reren 0tic;en Bber me;reren Ja;ren, >eine )ran>;eit8zeic;en entwic>eln oder 8ogar eine Abwe;rrea>tion
gegen fec>en, die dann zwar 8tec;en, aber nic;t gut 8augen >innen und 8omit >eine hrreger Bbertragen >in‐
nen. (Hinweis NVLP$ (Siehe auch Rdmail 50 Review „Tired of Borreliosis“ von J. 1oviu8$
;ttp:ZZwww.amc.nlZwebZ1et‐AMCZkieuw8Zkieuw8overzic;tZkieuw8Z\rie‐mildoen‐euro‐voor‐vaccin‐tegen‐te>en.;tm www.antidote‐

fpY.org ;ttp:ZZwww.antidote‐fpY.orgZabout‐antidoteZ>ey‐obdective8Z

Impfschäden: e8 >ommt ifter da8 C;ema Autismus ;oc;, nac;dem in a0A hnt8c;Jdigungen nac; Auti8‐
mu8 al8 Impf8c;Jden zuge8proc;en wurden laut Huffington Post 23.Y.2013.
;ttp:ZZ>ultur8tudio.wordpre88.comZtagZimpf>riti>Z

hine doch wichtige Nachricht, denn „\er a0‐)ongre88 ;at 19VS alle Impf8toff;er8teller von 0c;adener8atzfor‐
derungen durc; Impf>ompli>ationen freige8tellt“ (Ärzteblatt unten) .
In 2010 wurde eine 0tudie be>annt Bber junge Makaken‐Affen, die Bber Ja;re Impfstoffe für Kinder in
vergleic;baren \o8en verabreic;t be>amen und auti8ti8c;e 0ymptome entwic>elten. \ie damal8 oft vor>om‐
mende hrgJnzung88toffe wie Thiomersal/Thimerosal = Quecksilber und die MMR Impfung wurden damit in
Lerbindung gebrac;t. \ie nic;t‐geimpften Affen entwic>elten die8e 0ymptome nic;t. \ie Oe8ultate der 0tudie
unter Leitung von Laura Hewitson von der University of Pittsburg wurden in 2010 al8 Research Pa‐

per in Acta Neurobiological Experimentals veriffentlic;t und bei der International Meeting for Autism
Research(IMFAO$ in London, hngland vorge8tellt,: “Influence of pediatric vaccines on amydgala
growth and opioid ligand binding in rhesus macaque infants: A pilot study.” \ie 0tudie wurde 8tar>
>riti8iert und Frau 1ewit8on i8t nic;t me;r mit der Pitt8burger ani verbunden.
;ttp:ZZecoc;ild8play.comZ2012Z0cZ0VZvaccine8‐cau8e‐auti8m‐8ymptom8‐in‐infant‐primate8Z

10 von 13 :i88en8c;aftler widerriefen 8pJter i;re Folgerung bez. Impfung o Auti8mu8:
;ttp:ZZwww.focu8.deZge8und;eitZbabyZbabyZtid‐YcYcZimpf8treit_aid_134VY3.;tml

and auc; da8 Trzteblatt dementierte ein Lerbindung mit Auti8mu8:
;ttp:ZZwww.aerzteblatt.deZnac;ric;tenZ4Y13SZAuti8mu8‐a0‐In8titut‐entla8tet‐Impf8toffe

hine gute aber 8e;r betroffen mac;ende ARTE‐Dokumentation über Autismus bei 8omali8c;en und anderen
hinwanderern in u.a. Coronto bringt aber die hntwic>lung e;er mit bakteriellen Infekten, frühe Antibiosen
und dadurc; gestörte Darmflora bei )lein>indern in Lerbindung.
;ttp:ZZvideo8.arte.tvZdeZvideo8Z;ilfe_bei_auti8mu8_die_rolle_der_ba>terien‐‐SY39SYV.;tml

0ie;e auc; Lortrag Mutter o )ling;ardt in Odmail c0; Odmail 24‐2‐0V –Peptidurie‐Auti8mu8; Mail 1c‐1‐0V
Bran8field oHrippe‐feit; Mail \ez‐0Y LB o Auti8mu8.; Mail M>t. 200Y ruec>8ilber.

……………………………
Demenz nach LB‐Infektion: Demenz durch Neuroborreliose
Infe>tiologie 10. M>tober 2011
„Durch parenterale Antibiose über einen Zeitraum von 14 Tagen konnten die neuropsychologischen, neurologi‐
8c;en und alltag8pra>ti8c;en Parameter einer Patientin ma88iv verbe88ert werden.
fu8ammenfa88ung: In der nac;folgenden Fallvignette wird eine Patientin be8c;rieben, deren 0ymptomati> auf
ein \elir bei einer \emenz ;inwie8, die dedoc; nac; genauerer anter8uc;ung und Fremdanamne8e al8 keuro‐
borrelio8e diagno8tiziert und nac; Antibio8e ge;eilt wurde. \er Fall i8t de8;alb dida>ti8c; wertvoll, da der )lini‐
ker bei psychiatrischer oder dementieller Symptomatik auch an seltene Zoonosen denken sollte…..“
ruelle: ;ttp:ZZwww.8pringermedizin.atZarti>elZ241S1‐demenz‐durc;‐neuroborrelio8e Siehe weiter zu Kurkuma

………………………….
NL‐ Resultate „tekenradar“, RIVM: (8inngemJme :iedergabe$
Lon 2.V2V Per8onen, die nac; 0tic; in 2012 eine fec>e ein8c;ic>ten, meldete 2.7% eine Lyme‐Borr Diagnose.
Bei V0p die8er FJlle be8c;rJn>te die LB 8ic; (bisher$ auf einem hM an der 0tic;8telle. \ie anderen entwic>elten
auc; 8c;werere 0ymptome, die 8ic; mei8ten8 inner;alb drei Monaten nac; dem 0tic; zeigten (bei 91p die8er
20p$. 22% der eingeschickten Zecken war befallen mit Borrelien. Man folgert darau8, da88 ein fec>en8tic;
gar nicht so oft eine Erkrankung auslöse….(Hinweis NVLP‐H. Hutink$ 0ie;e auc; Odmail c3 zu te>enradar.

………………………………..
NL LB‐Empfehlung „Gesundheitsrat“ fBr den kL‐Bunde8tag (Cweede )amer$: \ie hmpfe;lung
ba8iere 8ic; auf den a>tuell8ten \aten und man ;abe viele Betroffene befragt.

c
8inngemJm: h8 gebe >einen 8pezifi8c;en LB‐Patienten al8 8olc;e. FrB; er>annt 8ei LB oft effe>tiv zu be;andeln
mit AB. \anac; werde e8 >ompleNer, eben8o wenn die Patienten nac; Be;andlung weiter Be8c;werden be;al‐
ten, wie z.B. CF0. 1ierbei 8ei nic;t >lar, ob die8e durc; die Borrelio8e‐Infe>tion verur8ac;t wurden. \ann 8ei
allerding8 eine differenziertere Be;andlung notwendig, auf die deweilige Patientengruppe abge8timmt.

…………………………………………………………………
Borr und Schwangerschaft: Vortragsfolien von Diana Kysela, Ernährungsberaterin.
„…………Allerding8 i8t eine diaplazentare {bertragung von Borrelien mittlerweile al8 ge8ic;ert anzu8e;en (S, Y$.
In einigen Fallbei8pielen war die Plazenta entzBndet und mit 0piroc;Jten dic;t be8iedelt. In der Lergangen;eit
be8tand de8;alb grome 0orge, da88 fetale Infe>tionen ;Jufig 8ein >innten und Borrelia burgdorferi teratogene
Effekte ( Fehlbildung beim Embryo ) ausüben könnte……….“ (ab Folie 8)……“ Obwohl die anfänglichen Fallbe‐
richte in dieser Hinsicht alarmierend waren, führten neuere prospektive Untersuchungen zu einer gewissen
Beruhigung, da offensichtlich die Infektion der Mutter für den Feten eher selten ernsthafte Konsequenzen
hat (8) …“ welc;e Folgen im CeNt von hnder8 und Mylona8 dann auc; erwJ;nt werden.
;ttp:ZZfrauenarzt.drmb.deZfileadminZu8er_uploadZfrauenarztZz\o>umente__\ownload8ZLortrag_ueber_Borrelio8e_in_der_0c;wanger8c;
aft.pdf und 0ei finden \. )y8ela bei ;ttp:ZZfrauenarzt.drmb.deZun8ere‐lei8tungenZernae;rung8medizin.;tml

(Hinweis C. Neumes)
Ic; empfe;le e;er den MriginalteNt in „Frauenarzt“ von 2005 von Dres Enders, Mylonas, Tewald, Frie‐
se: „Lyme‐Borreliose in Schwangerschaft, Wochenbett und Stillzeit“ .; au8 der wo;l Frau )y8ela
hinige8 Bbernommen ;at. ;ttp:ZZwww.ncbi.nlm.ni;.govZpubmedZ3cc4V3V

Zur Überlegung und zum Vergleich auc; die frB;eren Angaben von Dr Satz, Zürich“ zu „Borrelieninfek‐
tion in der Schwangerschaft“ im Buch von H. Horst „Zeckenborreliose. Lyme‐)rankheit bei Mensch und Tier“,
2003. \er Au8zug dazu au8 dem neuem Buc; von \r. 0atz i8t auf Anfrage verfBgbar.
Tltere Beric;te au8 a0A (u.a. Buch Karin VanderHoof‐Forschner und von Dr. A.B. MacDonald: Gestational
Lyme Borreliosis, Implications fort the fetus“ ;ttp:ZZwww.ncbi.nlm.ni;.govZpubmedZ3cc4V3V (19V9$ oder „Human
fetal Borreliosis, toxemia of pregnancy and fetal death“. ;ttp:ZZwww.ncbi.nlm.ni;.govZpubmedZ3cc4V3V (19VS$.
fum C;ema 8ei ;ingewie8en auf da8 BFBD Heft „Kinder“ au8 2012 mit Artikeln zu sexueller Übertragung (Prof.
Dr Wallich) und Schwangerschaft (Dr Satz) (Rdmail 56 Anfang) und auf CeNtoLin>8 in Oundmail 49 von 3‐11.
0ie;e auc; Odmail cS zu Paracetamol.

………………………………………..
Naturkundliche Behandlung der Borreliose: von Eva Sapi
Eine wissenschaftliche Studie der Universität New Haven (USA)
\ie In‐Litro‐Ce8t8 zeigen die Zusammenhänge von Samento, Banderol, Cumanda Enula und demon8trieren die
A>tivitJt die8er katurprodu>te in der Be;andlung der Lyme‐Borrelio8e, durc; hinwir>ung auf den 0tamm Burg‐
dorferi B31. \r 1orowitz 8oll viel hrfolg mit dem Cowden‐condensed Programm ;aben. Folien 8ind in engli‐
8c;er 0prac;e. (bei mir tonlos, leider…caw)
;ttp:ZZwww.a88ociationlyme8an8frontiere8.comZle8‐8oin8‐au‐naturelZ oder auc; ;ttp:ZZwww.youtube.comZwatc;tvuMsBogMLN;LV

(Hinweis J. Sauer)

…………………………………
Diskussion Dr med. Hampe/HP Berweiler

„…………\er 1eilpra>ti>er \ieter Berweiler di8>u‐
tiert mit \r. C;oma8 1ampe Mberarzt am )lini>um Arn8berg, bez. \iagno8e‐ und Be;andlung8verfa;ren die‐
8er facettenreic;en hr>ran>ung. Die Sendung war 26.04.2013. Dr. Thomas Hampe ……… be8c;Jftigt 8ic; 8eit
Ja;ren mit den >lini8c;en 0tudien Bber Borrelio8e. Be8onder8 die \iagno8ti> ;abe fBr den Mediziner ent8c;ei‐
dende 0c;wac;8tellen……..“ (Hinweis J. Sauer; er findet es gute Info zu Borreliose)
;ttp:ZZwww.re8onanz‐tv.deZve8na‐>er8tan‐meinung8bilderZfilmZborrelio8e‐diagno8e‐und‐be;andlung‐einer‐facettenreic;en‐er>ran>ung
oder ;ttp:ZZwww.youtube.comZwatc;tvu0_3Ns3rC2V>

………………………………………
DBG Mitteilung 2‐2013
Nachruf Prof. Dr. Hartman: Am 1S.c.2013 ver8tarb 1err Prof. \r. Fred 1artmann plitzlic; und unerwar‐
tet. ……………. Auf Hrund der eigenen hrfa;rung mit Borrelio8e engagierte er 8ic; 8e;r fBr Borrelio8e>ran>e. hr
bot 8eit dem Ja;r 2002 zu8ammen mit einem C;efarzt>ollegen im )ran>en;au8 An8bac; eine 0prec;8tunde
o;ne Loranmeldung fBr Borrelio8e>ran>e an, ;ielt LortrJge, publizierte eine Information8bro8c;Bre Bber Bor‐
relio8e und trat in die \eut8c;e Borrelio8e He8ell8c;aft ein. Auf den Cagungen der \BH beteiligte er 8ic; immer
leb;aft an den \i8>u88ionen……..“

S

Borrelien‐Übertragung: Frau \r 1opf‐0. beric;tet Bber eine :i88en8c;aftlerin, die beruflic; fec>en 8am‐
melte Bber eine >urze feit. An8c;liemend 8uc;te 8ie 8ic; ab und fand 2 fe8t8itzende fec>en, die 8ie 8orgfJltig
entfernte und unter8uc;en liem. Beide waren Bb‐po8itiv. 0ie entwic>elte nac; 1 :o an beiden 0tic;8tellen ein
hM. Fazit: die oft vertretene Lehrmeinung, dass die Übertragung erst nach 12 oder 24 Stunden stattfinde,
sollte gründlich überdacht werden. Mit Folgen fBr C;erapieangaben. \azu nic;t veriffentlic;e \aten au8
1annover: „……. hr >onnte eindeutig zeigen, da88 die A>tivierung der Borrelien im \arm der fec>e nic;t er8t mit
dem 0auga>t, 8ondern 8c;on beim a>tiven 1erum>rabbeln bei i;rer 0uc;e nac; dem be8ten 0augplatz ein8etzt.
….“ Auc; Prof.\r. 0traubinger war vor Ja;ren (Lortrag )a88el$ 8c;on der Meinung, da88 die {bertragung und
Lerbreitung viel 8c;neller ging.

Jahrestagung Hamburg: e8 fanden vor allem die Oeferate von \r Linder und \r. Lon Bae;r eine be8onder8
gute Oe8onanz. ;ttp:ZZwww.borrelio8e‐ge8ell8c;aft.deZdeZCagungenFortbildungZ20131amburgZProgramm

neue Forschungsergebnisse: Auf der neuen Internet8eite deubo.de/de/Informationen/Publikationen
wird ver8uc;t, die8e Publi>ationen zur Lyme‐Borrelio8e auf zufB;ren.
Be8proc;en wird auc;:

SPEC Brain Imaging in chronic Lyme Disease, Donta et al
;ttp:ZZdournal8.lww.comZnuclearmedZAb8tractZ2012Z09000Z0PhCC_Brain_Imaging_in_C;ronic_Lyme_\i8ea8e.
33.a8pN
Fallbeschreibung einer Lyme‐Endocarditis durch B. afzelii (1indi et al$‐

…………………………………….
Infektionsbulletin NL:
Q‐Fieber –cluster im Norden: koc; 13 r‐Fieber Patienten in Frie8land und Hroningen gemeldet in 2012.
kac; den be8onderen hrfa;rungen mit r‐Fieber in200V bi8 2010 bleibt man in kL alert. \ie fa;len ;aben 8ic;
8eitdem 8tar> reduziert. 0ie;e Odmail8 3S von Y.V.0V und, 42‐2009 und 4co4S‐2010, kr cc$,
Chlamydia trach. in NL. kebenbei: die Fallmeldungen 8ind in 2012 und 2013 8tar> ge8tiegen: ca Y‐V.000
FJlle. Auc; Odmail 42.

……………………………………
Epidem. Bulletin D (RKI): In \ gab e8 in 2013

weniger Q‐Fieber Meldungen al8 in 2012 (S1 v8 12c bi8

30.:o$; 8tJr>ere An8tiege bei Dengue Meldungen.
;ttp:ZZwww.r>i.deZ\hZContentZInfe>tZhpidBullZArc;ivZ2013ZAu8gabenZ33_13.pdf;d8e88ioniduSh2C9910h3FF0FA1F12BBS1BS4V\h3Y9.2_ci
d3Y2t__blobupublicationFile

FSME : die FSME Meldungen 8ind etwa8 ange8tiegen (1YS v8 120 bi8 30.:o$, eine Oi8i>obewertung der
0tandorte in \ 8tand in EpiBull 18/2013: „…………………Al8 F0Mh‐Oi8i>ogebiete werden hndemiegebiete der
F0Mh de>lariert, in denen fBr Per8onen mit fec>eneNpo8ition ein hr>ran>ung8ri8i>o be8te;t, da8 nac; einer
{berein>unft von hNperten prJventive Mamna;men begrBndet. \azu ge;irt vorrangig die verfBgbare Impfung
für gegenüber Zecken exponierte Einwohner oder Touristen bzw. beruflich Exponierte………..“

Nationales Referenzzentrum Borrelien: Ausschreibung in Epidem.Bulletin 31/2013, 0.S
;ttp:ZZwww.r>i.deZ\hZContentZInfe>tZhpidBullZArc;ivZ2013ZAu8gabenZ31_13.pdft__blobupublicationFile

……………………………………….
Zecken / Mücken / Parasiten – „Rache der Schöpfung“ mit Dr. Torsten Naucke
– Parasitus‐Ex , teil 3. wurde in Juli 2013 ge8endet. ;ttp:ZZwww.38at.deZpageZt8ourceuZ8pecial8Z1cY900ZindeN.;tml .
\r kauc>e findet auc; Sandmücken in \eut8c;land. 0ie Bbertragen im Mittelmeerbereic; ifter Leischmanio‐
se. hr findetZfand auc; immer mehr Buntzecken, 8ie;t ver8c;iedene HrBnde fBr er;i;te8 Lor>ommen der
fec>en generell. Auc; Prof. \r. \r. )immig (0tuttgart$ 8ie;t in \ me;r eNoti8c;e Para8iten auftauc;en: „Erst
>ommen die Träger, danach kommen die Erreger…“ (der 3sat‐Text im Link scheint mir irreführend…)
(8ie;e auc; Mail 1V‐c‐0c Para8it.Mel;orn; oder den Beric;t bez. Buntzecken und Babesiose‐Lormar8c; bei
;ttp:ZZwww.vetion.deZta8pezialZdetail.cfmta>tuell_idu99V3;ttp:ZZwww.vetion.deZfocu8ZindeN.cfm vom 1Y.0V.200S
oder „Abenteuer :i88en mit :olf von Lodew8>i“ ‐ Immer me;r gefJ;rlic;e Cropen>ran>;eiten 8ind auf dem
:eg nac; korden. Verdacht: Leishmaniose…..HefJ;rlic;e Cropen>ran>;eit in \eut8c;landt „ von 26.5.05.)

……………………….

Y

Petition: „Zum Schutz vieler Naturheilmittel, die Ihnen die europäische Union und die
multinationalen Pharmafirmen verbieten wollen. Unterstützen Sie bitte unsere Petition!“
„…………..hnt8c;eidung in )raft zu 8etzen, die dire>t die Intere88en der Lerbrauc;er betrifft. \a8 )ern8tBc> die‐
8er Lerordnung fumt auf einer Li8te, die den Ler>auf von ka;rung8ergJnzung8mitteln na;ezu unmiglic;
macht………………“ \a8 betrifft z.B. )rJuter wie Amino8Juren u.8.w. h8 i8t eine Initiative de8 Lerein8 Hrund‐
rec;t auf He8und;eit. Man brauc;t 1 Mio anter8c;riften. (Hinweise C. Neumes + K. Friz)
;ttp:ZZwww.fid‐ge8und;eit8wi88en.deZ8pezialZtal>Zpet_13_33ZindeN.;tmlte;>zneuuHkLc434

………………………………………
Depressionen und Entzündungen / DEGUZ Vortrag, Dr Hopf‐S.

0ie;e Lortrag von
Frau \r. 1opf‐0eidel zur c. Ja;re8tagung der \hHaf (amwelt‐fa;nmedizin$ in Fran>ent;al am 9.S.13.
;ttp:ZZwww.dr‐;opf‐8eidel.deZmediapoolZVYZVY412VZdataZLortrag_\hHaf_c.Ja;re8tagung_S‐13.pdf (Hinweis G. Schlegel)
8ie;e u.a. auc; Odmail cY Multi8y8temer>r. oBurnout; kr cc zu B‐Litamine; kr cc: Fatigatio Beric;t 2012 ,
Odmail c2 ‐Burnout 2‐2012,

……………………………….
«Endotoxinämie» Online Fortbildung Ganz‐Immun: Vortrag war

am 2V.c.2013.
„…Dieser Vortrag ric;tet 8ic; an C;erapeuten und intere88ierte Patienten. hr dauert ca. S0 Minuten und wird
von Herrn Dr. med. Ralf Kirkamm durchgeführt……….Keine Zeit? Dieser Fach‐Lortrag wird aufgezeic;net
und 8te;t I;nen unter ;ttp:ZZwww.ganzimmun.deZ8eitenZvideo8.p;p zur LerfBgung.
FBr tec;ni8c;e OBc>fragen 8te;en wir I;nen Montag bi8 Freitag von 10:00 bi8 1Y:00 a;r unter der Celefon‐
nummer o49 (0$S131‐ Y20c‐277 gerne zur Verfügung…………..laut Labor HanzImmun. (Hinweis J. Sauer$

…………………………………
IMD Newsletter : Inflammatio.de

keuig>eiten zur Immunologie‐For8c;ung; auc; Arc;ivmeldun‐
gen, \iagno8ti>leNi>on und (online) medizinische Fortbildungen: „0ie ;aben dederzeit die Miglic;>eit Jltere
LortrJge im Arc;iv anzu8e;en.“
;ttp:ZZwww.inflammatio.deZncZfortbildungZarc;iv.;tml o bei OBc>fragen IM\ >onta>tieren 030 YY001‐4c0.
;ttp:ZZwww.inflammatio.deZnew8letterZarc;ivZduliaugu8t‐2013.;tml . (Hinweise J. Sauer + C. Klos)
z.B. am Mittwoc;, 29. Mai 2013, gab e8 eine online‐Fortbildung: keuro‐hndo>rino‐ImmunologieMit dem C;e‐
ma :Die Pathogenese der Titanunverträglichkeit ‐ Teil II

……………………………………..
Titan /Titandioxid. / CMD . Citan: {ber entzBndlic;e Proze88e und c;roni8c;e Be8c;werden
nach Einsetzen von Titanimplantaten ist nicht nur Zahnärzten Einiges schon bekannt. Schon länger….
Auc; )ieferproblemeZCM\(chron.mandab.dysfunktion) werden damit in Lerbindung gebrac;t. hnt‐
fernung der Implantate >inne er8t mal zu einer Bela8tung8ver8c;limmerung fB;ren. hntgiftung8t;e‐
rapie 8ei notwendig, J;nlic; wie bei ruec>8ilberbela8tungen, die auc; 8e;r lange feit ignoriert wur‐
den.
CitandioNid wird vielen Produ>ten (Cabletten, fa;npa8ta, :a8c;mittel, Farben, etc.$ zugefBgt und i8t
vielleic;t fBr Per8onen, die 8c;on durc; Citanimplantate bela8tet 8ind ein zu8Jtzlic;er Fa>tor fBr neu‐
rologi8c;en Be8c;werden. CitandioNid (z.B. CI 77891 , E 171 oder pigment white 6 ) 8elb8t 8ei ungif‐
tig, wird be;auptet, aber al8 kanoparti>el nic;t. (Hinweis J. Sauer)
;ttp:ZZwww.welt.deZge8und;eitZarticleV31c2cSZ0o‐gefae;rlic;‐>oennen‐Citan‐Implantate‐8ein.;tml
;ttp:ZZwww.iww.deZzrZimplantologieZza;nmedizin‐titanunvertraeglic;>eit‐>oennen‐titanparti>el‐zu‐entzuendungen‐und‐periimplantiti8‐
fue;ren‐nS194S

Gerade Borreliose‐Patienten sollten Belastung oder Unverträglichkeit durch Metalle berücksichti‐
gen.
Wikipedia zu Titandioxid: ….“Eine biologische Bedeutung, siehe auch unter Titan, ist bisher nicht be‐
kannt. Sehr hohe Konzentrationen von Nanopartikeln, also Partikeln mit weniger als 100 nm, in der
Lunge führen zu Immunreaktionen.[45] Die Immunreaktion wird mit der Möglichkeit eines entzün‐
dungsbasierten Krebsrisikos diskutiert, ……………In einer Gruppe aus 56 Personen, die selektiv auf‐
grund von Problemen mit Titan‐Implantaten ausgewählt wurden, zeigten 21 Personen eine positive
Reaktion im MELISA‐Test (Lymphozytentransformationstest) mit TiO2, während alle 54 Personen der
Gruppe, die mittels Patch‐Test getestet wurden, negativ getestet wurden. [47] In einer Studie der Uni‐

V
versity of North Carolina wurde gefunden, dass Titandioxid‐ Nanopartikel giftig für Microglia‐
Gehirnzellen bei Mäusen sind.[48] Die Universität Koblenz‐Landau fand, dass Titandioxid‐Nanopartikel
in Wasser Wasserflöhe (Daphnia) bis in die zweite Generation schädigte.[49]…..“
;ttp:ZZde.wi>ipedia.orgZwi>iZCitanp2VILp29‐oNid

0ie;e auc; Folie 14 ff im DEGUZ Vortrag von Frau Dr. Hopf‐Seidel/ im Schema nach Dr. V. von Baehr, IMD.

…………………………..
Akte Aluminium: Die Akte Alu: Aluminium: Zeitbombe im Körper?
(AOCh‐\o>u ‐ 12. MJrz 2013$ (w8terreic;, 2013, V9mn$„….Ein Leichtmetall mit schweren Folgen?!
Der Werkstoff Aluminium besitzt faszinierende Eigenschaften und ist in vielen Bereichen einsetzbar. Er findet
sich in Lebensmittelverpackungen ebenso wie in Hausfassaden, Autokarosserien, Kosmetikartikeln und Medi‐
kamenten............. Aber ist das Leichtmetall auch gesundheitlich unbedenklich? Die Zweifel daran wachsen.
„…………..
\a;er bewu88t noc; mal die Meldung au8 Oundmail kr cY: \ie 0endung von MJrz 2013 wurde in Juli wieder‐
;olt. Hervorragend recherchierte Dokumentation. Auch den Unfall in Ungarn 2010 mit dem „Rotschlamm“o
Folgen i8t erwJ;nt. Al 8ei entbe;rlic; fBr un8, >omme al8 0purenelement im )irper vor und da8, wa8 wir tJg‐
lic; in der ka;rung aufne;men, 8ollte Bber den 0tu;l au8ge8c;ieden werden. Al 8ei viel8eitig ein8etzbar, >o8te
anmengen an hnergie, aber lo;ne 8ic; bi8;er wirt8c;aftlic; 8e;r.
w>ologi8c;e und bioc;emi8c;e Folgen werden dedoc; me;r bemer>bar: Me;r Arbeiter und Anrainer der Bau‐
Nitgewinnung8anlagen werden c;roni8c; >ran>; For8c;er finden Al in 1irnzellen, wo e8 Bber die Lymp;e ;in‐
>ommen wBrde. Al wBrde kervenzellen im Ciermodel altern la88en und man bringt e8 mit M‐Alz;eimer in Ler‐
bindung; eben8o be8timmte Bru8t>reb8lo>ationen mit Al‐;altigen \eodorant8.
Crailer und )urzfa88ungen geben nur dBrftig wieder, wa8 eigentlic; deder 8e;en 8ollte, vor allem aber c;roni8c;
er>ran>te Per8onen, vor allem gilt da8 fBr \ialy8e‐ und kierenpatienten.. Auc; ;ier ge;t e8 wieder um die
0umme der Bela8tungen.
anerwartete Meldungen: kic;t‐Al‐tolerante Pflanzen ne;men im sauren Boden verme;rt Al auf und geraten
dadurc; in 0tre88 (gilt das auch für übersäuerte Menschen?); Al i8t al8 h 1Y3 in fuc>erwarenBberzug.
;ttp:ZZde.wi>ipedia.orgZwi>iZAluminium

:i>ipedia: „……Die Aufbewahrung und Zubereitung von säurehaltigen Lebensmitteln in Aluminium‐

behältern beziehungsweise ‐folie ist problematisch, da es dabei lösliche Aluminiumsalze bildet, die
mit der Nahrung aufgenommen werden.……………. weisen beispielsweise Salat und Kakao deutlich
höhere Durchschnittswerte auf. Schwarzer Tee kann Gehalte von bis zu 1042 mg/kg in der Trocken‐
masse aufweisen.[42]………Beim Kochen oder Aufbewahren in Aluminiumgeschirr oder in Alufolie kann
es (außer bei sauren Lebensmitteln) nach einer Schätzung zu einer maximalen zusätzlichen Aufnahme
von 3,5 mg/Tag/Person kommen. Bei sauren Lebensmitteln wie Sauerkraut oder auch Tomaten kön‐
nen aufgrund der Säurelöslichkeit wesentlich höhere Werte erreicht werden [43]. …………………… Bei der
Untersuchung von Laugengebäck (Brezeln, Stangen, Brötchen) aus Bäckereien wurde Aluminium
nachgewiesen, das in das Lebensmittel gelangt, wenn bei der Herstellung von Laugengebäck Alumini‐
umbleche verwendet werden.[4 „……….Der britische Biologe Christopher Exley, Professor für Bioanor‐
ganische Chemie an der Keele University in Staffordshire, veröffentlichte eine Liste von 31 Krank‐
heiten, die in der medizinischen Literatur mit Aluminium assoziiert wurden („Human diseases which
have been linked to exposure to aluminium“).[48]
“Manche Forscher betrachten die Substanz als einen der am meisten unterschätzten Giftstoffe. Die Wirtschafts‐
lobby versucht derweil, die aufkommenden Wogen zu glätten.” DER STANDARD
Kurzfassung (o;ne ze;nminBtige8 Interview mit dem amwelt‐CoNi>ologen C;ri8top;er hNley, Profe88or fBr
Bioanorgani8c;e C;emie an der )eele aniver8ity in 0tafford8;ire. 0eine For8c;ung8ergebni88e Bber die toxi‐
schen Wirkungen von Aluminium auf lebende Mrgani8men 8ind ….beunru;igend:
;ttp8:ZZwww.youtube.comZwatc;tvuA)tJJhV:Cv8

Die Akte Alu: Aluminium: Zeitbombe im Körper?
;ttp:ZZwww.arte.tvZdeZprogrammZ244,broadca8tingkumu1c09013,dayu4,wee>u11,yearu2013.;tml$

(Hinweis J. Sauer$ 0ie;e auc; Odmail 42 zu MagnZAlu.
;ttp:ZZ8upermediat;e>.deZdie‐a>te‐aluZ
;ttp:ZZwww.etwa8verpa88t.deZprogrammZ10SV4ZarteZdie‐a>te‐alu.;tml

……………………………….
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Unser täglich Gift: ;ttp:ZZwww.etwa8verpa88t.deZprogrammZ11VV4ZarteZun8er‐taglic;‐gift.;tml an8e;en | nac;den‐
>en | ;andeln.

……………………………………..
Chinesische Heilkräuter mit Pestiziden belastet: \ie kHfZO;ein.Po8t

brac;te am 3.Y.13
die8en Beric;t von Hreenpeace, da88 die8e in \eut8c;land und 8ec;8 weiteren we8tlic;en LJndern ge>auften
)rJuter ifter mit giftigen OBc>8tJnden von Pflanzen8c;utzmitteln bela8tet 8eien: 32 von 3S Proben ;Jtten
minde8ten8 drei unter8c;iedlic;e Pe8tizid‐:ir>8toffe ent;alten. \ie8e :arnung gab e8 in vergangenen Ja;ren
8c;on mal. ;ttp:ZZwww.rp‐online.deZge8und;eitZnew8Zc;ine8i8c;e‐;eil>raeuter‐mit‐pe8tiziden‐bela8tet‐1.3c10c1V

……………………………………
Dr Mutter: Amalgam‐Nanotechnologie und Supergifte: informative LortrJge von \r.
Mutter bezBglic; Metalle oder amweltgifte und deren bioc;emi8c;en Folgen wurden 8c;on in Oundmail8
erwJ;nt. 1ier noc;mal8 neue8te hr>enntni88e in einem 8e;r gelungenen Lortrag die8bezBglic; in \eut8c; mit
engli8c;em antertitel vor ca 2000 Men8c;en. 0ein :erdegang wird anfang8 auc; erwJ;nt
;ttp:ZZwww.youtube.comZwatc;tvuucao‐ymIM}a (Hinweis J. Sauer/Dr.Mutter)
\r. med. Joac;im Mutter, Integrative and hnvironmental Medicine, Lo;ner;of8tra88e 2 YV4SY )on‐
8tanzZHermany, Cel: oo49(0$Yc31Z V139SV2 FaN: 991S04
www.za;n>lini>.deZumwelt_integrativ ( Auc; Odmail8 42, c0 ‐mit J;nlic;er Lortrag au8 Bad :ildbad 09; $

…………………………………….
Kurkuma: bewirke Erstaunliches bei Demenz:
„………………Die Prüfung von drei getrennten Fallstudien veranlasste den Chefarzt des Kariya Toyota General
Hospital in )ariya und 8eine )ollegen zu fa8zinierenden 0c;lu88folgerungen Bber den t;erapeuti8c;en :ert der
1eilpflanze. In allen FJllen ;atte 8ic; gezeigt, da88 )ur>uma die 0ymptome der \emenz minderte und gleic;zei‐
tig die allgemeine kognitive Leistung verbesserte…““……. >ann ein einfac;e8, prei8werte8 Küchengewürz aus
einer Heilpflanze Wunder wirken. Wie sich herausstellt, reicht schon ein Gramm – das ist ungefähr ein Viertel
Teelöffel – Kurkumapulver für eine erstaunliche Besserung der Symptome einer Demenz aus….“
wie ich es in der SHG empfehle…. Auc; Meldung dazu in Odmail kr 42.
;ttp:ZZinfo.>opp‐verlag.deZmedizin‐und‐ge8und;eitZge8unde8‐lebenZdonat;an‐ben8onZmultiple‐fall8tudien‐zeigen‐>ur>uma‐bewir>t‐
er8taunlic;e‐be88erung‐bei‐demenz.;tml
;ttp:ZZlib.bioinfo.plZpmid:114V1399 ;ttp:ZZlib.bioinfo.plZpmid:221cS3YY
;ttp:ZZtran8late.google.comZtran8latet;luenv8lue8vtluenvuu;ttpp3Ap2Fp2Fwww.e8encialnatura.comp2Fp3Fpp3\44c9p2Sgt al8
{ber8etzung von einem spanischem Bericht der Autoren Shrikant Mishra and Kalpana Palanivelu aus den Annals

of Indian Academy of Neurology : ;ttp:ZZwww.ncbi.nlm.ni;.govZpmcZarticle8ZPMC2YV1139Z
(Hinweis P. E. Victoria in Facebook‐ via J. Sauer$
J. 0auer liefert auc; den 1inwei8 zu Dr. Kerstens Homepage mit Info zu M‐Alzheimer und Therapie.
;ttp:ZZwww.dr‐>er8ten.comZtPraNi8‐0c;werpun>te:keurodegenerative_hr>ran>ungenp3A_Alz;eimer‐
\emenz_ph2pV0p93_Par>in8on8yndrom_‐_AL0:\ie_Alz;eimer‐
\emenzp3A_1intergrpC3pBCndep2C_ar8ac;enp2C_PrpC3pA4vention_und_C;erapie

……………………………………….
Schmerzbekämpfung / PEA / Normast ersetzt durch Peapure. Bei Neuropathie
„…..2010 gab e8 einen \urc;bruc; auf dem Hebiet der 0c;merzbe>Jmpfung: In den kiederlanden und in
\eut8c;land wurde mit Palmitoylet;anolamin (PhA$, ein neuer :ir>8toff, zugela88en der auc; im men8c;lic;en
)irper 8elb8t;erge8tellt wird.
PhA ;at eine 8tar> 8c;merzlindernde :ir>ung bei ver8c;iedenen 8c;weren 0c;merz8yndromen, von 1ernia‐
8c;merzen (I8c;ia8, Band8c;eibenvorfall$ bi8 zu Fum8c;merzen bei \iabete8. PhA a>tiviert da8 eigene Immun‐
system gegen den Schmerz, was außergewöhnlich ist. ……………… (Hinweis G. Binnewies)
;ttp:ZZwww.neuropat;ie.nuZdeut8c;Zpalmitoylet;anolamin‐norma8t‐wa8‐e8‐i8t‐und‐wie‐man‐e8‐anwe.;tml

…………………………………
Das war’s wieder diesmal. h8 gibt noc; me;r intere88ante 1inwei8e, die ic; leider nic;t me;r bearbeiten >onn‐
te. I;nen und mir wBn8c;e ic; eine ge8undere amgebung und eine wac;8ende Bereit8c;aft dazu beizutragen.
Corry :el>er
„Wir glauben, wir können als Einzige gesund bleiben in einer Umwelt, die wir rundherum krank machen.“
(Sarah Wiener, österr. Köchin und Autorin. BEK Magazin 3/13.)

