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Kraftpaket: rotes Fruchtﬂeisch

Editorial
Lieber Leser, liebe Leserin
Woran denken Sie bei Kupfer? Wahrscheinlich
an ähnliche Dinge wie ich: an Kupferdächer
und Kupferkännel, an glänzende Bierbrauereikessel und Kupferarmbänder für die innere
Harmonie oder – falls Sie zu den etwas älteren Semestern gehören – an die kupfernen
Wäscheschleudern, die früher in den Waschküchen standen.
Aber Kupfer im Körper? Na, das klingt schon
etwas seltsam, nicht wahr? Als Assoziation habe
ich da gleich ein paar Kupferkabel, die sich meiner Wirbelsäule entlangziehen …! Lesen Sie im
Beitrag von Ursula Burri, was das Kupfer – ausser uns im Sommer schön braun zu färben –
sonst noch für Aufgaben in unserem Körper hat.
Das Wort «abkupfern» als Synonym für «kopieren» oder «nachmachen» kommt übrigens aus
der Welt der Kunst im Mittelalter: Ein Werk
wurde zuerst vorgezeichnet und der Kupferstecher kopierte dieses dann so genau wie möglich auf die Kupferplatte. Der Kupferstich war
damals die einzige Form, wie ein Kunstwerk
vervielfältigt werden konnte. Einer, der diese
Technik revolutionierte und perfektionierte
war Albrecht Dürer.
Ich freue mich, wenn ich Ihnen mit diesem
«Cellagons AbisZett» etwas näherbringen
kann, das vielleicht auch Ihnen bisher nicht
so bekannt war.
Mit herzlichen Grüssen
Christina Zweifel

Kraftvoll aus der Mitte leben:
die Milz
In der modernen Medizin spielt die Milz kaum eine Rolle. Meist wird sie erst wahrgenommen, wenn sie
verletzt ist, z.B. durch einen Milzriss, der oft zu heftigen inneren Blutungen führt. In der Antike galt die
Milz als Sitz der Heiterkeit, und Melancholie war die Folge einer Fehlfunktion des Organs. Im 18. Jh.
glaubten Mediziner, die Milz «beherrsche» vier Flüssigkeiten, die um gesund zu sein, im Gleichgewicht
sein müssen. In der chinesischen Heilkunst steht die «Meisterin der Körperflüssigkeiten» im Zentrum
der Produktion der Lebenskraft Qi. | zusammengestellt von Christina Zweifel / gcl
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eindrücken und einem dünnen oder dicklichen
weissen Belag. Meist kann sie dann auch verschiedene Geschmäcker nicht mehr unterscheiden
(vgl. «Die Zunge» im AbisZett 1/2011).
Metaphorisch gesehen sind auch geistige und
emotionale Zustände eng mit dem Mund verbunden. Der Milz werden in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) neben den Aspekten
der Konzentration, des Denkens und Lernens
auch die Gefühle zugeordnet. Menschen, die als
ausgeglichen, in sich ruhend, gesellig, genussfähig und lernfreudig beschrieben werden, haben
oft eine starke Mitte. Unzufriedenheit, «heruntergeschluckter» Ärger, ständiges Grübeln und sich
Sorgen machen sowie übermässig geistige Arbeit
und Stress schwächen jedoch das Milz-Qi. Und
eine schwache Milz führe, so heisst es, oft zu
einem nachdenklichen, grüblerischen Verhalten.
So schliesst sich hier der Kreis der Ansichten
aus der Antike, dem Mittelalter und der Zeit vor
der Aufklärung wieder.

Kupfer: glänzt auch
im Stoffwechsel
Ob an Fassaden und Dächern, ob als Kabel, Kochtopf, Münze, Schmuck oder gar als Spirale zur
Empfängnisverhütung: Kupfer ist dank seiner Dehn- und Leitfähigkeit ein vielseitig einsetzbares
Metall. – Die Natur hat das Kupfer jedoch für andere Zwecke vorgesehen: In unserem Körper ist
es als Bestandteil wichtigster Enzyme immer dort anzutreffen, wo Stoffwechselarbeit anfällt. |
Ursula Burri, Ernährungsberaterin SVDE
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dünnes Nervenkostüm schliessen. Ursache ist die
Zerstörung dieser Schutzschicht.
Äussere und innere Schönheit
Melanin, das Farbpigment in der Haut, das uns so
schön braun färbt, wird von einem Kupfer-Enzym
gebaut. Und Sonnenbaden ist deshalb beruhigend fürs Gemüt, weil für die Pigmentbildung
überschüssiges Kupfer abgebaut wird. Das ist für
den Sommer eine «praktische Einrichtung», da
zu viel Kupfer gereizt macht. Dasselbe Enzym ist
übrigens auch farbgebend für unsere Augen und
Haare. Kupfer, das auch an der Bildung von Kollagen und Elastin im Bindegewebe beteilt ist, sorgt
ausserdem für die elastische Festigkeit der Blutgefässe und hilft beim Abbau überschüssiger Hormone, z. B. von Histidin (verantwortlich für die
Schwellung und Rötung bei Entzündungen).
Um also innen wie aussen schön zu sein, lohnt
es sich, den Speiseplan immer wieder sorgfältig
zu prüfen und – wo nötig – anzupassen.

Coole rote Früchtchen
Was «färbt» Hagebutten, Kirschen oder Tomaten rot? Zuständig für die rote, violette, blaue und blauschwarze Farbe von Blüten, Früchten und Beeren sind die wasserlöslichen Anthocyane, sogenannte
sekundäre Pﬂanzenstoffe. Sie schützen vor UV-Licht, indem sie gewisse Lichtwellen absorbieren.
Deshalb erscheinen Früchte und Beeren rot, was Insekten und Tiere anlockt und so der Vermehrung
dient. – Die roten Früchtchen locken aber auch Menschen an. Und man sagt, sie seien hilfreich gegen
Stress und gut für Augen und Herz. | zusammengestellt von Christina Zweifel /gcl
Eine geschmacklich «leise» Frucht mit einem
gewaltigen Innenleben ist die Himbeere, die rote
«Schwester» der Brombeere. Im Gegensatz zu
Bananen, Datteln, Melonen, Orangen, Auberginen, Tomaten oder Avocado sind beide – trotz
ihres Namens – keine Beeren, sondern Sammelsteinfrüchte.
Gut fürs Auge
Was macht die Himbeere so kraftvoll? Zum einen
Vitamin A, das ein natürliches Mittel bei Augenund Sehbeschwerden ist. In der chinesischen
Medizin wird sie bei mangelnder Sehschärfe
und Nachtblindheit verwendet. Zum andern
festigt die hohe Konzentration des Bioflavonoids
Rutin die Gefässe im Auge und verbessert die
Nährstoffzufuhr.
Reich ist die rote Beere auch an Vitamin C, und
das Schönheitsvitamin Biotin sorgt für Glanz und
Fülle des Haares sowie eine geschmeidige, weiche
Haut. Laut Naturheilkunde hilft die Himbeere
auch bei Nasen- und Zahnfleischbluten und lindern Nieren- und Blasenbeschwerden.
Ursprünglich war die Himbeere in Südosteuropa beheimatet, heute ist sie aus unseren Breitengraden nicht mehr wegzudenken. Es gibt sie
in zahlreichen Sorten, und am besten schmeckt

Gebündelte Kirschenkraft

sie von Juni bis September – frisch gepflückt.

Eine Woche lang täglich 250 g Kirschen essen
senkt den Harnsäurespiegel. Die erwähnten Anthocyane lindern Entzündungen und dienen

Die ursprünglich aus Vorderasien und Südosteu-

dem Bindegewebe: Zusammen mit Vitamin C
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Geflecht, neutralisieren Freie Radikale und ver-

für mentale Frische sorgt, Folsäure, die wichtig
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sen» und für welke Haut verantwortlich sind. –

tum ist, viel Kalzium für Knochen, Zähne und
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Nervenfunktion, Eisen für die Blutbildung und

idealen Naturmedizin gegen Entzündungen, Pa-

Zellatmung sowie Kalium für Zellversorgung, das

rodontose und Arthritis. Ausserdem ist sie eine

ausserdem entwässernd wirkt.

unterstützende, schmackhafte Massnahme zur
Gewichtsabnahme.
Der Satz «Mit ihm ist nicht gut Kirschen essen.»
stammt übrigens aus der Zeit, als Kirschbäume
nur in Klostergärten und Gärten der Vornehmen
angepflanzt werden durften. Vollständig lautet er:
«Mit hohen Herren ist nicht gut Kirschen essen,
sie spucken einem die Steine ins Gesicht.»
Quelle (Himbeeren und Kirschen): Klaus Oberbeil
und Dr. med. Christiane Lentz, Obst und Gemüse als
Medizin.

Lektorat und Redaktion Gabriele Clara Leist Konzept und Gestaltung TypoRenn Mediendesign Druck und Weiterverarbeitung A. Walpen AG

Zwei Vitalstoffgetränke: ein Team.

Immer gut Kirschen essen

Cellagon Vertrieb Schweiz
Christina Zweifel
Herti 20, 8471 Oberwil-Dägerlen
Fon 052 316 21 84
Fax 052 316 20 39
info @ cellagon.ch
www.cellagon.ch
Hersteller
H.-G. Berner GmbH & Co. KG
Hasenholz 10, D-24161 Altenholz

