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WARUM MACHT DIE UBERSAUERUNG KRANK?
Warum sollte man Basenpulver einnehmen?
Zunächst ein paar Grundkenntnisse.
Basen sind das Gegenteil von Säuren.
Basen und Säuren neutralisieren sich
gegenseitig. Eine Flüssigkeit, die im
absoluten Gleichgewicht ist, ist weder
basisch noch säurehaltig. Sie ist neu-
tral. Für Flüssigkeiten, die in Richtung
Basen gehen, gibt es mehrere Bezeich-
nungen: basisch, alkalisch oder Lauge.

Die Chemiker haben versucht, diese
Verhältnisse messbar zu machen. Der
Säure- bzw. Basenpegel in einer Flüs-
sigkeit wird mit einem Wert gemes-
sen, der als pH-Wert bekannt ist. Die
Skala reicht von 1 (absolute Säure)
bis 14 (absolute Lauge). Neutral ist -
nach der Chemie - der Wert 7. Das ist
der pH-Wert des reinen Wassers. Die
Wert-Skala ist logarithmisch aufge-
baut. Das bedeutet, dass bei einem
pH-Wert von 6 die Säure gegenüber
.Neutral"l O-fach erhöht ist, bei pH 5
100-fach, bei pH 4 1OOO-fach". usw.
Soweit zur Chemie.

Wie sieht es in unserem
Körper aus?

Der Idealzustand einer Zelle ist leicht
basisch. Unser Körper verteidigt mit
aller Kraft diesen Pegel. So wird unser
Blut, das alle unsere Zellen auch mit
Basen und Säuren versorgt, auf dem
exakten Wert von 7,36 plus/minus
0,04 gehalten. Diese unglaublich klei-
ne Toleranz ist für das Wohlergehen
unserer biochemischen Materie ein-
fach unerlässlich. Alles ist darauf ab-
gestimmt. Unsere Enzyme können nur
in dieser Bandbreite arbeiten und nur
so kann unser Stoffwechsel so funk-
tionieren wie die Natur es vorgesehen
hat. Das ist der Idealzustand der Na-
turvölker. Leider Gottes beschert uns
unsere moderne Lebensweise einige
Entgleisungen, die für unsere Biologie
lebensgefährlich sind.

Zunächst eine Feststellung: Im Körper
kann es eine Übersäuerung geben.
Für das Gegenteil gibt es nicht mal in
unserem Sprachschatz ein Wort:
.Überbasierunq" oder .Überalkali-
sierung" sind im Wörterbuch nicht zu
finden. Der Grund ist, dass es so ei-
nen Zustand nicht gibt.

Der Körper des Menschen hat sich
seit mehr als 500 Millionen von Jah-
ren an das "normale" Leben ange-
passt. Er hat für Notsituationen Re-
serven geschaffen. Es gibt allerdings
nur Basen-Reserven. Säure-Reserven
existieren nicht. Die Basen-Reserven
sind begrenzt und an das normale Le-
ben der letzten 100 Millionen Jahre
angepasst. Das bedeutet, dass eine
Entgleisung, unsere heutige Lebens-
führung, uns Säure beschert.
Wie hieß es? "Als Gott Deine Füße
schuf, hatte er den Asphalt nicht be-
dacht!" Das moderne Leben bringt
uns Unmengen an Säuren, die uns
nachweislich krank machen.

Was sind die Ursachen
von Säurebildung

in unserem Körper?
Es gibt für Säurebildung nur 3 Ursa-
chen:
• Falsche Ernährung
• Stress
• Gifte

und mehr nicht!

Die heute übliche Ernährung bringt
eine klare Übersäuerung. In den
westlichen Ländern wird durch-
schnittlich 70 Gramm tierisches Ei-
weiß pro Tag verzehrt, wobei die Ten-
denz sogar noch steigend ist.
Lebensmittel-Chemiker errechnen da-
raus eine Bildung von 80 mmol H+
Ionen, also Säure pur. Die menschli-
che Niere ist allerdings nur für etwa

Merlins Original Basenpulver
Nahrungsergänzungsmittel
mit Mineralstoffen und Spurenelementen
Zutaten pro Tagesdosis ;:;.4g i 1 gestr. Teelöffel)
Ntdriumh}'drogencarbonnl 1BOCl.9mg \495,36 ~alriuml
Calciumphosphat 160B,9mg -.643,35 mg Cakiurm
MJgnesiumc.uhonilIJ01.66mg 172.39 M •.Ignesiuffil
KJliumdlr,lt117 .19mg {i8.62 mg Kalium!
Zinkdlral 32.18mg 19,65 mgl
M.1ngimcitrat 3D, I/mg 19,05 mg)
~\nwendung:
Innerlich, jeden Abend einen gestrichenen Jeelöffel
,lUf('in Glas wasscr.
Dose ä 1SOg für 5 Wochen Einnahme.
Biue verschlossen und trocken 'lufbewahren.

Es wird eroprohlen. dw ilnp,E'p,(>hE'ot' T.lgesdosis nicht zu überschreiten.
Kein Ersatz iür (>Int>ilbwl.'Chslunp.~((>irhe Emährun~. '\lJ/:.erh.,lb der Rc-ich\\eit{' von Kindern eurbeo ahrcn.

70 mmol H+ Ionen an Säure-Auslei-
tungskapazität vorgesehen. Also
übersteigen wir alleine mit dieser
Ernährung die Möglichkeiten unserer
Ausleitungskanäle. Dazu kommt die
Übersäuerung durch den Zuckerkon-
sum. 1900 lag der Konsum bei 3 Kilo-
gramm pro Kopf pro Jahr, jetzt haben
die Amerikaner die Marke von 50 Ki-
logramm pro Kopf pro Jahr gerade er-
reicht, also 1 Kilogramm Zucker pro
Woche. Dies überfordert die Bauch-
speicheldrüse hoffnungslos.

Die Verkettung geht aber weiter. Ist
die Bauspeicheldrüse überfordert, so
wird der Darm sauer. Eine gesunde
Bauchspeicheldrüse bildet soviel Ba-
sensatt. dass der säurehaltige Speise-
brei direkt am Magenausgang auf ei-
nen pH-Wert von gut 7 neutralisiert
wird. Aber wie sollte eine "moderne
Bauspeicheldrüse" gesund sein in ei-
ner Gesellschaft, in welcher fast 20%
der Menschen Diabetiker sind (Stand
USA 2005)? Der beste Beweis hierfür
ist die Unmenge an Menschen, die Pil-
ze im Darm haben. Pilze brauchen
enorm viel Säure zum Wachsen. Der
Darm muss hierfür einen pH von etwa
5,5 haben. Dann fühlen sich die Pilze
wie Candida wohl und nisten sich
langfristig ein. PH 5,5 bedeutet aller-
dings eine Säuremenge, die etwa dem
80-fachen der Normmenge entspricht.

Die Labor-Messungen, die im Darm
gemacht werden, gehen von falschen
Voraussetzungen aus. Unsere "Wis-
senschaftler" verwechseln das Übli-
che und das Normale. Genauer: Ein
Darm-pH von weniger als 6 ist nicht
deshalb gut und normal, weil er bei
95% unserer Mitbürger gemessen
wird. Auch der Darm-pH sollte leicht
über 7 liegen.

Der zweite Weg zur Übersäuerung
führt über den Stress.
Ich habe Leute kennengelernt, die
sich vorbildlich ernähren, kaum tieri-
sches Eiweiß, viel Gemüse und viel
Obst zu sich nehmen und die den-
noch durch Kummer, Sorgen und
Stress völlig übersäuert sind.

Warum erzeuqen Kummer
und Angst Ubersäuerung?

Wir alle kennen den Zustand am Tag
vor einem Examen. Der Magen dreht
sich und vielleicht übergeben wir uns.
Der Stress hat zu viel Säure produziert
und unser Körper versucht, diese Belas-
tung auszuleiten. Auch in einer plötzli-
chen Angst-Situation können wir re-

gelrecht "in die Hose machen". Der
plötzliche Stress erzeugt in Bruchteilen
einer Sekunde soviel Säure, dass ein
plötzlicher Durchfall eintreten kann,
an dessen pH-Wert eine enorme Säu-
rem enge gemessen werden kann.

Der dritte Weg zur Übersäuerung
führt über Gifte bzw. Chemie.
Chemie ist Stress für unsere Zellen.
Sie produzieren bei Berührung mit
chemischen Stoffen nachweislich
Säure. Chemie finden wir sicherlich
leider in der industriellen Nahrung,
allerdings gibt es keine größere che-
mische Belastung, als unsere heuti-
gen modernen Medikamente. Anti-
biotika, Chemotherapeutika, Schmerz-
mittel aller Art, Hormon-Gaben u.v.a.
sind reine Säure-Bomben.

"Was sind die Folgen der
Ubersäuerung und warum
werden wir dabei krank?

Eine Übersäuerung zieht eine
schlechtere Durchblutung nach sich.
Negative Gefühle wie Angst können
massive Verspannungen und Ver-
krampfungen auslösen. Sie haben
selbst schon erfahren, dass Verkramp-
fen zu den sprichwörtlich "kalten
Füßen" führt. Das gleiche passiert
auch in unseren Organen. Diese Kälte
ist Folge einer Minderversorgung des
Gewebes. Am Ende der Versorgungs-
leitungen und an körperlichen
Schwachstellen bekommen unsere
Zellen irgendwann Schwierigkeiten,
zu überleben. Das passiert nicht von
heute auf morgen, diese Entwicklung
kann Jahrzehnte dauern. Sind diese
Verkrampfungen der Gefäße gering,
so entsteht u.v.a das Bild des Tinnitus.
Lösen diese Verkrampfungen eine
Quasi-Blockade des Biutflusses aus,
so haben wir das Bild des Hörsturz.
Das kennen wir gut. Allerdings kön-
nen wir den Tinnitus unserer inneren
Organe nicht hören.

Solange der Säurepegel langsam
steigt, hat unsere Biologie Zeit zu Ge-
genmaßnahmen. Zunächst werden
die Basenreserven aufgebraucht.
Reicht das nicht aus, so muss der Kör-
per die Säuren mit eigenem Material
puffern bzw. neutralisieren. Dafür
baut er die Gewebearten ab, die die
meisten Basen beinhalten. Das sind
leider Knorpel und Knochen. Jetzt
wissen Sie, warum wir heutzutage so
viel "Verschleiß" (Arthrose) an den
Knochen haben und kennen auch jetzt
die Hauptursache für Osteoporose.
Bekommen wir allerdings eine kurz-
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Hat das Blut ein wenig Zeit, so ver-
dichten unsere Zellen die freien Säu-
ren und diese werden zu Kristallen.
Chemiker nennen es eine Prezipitation.
Solche Kristalle kann man heutzutage

im Mikroskop bei fast jedem Men-
schen finden. Diese Kristalle lagern
sich an den Stellen an, an denen der
Flüssigkeitsfluss des Blutes und der
Lyrnphe am langsamsten ist: in den
Gelenken der Finger und Zehen und in
den Muskeln. Es entsteht das Bild der
Gicht und aller rheurnatischen Er-
scheinungen, auch Muskel-Rheuma.
Daher können Sie verstehen, warum
Dr. Are Waerland so viele Erfolge ha-
ben konnte und das Buch geschrieben
hat" Nie wieder Rheuma!".

Steigt die Säuremenge, sinkt der pH-
Wert. In diesem veränderten Milieu
mutieren ein paar Mikroorganismen
- z.B. Aspergillus niger, ein kleiner
Pilz, der in dieser veränderten Umge-
bung anfängt, mit Kalk zu spielen und
Kalk an Stellen anzubauen, die uns
Schwierigkeiten bescheren. So ent-
steht das Bild der Arteriosklerose. Das
hat Professor Enderlein in seinen
Büchern Schritt für Schritt nachge-
wiesen. Auf dieser Basis konnte Pro-
fessor Lothar Wendt sein Buch schrei-
ben "Gesund durch Abbau von Ei-
weißüberschüssen " und hat nachge-
wiesen, dass bei Schlachttieren, die
einer kurzfristigen Diät unterzogen
wurden, die Arteriosklerose ver-
schwindet. Beim Menschen funktio-
niert es genauso.

Als Resümee können wir sagen, dass
die Übersäuerung im Körper die bio-
logische Ursache quasi aller soqe-
nannten Zivilisationskrankheiten ist.
Beseitigen wir die drei Ursachen der
Übersäuerung, so haben wir einen
wesentlichen Schritt zur Gesunder-
haltung bzw. zur Heilung getan. Dann
haben wir die Grundvoraussetzung
geschaffen. In unserem modernen Le-
ben ist es allerdings nicht immer ein-
fach, alle drei Faktoren und beson-
ders den Faktor Stress zu eliminieren.
Da können wir mit einer künstlichen
Entsäuerung kurzfristig helfen.

Was braucht ein gutes
Basenpulver und wie wenden

wir es an?
Der Kern eines Basenpulvers ist zwei-
felsohne Natriurnbikarbonat, das gu-
te alte Natron. Dazu sollte ein Kalium-
Salz vorhanden sein, um der Über-
säuerung innerhalb der Zellen zu be-
gegnen. Ein zinkhaltiges Salz sorgt
für eine Unterstützung der Nieren bei
der Säureausleitung und ein Mangan-
Salz hilft dem Körper, die überschüssi-
ge Milchsäure zu recyceln.

Wir können Basenpulver einnehmen.
Die Richtmenge ist 4 bis 5 Gramm pro
Tag, am besten abends vor dem
Schlaf, weil wir nachts die größte
Menge Säure im Körper haben. Das

erklärt die Häufigkeit der Herzinfarkte
in den frühen Morgenstunden, zu ei-
nem Zeitpunkt, wo der Blutdruck und
die Pulsfrequenz extrem niedrig sind
und eine eventuelle "Plaque" sich
niemals gerade dann, wenn über-
haupt lösen würde. Die rektale Auf-
nahme von Basen, also mit einer klei-
nen Spritze - ich nenne es "Mini-Klis-
tier" - ist der schnellste Weg zur Ent-
säuerung. Es gibt auch Basenpulver
für Basenbäder, die sehr empfehlens-
wert sind.

Diese Maßnahmen entbinden Sie
aber nicht, die drei Säureursachen so-
weit möglich zu vermeiden.

Es gibt viel zu tun. Packen wir es an!
Medizin ist einfach!

Demontage der Naturheilkunde
Unsere Informationspflicht zur Sicherung

"unserer Art" der Medizin
Liebe Kollegin, lieber Kollege,

sicher vermittele ich Ihnen nichts
Neues, wenn ich hier schreibe, dass
die Naturheilkunde gefährdet ist
und langsam aber sicher im Würge-
griff der Pharma-Industrie stirbt.
Der Verlust von tausenden von Prä-
paraten im Rahmen der Nachzulas-
sung, die gezielte Kampagne gegen
Kava-Kava, Chelidonium, Johannis-
kraut, Procain u.v.a. schränken unse-
re Möglichkeiten immer mehr ein.

Von der Obrigkeit haben wir nichts
zu erwarten. Daher sind Bitten bei
den entsprechenden Gremien und
Politikern verlorene Mühe. Aller-
dings haben wir einen Auftrag.
Wir möchten gesundheitlich helfen
ohne zu schaden. Das ist die Pflicht
der Naturheilkunde. Der Weg dahin
ist machbar, wenn auch nicht ein-
fach. Einige mutige Naturheilkund-
let, Ärzte oder Heilpraktiker be-
schreiten ihn ständig. Der Chef der
Gmünder Krankenkasse formulierte
sehr ausdrucksstark:

"Wir brauchen den informierten
Patienten. "

Erst wenn Menschen die Gründe ih-
rer gesundheitlichen Schwierigkei-
ten verstehen, dann sind sie in der
Lage selbst zu entscheiden. Die
meisten kommen dann zur Natur-
heilkunde. Jede Statistik beweist es.
Bis dahin müssen wir allerdings für
die medizinischen Probleme unserer
Gesellschaft Lösungen bringen, denn
es nützt nicht, nur zu kritisieren.
Wir müssen Alternativen bieten.

Mein Motto heißt:
Medizin ist einfach!

Meine Bücher verstehe ich als Infor-
mationssammlung für Patienten, da-
mit sie endlich verstehen können,
was mit ihnen passiert. Einige Kolle-
gen bieten diese Bücher bereits in
ihrer Praxis an. Bis Ende 2007 wer-
den Ihnen 4 Titel zu Verfügung ste-
hen, die quasi die Gesamtheit der
Medizin abdecken.

Heute können Sie bereits auf
"Es geht um Ihre Knochen" und
"Es geht um Ihren Darm" zurück-
greifen. "Es geht um Krebs" wird
um die Jahreswende (neu) erschei-
nen. "Es geht um Ihr Blut" gibt es
ab Ende 2007.
Alle Bücher werden durch den Spur-
buch verlag herausgegeben.

Bedenken Sie: Nur informierte
Patienten kommen zur Naturheil-
kunde. Eines ist allerdings ganz
sicher: Langfristig sind es die Patien-
ten, die bestimmen werden, was für
eine Medizin mit ihrem Geld durch-
geführt wird, und sonst niemand.
Ich würde mich freuen, wenn ich Sie
bei Ihrer täglichen Arbeit unterstüt-
zen und den Menschen in ihrer Not
helfen könnte.

Mit freundlichen und kollegialen
Grüßen

lean·Ciaude Alix

Weitere Informationen bekommen
Sie auf meiner Homepage:
www.alix-Naturheilzentrum.de


