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Liebes Kollinger Telegramm und Teilnehmer des Frankfurter Consilium, 
 
lieber Ralf, 
 
hoch brisante Daten lassen keinen Zweifel mehr, dass unsere Nahrung, die wir täglich zu uns 
nehmen über unseren Gesundheitszustand entscheiden. In den letzten fünfundzwanzig 
Jahren meiner Arbeit mit Patienten ist die Ernährungs- und Bewegungstherapie die Basis für 
Vorbeugung und Heilung. Recht einsam bin ich mit dieser Vorgehensweise bis heute 
gewesen. Denn die moderne medizinische Forschung sucht nach kleinsten Einzelheiten um 
Krankheitsgeschehen zu begründen und lässt dabei die großen Geschenke der Natur, wie 

eine vollwertige pflanzliche 
Nahrung, außeracht. Immer 
wieder sind es einzelne 
Substanzen, die erforscht 
werden und deren Ergebnisse 
den Anschein vermitteln, die 
Antwort auf ungelöste Fragen 
gefunden zu haben. Immer 
noch hoffen viele Forscher mit 
der Entschlüsselung der Gene 
und deren Beeinflussung, 
Antworten auf die vielen 
offenen Fragen zu bekommen, 
warum welche Krankheiten 
entstehen. 

Natürlich haben mich auch diese Informationen erreicht. Fasziniert aber haben mich andere 
Ansätze, von denen einige mehr als 2500 Jahre alt sind. So hat bereits Platon hat auf die 
Notwendigkeit einer friedlichen, tierfreien  Nahrung hingewiesen, 
Albert Schweitzer und Albert Einstein waren  überzeugte 
Vegetarier, Hippokrates bediente sich der pflanzlichen Nahrung als 
Medizin, Ruediger Dahlke bezeichnet die vegane Kostform als 
Peacefood. Mein Mentor, Freund und Vorbild Prof. Claus 
Leitzmann, emeritierter Ernährungswissenschaftler der Uni Gießen 
und selbstverständlich praktizierender Vegetarier, erforschte Zeit 
seines universitären Lebens die Zusammenhänge eines gesunden, 
vegetarischen Ernährungsverhalten und deren positive 
Auswirkungen auf die globale Ökologie. 



Jetzt ist mir ein Buch in die Hände gefallen, dass alle dieses Wissen mit einer unglaublichen 
Klarheit anhand von eindeutigen Studienergebnissen bestätigt: „Die Chinastudie“ von T.C. 
Campell, ein Buch, das jeder dem etwas an seiner Gesundheit liegt, lesen sollte. Mit dem 
Lesen dieses Buches ist es allerdings vorbei, die Verantwortung für seine Gesundheit 
abzugeben. In diesem Buch ist belegt, dass die heutigen Zivilisationserkrankungen bis zu 
einem bestimmten Zeitpunkt heilbar sein können. Die Aufgabe von uns Ärzten wird mit 
dieser Datenlage wieder eine völlig andere, nämlich als Berater und Vorbild für unsere 
Patienten zu agieren, Ihnen zu vermitteln, dass sie ihren eigenen inneren Arzt aktivieren 
können, der ihnen mit Gesundheit dafür dankt. 
Es ist nicht leicht gegen den heutigen medizinischen Strom zu schwimmen. Aber die Augen 
vor diesen hoch signifikanten Fakten zu verschließen, lässt sich meines Erachtens nicht mit 
dem Anspruch eines Arztes vereinbaren, dessen Berufung es ist, Gesundheit seines 
Patienten als oberstes Ziel seiner Arbeit anzusehen. 
Ich möchte meine Kollegen und Kolleginnen um Verständnis für diese deutlichen Worte 
bitten. Sie sollten nicht als Angriff verstanden werden, sondern als neuen oder auch 
zusätzlichen Weg.  
 
Ihre Petra Bracht 

http://www.drpetrabracht.de 
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Buchrückseite 

Tiereiweißfreie Ernährung macht Sinn! Wenn wir alle wüssten, was in der Wissenschaft 

schon längst als belegt gilt: es besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Ernährung 

und der Entstehung chronischer Erkrankungen! Der renommierte Ernährungswissenschaftler 

T. Colin Campbell leitete die sogenannte China Study, die umfassendste Studie über 

Ernährung, Lebensweise und Krankheit in der Geschichte der biomedizinischen Forschung. 

Beteiligt waren zwei westliche Universitäten sowie die Chinesische Akademie für 

Präventivmedizin. Die Studie belegte eindeutige Zusammenhänge zwischen tiereiweiß reicher 

Ernährung und der Entstehung von chronischen Erkrankungen. Um die Vorteile einer 

veganen Ernährung zu untermauern, haben die Autoren hunderte weiterer 

http://www.drpetrabracht.de/


ernährungswissenschaftlicher Studien ausgewertet. Ihre Ergebnisse fassen sie in diesem Buch 

auf verständliche und anschauliche Weise zusammen. Unser Ernährungsverhalten beeinfl usst 

unsere Gesundheit, aber auch die Entstehung von Krebs, koronaren Herzerkrankungen, 

Diabetes, Adipositas und Autoimmunerkrankungen, wie Multiple Sklerose und Rheuma. Die 

Autoren geben konkrete Ratschläge, wie wir durch vegane Ernährung gesundheitliche 

Vorschädigungen und chronische Erkrankungen erfolgreich bekämpfen können. „Ich kaufe 

jedem, an dem mir etwas liegt, dieses Buch.“ Heather Mills  

http://www.amazon.de/China-Study-wissenschaftliche-Begr%C3%BCndung-
Ern%C3%A4hrungsweise/dp/3864010012/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=13456385
71&sr=8-1 
 
 

 
Dr. med. Renate Dicht 
 

Lieber Ralf, wunderbar dieser Beitrag, er spricht mir aus der Seele. 

Mir hat das Leben ein kleines Entschleunigungsprogramm gegeben. Ich wollte eigentlich auf 

Bergtour sein, brach mir vor ein paar Tagen einen Fuss, gehe an Krücken mit Gips,, ernähre 

mich aus meinem Garten, lerne Hilfe an zu nehmen und zu wertschätzen und staune, dass es 

mir immer besser geht. Dieser Beitrag hat mir total gefallen und ich bestelle mir gleich das 

Buch- denn ich habe ja Zeit :-) . 

Gute Zeit und lieber Gruss Renate 

 
Dr. Renate Dicht Fachärztin  
Innere Medizin - Psychotherapie - Naturheilverfahren  
Bahnhofstrasse 3   
79199 Kirchzarten   
 

 

 
Dr. Burkhard Poeggeler  
Medizinischer Wissenschaftler – Senior Scientist 
  
 

Gesundheit durch Ernährung und Regeneration 
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Ernährung statt Behandlung, Nährstoffe statt Wirkstoffe. 
 
Ergänzung der Schulmedizin durch Naturmedizin 
 
Liebe Frau Bracht,  
Lieber Herr Kollinger liebe Leser und Teilnehmer des Frankfurter Consilium, 
 
dieser Beitrag bringt es auf den Punkt: 
 
Gesundheit durch Ernährung. 
 
 
Frau Bracht hat dies sehr schön dargestellt und den ersten echten Biomediziner – 
Hippokrates korrekt zitiert: 
 
„Lass Deine Lebensmittel Deine Heilmittel und Deine Heilmittel Deine 
Lebensmittel sein.“ 
 
Sie haben richtig gelesen: Nicht nur sollen die Lebensmittel Heilmittel sein, sondern 
die Heilmittel auch Lebensmittel! Und ja, genauso muss es sich darstellen. 
 
Sicher kann und sollte eine ausgewogene und vielseitige Ernährung auch durch 
ausreichende Bewegung und Entspannung ergänzt werden. 
 
Aber die Okinawa Diät zeigt, was wirklich über unseren Gesundheitszustand 
und damit über unsere Lebenserwartung entscheidet: 
 
Die richtige Ernährung! Schließlich leben die Bewohner der japanischen Insel 
konsistent länger bei voller Erhaltung ihrer Gesundheit bis ins hohe Alter. 
 
Die, die jetzt ihre Ernährung umstellen, entwickeln alle Zivilisationskrankheiten, die 
uns so übel mitspielen. Also ist auch der Gegenbeweis erbracht. 
 
Und was essen die? 
 
Meeresfrüchte, Hülsenfrüchte und bestimmtes Obst und Gemüse wie den 
Hokkaido Kürbis. 
 
Hochwertiger Eiweißanteil mit allen notwendigen Vitaminen, Mineralstoffen und 
Spurenelementen: 20 – 40 %. 
 
Kohlenhydratanteil unter 40 %! 
 
 
Die nötigen Nährstoffe muss man dabei in Ihrer natürlichen Biomatrix belassen 
– sonst helfen sie gar nicht. 
 
Beispiel: Folsäure allein wirkt kaum und kann in großen Dosen auch negative 
Wirkungen entfalten, Folate wirken super ohne jede Nebenwirkungen. 
 
Dies kann man unendlich weiter führen. 



 
Aber bisher hier in Deutschland: Totale Fehlanzeige. Keine Wissenschaft, keine 
Forschung, keine Produktentwicklung. Total tote Hose. 
 
 
Frau Bracht hat da ganz recht:  
Der chemische Sondermüll macht uns insgesamt eher kränker, auf keinen Fall aber 
gesund. Nicht, dass ich jetzt gegen die notwendige Einnahme von Medikamenten 
bin, im Gegenteil, die sollte man natürlich weiterhin einsetzen. Also einen erhöhten 
Blutdruck senken, um nicht vorzeitig an Herzinfarkt, Schlaganfall oder Demenz zu 
versterben. Aber all diese Mittel wirken nur symptomatisch. Das sollte jeder wissen. 
Deren Nebenwirkungen sind auch nicht ohne, das mussten viele erfahren. Dagegen 
wirkt die natürliche Aminosäure L-Arginin und alle Lebensmittel die diese und andere 
wichtigen Aminosäuren enthalten kausal. Diese wirken natürlich anders, besser und 
sicher. Sie senken nicht nur den Blutdruck, sondern erhöhen auch die Durchblutung.  
Sie stoppen die Progression der Arteriosklerose und verbessern die 
Gefäßgesundheit. Damit wird das Herz auf ganz physiologische, also natürliche und 
damit sanfte Art entlastet. Damit wird die Nährstoffversorgung des gesamten Körpers 
nicht weiter verringert wie durch die Medikament sondern sogar gesteigert. Ferner 
wirken solche Nährstoffe auch stoffwechselstimulierend, indem sie Aktivität und 
Bildung der Zellkraftwerke anregen. Aber was essen wir: Hauptsächlich Zucker, 
gehärtete Transfette und Salz. Konventionelles Fleisch enthält 80 % gehärtete 
Transfette. Okay, E10 kommt nicht in den Motor, aber den eigenen versaut man mit 
dem Billig- und Gammelfleisch von Aldi und Co.  
 
Herzlichen Glückwunsch, ein paar Cent gespart und dabei auch viele gesunde 
Lebensjahre! Lieber geizig und krank als geil und gesund. 
 
 
Frau Bracht: ich bewundere Ihren Mut und kann Ihnen nur aus ganzem Herzen 
zustimmen. Keine Kontrollillusion sondern Information. 
 
Jeder muss für sich selbst entscheiden. Aber wir können etwas für unsere 
Gesundheit tun und die Sache selbst in die Hand nehmen. 
 
 
Dazu noch ein weiterer Tipp: 
 
Das Buch „Meine Rezepte für eine bessere Welt“ von Alicia Silverstone mit 120 
veganen Gerichten. 
 
Ebenfalls echt super geschrieben und vor allem gut umzusetzen.  
Okay: das Ganze ist nicht billig. Aber: Sollte unsere Gesundheit diese 
überschaubaren Mehrkosten nicht wert sein? Hier hoffe ich wie Sie auf ein 
Umdenken und vertrete konsequent einen ganzheitlichen Ansatz. 
Beratung kann hier viel bewegen und echt helfen.  
Also: sich engagieren und einsetzen. Das macht für mich Sinn. Genauso wie Sie es 
hier vorschlagen.  
 
 



Mit herzlichem Dank für den super Beitrag und freundlichen Grüßen aus Gütersloh, 
bitte dranbleiben und aufklären, 

das war von Natur aus gut und es kann uns helfen,  

Ihr Burkhard Poeggeler 


