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Anzeichen der Übersäuerung 
Diese Hyperazidität oder Übersäuerung der Lymphe, der Zellen, Organe und des Bindegewebes ist zu einer 
Volkskrankheit geworden. Kaum jemand ist im Säure-Basen-Gleichgewicht und kann alle in der Verdauung 
erzeugten und sonst im Körper entstehenden Säuren "ordnungsgemäss" - d.h. über Lunge, Nieren und 
Haut - ausscheiden. Ein übersäuerter Mensch reagiert nicht nur körperlich, sondern bei einem bestimmten 
Säurewert auch psychisch sauer: Er ist leicht gereizt, ungeduldig, aggressiv und unfreundlich. 

Wissenschaftliche Erhebungen zeigen, dass weit über 80% der Bevölkerung an den Folgen eines Säure- 
Basen-Ungleichgewichts leiden. Sie klagen über unterschiedlichste Beschwerden. Sie leiden chronisch unter 
Kopfschmerzen, sie fühlen sich abgespannt, Müdigkeit ist ihr ständiger Begleiter. Sie quälen sich mit 
Sodbrennen und probieren zahlreiche Mittel gegen ihre Verdauungsbeschwerden. Sie haben Rücken-
schmerzen, der Nacken ist verspannt, die Haut neigt zu Ekzemen. Asthma beeinträchtigt die Atmung und 
damit auch eine ausreichende Entsäuerung über die Lunge. Es vermehren sich Allergien auf Blütenpollen, 
Parfüms, Zigarettenrauch oder Autoabgase. Die Gelenke knirschen durch Rheuma oder Gicht, die Arterien 
sind durch Arteriosklerose ver"kalkt". Männer haben eine Fettring um die Hüfte, Frauen Reiterhosen und 
dicke Beine. Viele leiden unter Depressionen. Dies alles sind Hinweise auf Zellen und Organe, die nicht 
mehr richtig ver- und entsorgt werden, und auf Ablagerungen, mit denen überschüssige Säuren neutralisiert 
werden. 

Auch die Tatsache, dass homöopathische Heilmittel und andere Methoden der "Informationsmedizin" bei 
vielen Erwachsenen nicht mehr richtig wirken, ist auf die Hyperazidität zurückzuführen. Bei Kindern ist sie oft 
noch wirksam, da diese noch einen höheren Zell-pH-Wert haben. Durch den niedrigen pH-Wert bei 
Erwachsenen aber fehlen z.B. im Gewebe Elektronen, die Informationen weiterleiten können - und so bleibt 
z.B. die homöopathische Information in einem "Sumpf" elektronenfressender Säuren stecken. 

Folgen der Übersäuerung 
Dies sind jedoch nur die leichten Folgen der Hyperazidität. Schlussendlich lassen sich alle Alters- oder 
Zivilisationskrankheiten, die unser Gesundheitswesen Milliarden Franken jährlich kosten, auf Übersäuerung 
zurückführen: 

Bluthochdruck und seine Folgen (Schlaganfall etc.) ist hier die dritthäufigste Todesursache. Ca. 6 Mio. 
Menschen nehmen hier regelmässig Blutdrucksenkende Mittel. Bluthochdruck wird durch schlechte Sauer-
stoffversorgung der Zellen wegen übersäuerter Lymphe, durch sauren Ablagerungen in den Adern und 
durch die durch Koagulation des Blutes verstopften Kapillaren hervorgerufen. 

Krebs als zweithäufigste Todesursache kann durch hochtechnische und teure Medikamente immer länger 
unterdrückt und inzwischen fast als chronische Krankheit angesehen werden (so garantiert er der 
Pharmaindustrie nachhaltig hohe Gewinnspannen ...) - die Lebensqualität des Patienten ist natürlich durch 
die Nebenwirkungen der medikamentösen Behandlung sehr beeinträchtigt. Krebs ist aber auch eine Folge 
der Hyperazidität und der mangelnden Ver- und Entsorgung der Zellen. So haben alle Krebspatienten einen 
Zell-pH unter pH 5 und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Krebs nur in übersäuertem Milieu Metastasen 
bildet. 

Diabetes mellitus ist die häufigste Todesursache in Deutschland und generell in Europa. Auch sie kann auf 
Hyperazidität zurückgeführt werden. Die durch die dickflüssige Lymphe mit Zucker unterversorgten Zellen 
bewirken als Körperreaktion einen Anstieg des Blutzuckerspiegels. Die Pankreasdrüse ist die basischste 
Drüse unseres Körpers und kann nur bei einem pH 8,1 richtig arbeiten. In einer übersäuerten Umgebung ist 
es verständlich, dass ihre Insulinproduktion gestört wird oder dass das Insulin nicht die nötige "Qualität" hat, 
um vom Körper als solches erkannt zu werden. 

Die Ursachen der Übersäuerung 
Arthrose und Allergien, Bluthochdruck und Diabetes, Krebs und Osteoporose die sogenannten  Zivilisations-
krankheiten werden durch Hyperazidität (Übersäuerung) verursacht. Die Hauptursachen für diese 
gesundheitliche Alarmsituation sind: Wir essen noch wie zu Zeiten, als der Mensch Schwerstarbeit 
verrichtete und sich auch entsprechend bewegte. Die Folge: Übergewicht. 

Unser Speiseplan hat sich verändert: Fleisch ist Hauptspeise oder Beilage bei fast jedem Gericht. Fleisch 
bildet bei der Verdauung Schwefelsäuren. 

Die Qualität des Essens und das Essverhalten haben sich markant verschlechtert. Fastfood ist in, Hektik 
bestimmt die Essenspausen und deshalb ist Kauen zum Luxusgut geworden. 
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Süssigkeiten und Kaffee: 

Wir sind in zunehmendem Masse ionisierender Strahlung ausgesetzt. Allgegenwärtiger Elektrosmog 
von Mobilfunk-, Fernseh-, Radiosendern etc. behindert die Funktion der Zellen. Dies resultiert in einer 
schlechteren, unvollständigeren Oxidation des Zuckers und damit einer höheren Säurebildung. 

Die Luft ist schlechter und enthält giftige, säuernde Stoffe. Dadurch kann die CO2-Abgabe in der Lunge 
behindert werden. Geschädigte Lungen - durch Umweltverschmutzung, Rauchen etc. - behindert die CO2- 
Abgabe ebenfalls und resultiert in höheren Säurewerten. 

Stress, wenig Schlaf, mangelnde Entspannungsmöglichkeiten und zu wenig Bewegung tragen auch zur 
weit verbreiteten Hyperazidität bei. 

 

Ein Säure-Basen-Gleichgewicht findet man heute fast nur noch bei gestillten Säuglingen!!! 

 

 

(Wissenschaftlicher Artikel) 

Mittels Elektrolyse reduziertes Wasser (mit hohem Wasserstoffgehalt) schützt vor der 
Oxidationsschädigung der DNA, RNA und Proteine. 

Autoren: Lee M.Y., Kim Y.K., Ryoo K.K., Lee Y.B., Park E.J.Lehrstuhl für genetisches Ingenieurswesen, 
Universität Soonchunhyang, Asan, SüdChungcheong 336-600, Korea. miyoung@sch.ac.kr 
 
Freie Radikale, Alterung – DNA-Studie: Abstrakt 
Autor: Dr. Denham Harman, Dokument der Datenbank NLM,Name: Alterungsprozess 
Autor: Dr. Denham Harman, Vermittlung der Quelle: Nationale Akademie der Wissenschaften der USA, 
November 1981,78:11, 7124-8 Abstrakt 
 
Die Alterung stellt eine schrittweise Ansammlung von Änderungen in der Zeit dar, die mit der steigenden 
Neigung zu Erkrankungen und Tod verbunden sind, die mit dem fortschreitenden Alter kommen, oder dafür 
verantwortlich sind. Diese mit der Zeit zusammenhängenden Änderungen werden dem Alterungsprozess 
zugeschrieben. Der Charakter des Alterungsprozesses ist ein Gegenstand ständiger Spekulationen. 
Immer mehr Beweise deuten jetzt darauf hin, dass der Alterungsprozess von der Menge schädlicher 
Reaktionen freier Radikale gebildet ist, zu denen es durchlaufend in den Zellen und Geweben kommt, oder 
dass diese Gesamtheit der Reaktionen im überwiegenden Maße zum Alterungsprozess beiträgt. 

Bei den Systemen der Säugetiere umfassen die Reaktionen freier Radikale zum großen Teil den Sauerstoff. 
Es zeigte sich, dass die Ernährungsanpassungen zwecks Reduzierung der Geschwindigkeit der Entstehung  
von Schädigungen, verursacht durch die Reaktionen freier Radikale 

(i) die Lebenslänge bei Mäusen, Wanderratten, Taufliegen, Fadenwürmern und Rädertieren und auch 
die „Lebenslänge” der Schimmel der Gattung Neurospora verlängern, 

(ii) die Entwicklung bestimmter Krebsarten hemmen, 

(iii) die humoralen und zellularen Immunantworten verbessern, und 

(iv) die Entwicklung der Amyloidose und autoimmunen Störungen bei Mäusen NZB und NZB/NZW 
verlangsamen. 

Außerdem weisen Studien deutlich darauf hin, dass die Reaktionen freier Radikale mit dem Alter eine 
bedeutende Rolle bei der Verschlechterung des kardiovaskulären und zentralen Nervensystems spielen.  
Die Theorie der freien Radikale im Zusammenhang mit der Alterung bietet eine rationale Erklärung der  
mit dem Alter zusammenhängenden Erscheinungen wie: 

Zusammenhang zwischen der durchschnittlichen Lebenslänge bei Säugetierarten und der Geschwindigkeit 
ihres basalen Metabolismus,  
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(ii) Ansammlung von degenerativen Erkrankungen in der Endphase des Lebens, 

(iii) günstiger Einfluss der Diäteinschränkungen auf die Lebenslänge, 

(iv) längere Lebenslänge bei Frauen, 

(v) Anstieg von autoimmunen Erscheinungen mit dem Alter. 

Anhand der gegenwärtigen Angaben kann vorausgesetzt werden, dass die gesunde Lebenslänge um 
5–10 Jahre verlängert werden kann, wenn wir das körperliche Gewicht auf einem vernünftigen Niveau  
halten und wir Speisen mit einem ausreichenden Gehalt an unabdingbaren Nährstoffen verzehren, jedoch  
so konzipiert, dass sie die Menge der Reaktionen zufälliger freier Radikale im Körper minimieren. 
 


