
 
Ernährung Entgiftung Gesundheit 
Der Zahnarzt Dr. Johann Georg Schnitzer im Interview mit Joe Konrad berichtet im Secret 
TV unter dem Titel „Heilung von Diabetes und Bluthochdruck?“ über erstaunliche 
unerwartete Heilungen durch Umstellung der Nahrung. Wissenschaftliche Grunddaten erhielt 
der Zahnarzt aus Studien von Dr. Westen E. Price, ein amerikanischer Zahnarzt, der in den 
Jahren 1924-36 bei den Naturvölkern feststellte, dass deren Zähne solange gesund blieben, 
solange sie keinen Zugang zu unserer Zivilisationsnahrung hatten. Dr. Schnitzer kreierte 
aufgrund solcher Informationen seine zivilisierte Urnahrung, die später „Schnitzer Kost“ 
genannt wurde. Diese Urnahrung bestand vor allem aus nicht erhitzten naturbelassenen 
Wurzelknollen, Blattsprösslingen, Samen und Früchten aller Art. Damit verschwanden 
Zahnprobleme wie Zahnfleischbluten, Gebissverfall, Zahnsteinbildung, aber auch andere 
Zivilisationserkrankungen verschwanden so nebenbei. Bei einer Befragung der Patienten von 
Dr. Schnitzer, durch ein Instituts für Demoskopie im Jahre 1979 ergaben sich aus 4702 
ausgefüllten Fragebögen, dass 600 verschiedene Krankheiten ganz geheilt wurden, 
mindestens aber ergaben sich keine weitere Verschlechterungen der jeweiligen Krankheit. 
Einen speziellen Fall möchte ich hier anführen: Eine Familie deren Großvater aufgrund von 
Diabetes ein Bein mit Gangrän amputiert bekommen sollte, andernfalls er laut Angabe der 
Ärzte in den nächsten 48 Stunden an Vergiftung sterben werde. Dr. Schnitzer meinte er hätte 
zwar keine Ahnung von Diabetes aber von gesunder Ernährung wisse er einiges. Der Mann 
möge daher keinerlei tierisches zu sich nehmen und seiner Kostempfehlung folge leisten. 
Nach nur zwei Tagen stellte der Arzt des Diabetikers fest, dass das Bein nicht mehr 
amputiert werden muss, da es wieder gut durchblutet sei. Zuletzt war sogar die massive 
Diabetes ohne weitere Medikamente auch verschwunden. 
 
Entgiftung ist inzwischen ein wesentliches Thema unserer Zivilisation geworden, da offenbar 
die Umweltverschmutzungen von Luft, Wasser und Boden gravierend zugenommen haben. 
Demzufolge stellte der Heilpraktiker Uwe Karlstädt fest, dass ohne Entgiftung Heilung nicht 
mehr möglich sei und machte sich auf die Suche nach einer effektiven Entgiftung. Chlorella 
ist seit Urzeiten in der chinesischen Medizin wesentlich. Eine zerkleinerte, mikronisierte 
Chlorella verbunden mit anderen entgiftenden Pflanzenstoffen wurde zu einem neuen Detox 
komponiert. Die Tropfen mit dem Namen Biologo Detox welche nun von Uwe Karlstädt 
eingesetzt werden, seien dazu imstande alle Zivilisationsgifte zu binden und aus dem Körper 
zu transportieren. Ein Video von mit Uwe Karlstädt ist im Secret TV zu finden. Zuletzt 
möchte ich noch darauf hinweisen, dass Rohkost auch entgiftend wirkt, so berichtet der 
Alternativmediziner Urs Hochstrasser, welcher „La Haute Cuisine Crue / Die Hohe Schule 
der Rohkost“ unterrichtet. 
 
Auch der bekannte Naturheiler Dr. med. Joachim Mutter kam zu der wissenschaftlich 
fundierten Ansicht, dass Entgiftung und Nahrung gleich Heilung ist. 
Mit dem Titel "Nanotechnologie + Amalgam" hielt Dr. Joachim Mutter bei der AZK einen 
fundierten Vortrag darüber, was Gifte in unserem Körper anrichten. Vor allem aber zeigte er 
eine wissenschaftliche Studie mit der bewiesen wird, was nur geringste Mengen von 
Quecksilber bewirkt. Quecksilber befindet sich in Amalgam sowie auch in den sogenannten 
Sparlampen, auch in Staub können Spuren von Quecksilber gefunden werden. Quecksilber 
führt vor allem zu Alzheimer. Die Rate der Alzheimerkrankungen steigt ständig an. 
Dr. Mutter berichtet über Betrug in der Wissenschaft und Alltagsgifte. Wie gelangen 
Supergifte in den Mund? Und vor allem – wie bringen wir sie da wieder raus? In seinen 
Büchern spricht Dr. Mutter ebenfalls von Urnahrung ähnlich Dr. Schnitzer, welche er als Arzt 
neben weiteren Maßnahmen von Krankheitsfall zu Krankheitsfall individuell anpasst. 
 



 
Quellen: http://www.secret.tv / http://www.dr-schnitzer.de/ http://www.urshochstrasser.ch/ 
http://www.anti-zensur.info/  
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LINKS zu Nahrung 
 
 
Nahrung ist Heilung 
 
Dr. Johann Georg Schnitzer 
Offenbar ist Dr. Johann Georg Schnitzer einer der Begründer und Erforscher der Rohkost 
bzw. einer ganzwertigen Kost, der Schnitzer-Kost. 
http://www.dr-schnitzer.de/  
http://www.secret.tv/artikel3761325/Heilung_von_Diabetes_und_Bluthochdruck  
Der Zahnarzt Dr. Johann Georg Schnitzer ist der Begründer der sogenannten „Schnitzer-
Kost“. Auf der Suche nach Wegen zur Gesunderhaltung der Zähne befasste er sich mit den 
Grundlagen natürlicher Gesundheit und Ursachen chronischer Zivilisationskrankheiten. Auf 
die Schädlichkeit des Amalgams als... 
Zahnfüllungsmaterial wies er bereits 1958 hin und schuf sich damit viele Feinde. Alleine 
seine Lebensgeschichte liest sich wie ein Krimi, da er seit Jahrzehnten den Repressalien der 
Mediziner- und Pharma-Lobby ausgesetzt ist. 
 
Ausschlaggebend für die Entwicklung einer eigenen Kost war die von ihm beobachtete 
mangelnde Zahngesundheit der Bevölkerung. Seiner Meinung nach sind viele Krankheiten 
eine Folge der Abkehr von der „Urnahrung“.  
 
Schon 1978 fand er eine Therapie zur Ausheilung von Diabetes und Verhütung der Spätfolgen 
(Erblindung, Beinamputation); die jährlich etwa 33.000 Beinamputationen bei Diabetikern 
allein in Deutschland wären nach seiner Auffassung und Erfahrung damit zumeist verhütbar. 
1985-86 wies er in einer Lepra-Studie in Sri Lanka die intensive Heilwirkung "zivilisierter 
Urnahrung" nach, welche die sonst chronischen großen Leprageschwüre in wenigen Wochen 
zur Ausheilung brachte. 1987 veröffentlichte er auf der Medizinischen Woche Baden-Baden 
und in zwei Büchern (eines für Patienten, eines für Ärzte) eine Therapie für Bluthochdruck, 
die zumeist in 6-10 Wochen ohne Medikamente zur Ausheilung führt.  
 
Diese Sendung wurde am 08.09.2007 in Fichtenau aufgenommen. 
Länge: ca. 47 Minuten 
 
 
Urs Hochstrasser - Alternativarzt 
http://www.urshochstrasser.ch/  
Ein weiterer Film zur Rohkost: 
http://www.secret.tv/artikel5048491/Besser_Essen_mit_Rohkost_  
Feine Nüdeli an Basilikumsauce, Nusskäse, Soupe au Melon surprise, Mandelschokolade – 
Urs Hochstrassers Rezepte lesen sich wie kulinarische Gedichte. Der Schweizer 5-Sterne-
Koch und Buchautor gilt als einer der besten Rohkost-Experten der Welt und wer je von 
seinen Rohköstlichkeiten probiert hat, vergisst alles bisher Dagewesene.  



Rein pflanzlich, nicht erhitzt, 100prozentig biologisch und von Stars wie Madonna, Sting oder 
Demi Moore „kalt geliebt“. Denn Rohkost spendet Gesundheit, Vitalität und Schönheit - da 
ist sich Hochstrasser absolut sicher. 
 
Hochstrasser gilt als der bekannteste deutschsprachige Rohköstler. Nach seiner erfolgreichen 
Laufbahn im Gastgewerbe studierte er Ernährungswissenschaft, Verhaltenspsychologie sowie 
Alternativmedizin und Akupunktur. Er ist seit vielen Jahren Inhaber und Leiter der School of 
Life, einem Schweizer Institut für Ganzheitstherapie und Ernährung, und hält in aller Welt 
Seminare und Vorträge zum Thema Rohkost. 
 
Filmlänge: ca. 41 Minuten 
 
 
Dr. med. Joachim Mutter auch Dr. Mutter kam zu der wissenschaftlich 
fundierten Ansicht, dass Entgiftung und Nahrung gleich Heilung ist 
http://www.naturheilmagazin.de/arzt-therapeutensuche/profil/therapeut/joachim-mutter.html  
http://books.google.at/books?q=+inauthor:%22Joachim+Mutter%22  
 
"Nanotechnologie + Amalgam" - Dr. Joachim Mutter  
http://www.anti-zensur.info/  
Nanotechnologie – (k)ein Risiko? Über Betrug in der Wissenschaft und Alltagsgifte. Wie 
gelangen Supergifte in den Mund? Und vor allem – wie bringen wir sie da wieder raus?  
 
Diverses: 
http://www.bauermuehle.de/product_info.php?info=p1105_Getreidemuehle-KoMo-Fidibus-
Medium.html  
 
Rohvolution - hier findet jährlich ein Kongress für Rohkost statt 
http://rohvolution.de/  
 
 
Achtung Milchprodukte: 
http://www.milchbessernicht.de/inhaltsverzeichnis.htm 
http://www.milchlos.de/milos_0700.htm 
http://www.tierrechtsfilme.at/langfilme/bruellen_der_rinder/rinderschlachtung.htm 
 
....Wussten Sie, dass in Milchprodukten die natürlichen vorkommenden Phosphormengen 
Osteoporose verursachen? 
 
..., dass die Osteoporose-Raten in milchproduktekonsumierenden Ländern um ein vielfaches 
überhöht sind, als bei den laktoseintoleranten asiatischen Ländern? 
 
..., dass global 80% der Weltbevölkerung laktoseintolerant sind? 
 
..., dass keine sog. Frischmilch mehr erhältlich ist, sondern ultrahocherhitze, homogenisierte, 
zT. bestrahlte Produkte namens ESL 
 
..., dass Prionen-Partikel in Milchprodukten nachgewiesen werden konnten. 
 



..., dass seit der EU-Verordnung der Rückenmarkszerstörer zur Betäubung nicht mehr 
eingesetzt werden darf? 
 
..., dass die Mikropartikel durch Homogenisierung durch Gefäße durchdiffundieren können? 
 
..., in Milchprodukten Blut und Eiter per sog. Grenzwert zulässig sind? 
 
..., dass es med. Studien zum Milchprodukte-Verzehr und Zusammenhänge zw. Brustkrebs, 
Prostatakrebs, Eierstockkrebs, Hodenkrebs, etc...bestehen? 
 
..., dass der Mensch die einzige Spezies ist, die Muttermilch einer genetisch fremden Spezies 
oft lebenslänglich konsumiert und dass jede Muttermilch eine genetische Zuordenbarkeit in 
der Natur hat. 
 
..., dass Milchindustrie immer mehr zu Welthunger und Klimawandel beitragen. 
 
...; dass der Mensch seit Jahrtausenden Körner, Samen, Getreide erntet und verzehrt, die sich 
auch als Milch, Joghurt, Käse, Aufstriche, Sahne verarbeiten lassen: Hafer, Dinkel, Soja, 
Hirse, Reis, Hanfnüsse, Mandeln, Walnüsse, etc... 
 


