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Die in diesem Werk getroffenen Aussagen dienen lediglich der 
Informationsvermittlung und Inspiration, stellen jedoch ausdrücklich keinen 

medizinischen, therapeutischen Rat dar und können solchen auch niemals 
ersetzen. 

Der Autor liefert nach bestem Wissen und Gewissen Informationen, die auf 
jahrelanger persönlicher Erfahrung, fremden Erfahrungsberichten sowie der 

ihm bekannten Literatur und wissenschaftlichen Studien basieren. 
Die vermittelten Informationen können jedoch fehlerhaft sein. Für Risiken und Schäden 

jeglicher Art, die durch die vom Autor erwähnten Nahrungs- und 
Nahrungsergänzungsmittel sowie sonstigen Maßnahmen entstehen, kann daher 

keine Haftung übernommen werden. 
Der Autor berichtet über eigene Erfahrungswerte, die sich nicht eins zu eins auf 

jeden Menschen übertragen lassen. Der verantwortungsvolle Umgang obliegt stets 
dem Individuum. Sprechen Sie mit ihrem Arzt oder Heilpraktiker, bevor Sie 

grundlegende Änderungen Ihrer Lebensweise vornehmen. 
Dies gilt insbesondere, wenn Sie unter chronischen Erkrankungen leiden und 

Medikamente einnehmen oder über einen längeren 
Zeitraum eingenommen haben.  
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Praxis vs. Theorie (Einleitung)

Sei gegrüßt lieber Freidenker,
Du leidest unter

・ Karies,
・ Parodontose / Zahnfleischbluten,
・ schmerzempfindlichen Zähnen,
・ Zahnstein,
・ Arthrose,
・ Osteoporose,
・ oder sonstigen Erkrankungen des Zahn- oder Bewegungsapparates?

...und suchst seit Ewigkeiten erfolglos nach einer echten Lösung für deine Probleme?
Dann beglückwünsche dich zum Erwerb meines Ratgebers 

„Zähne & Knochen natürlich heilen – Der Mineralisierungscode“

Dieses Werk liefert dir eine detaillierte Anleitung, die dir dabei helfen wird, deine 
Zahngesundheit drastisch zu optimieren – und zwar in Eigenregie ohne Zahnarzt und 
ausschließlich mit natürlichen Mitteln. Mein Motto lautet hierbei wie immer: Praxis 
schlägt Theorie. Gerade im Bereich Gesundheit verfangen sich viele Menschen in den 
Fängen der Theorie und „(Pseudo-)Wissenschaft“, sind jedoch ganz klein mit Hut, sobald 
es um das Vorweisen praktischer Erfolge geht. Mein persönlicher „wissenschaftlicher 
Eid“ erlaubt es mir nur über jene Dinge zu schreiben, welche mir konkrete Resultate in 
der Praxis brachten. 

Viele Zahnärzte vertreten z. B. die Ansicht, Vitalstoffmängel besäßen im Hinblick auf die 
Entstehung von Karies keinerlei Relevanz. Wer sich nun auch noch erdreistet, die These 
zu vertreten, verlorener Zahnschmelz oder gar Zahnlöcher seien regenerierbar, ist für 
einen herkömmlichen Schulmediziner unten durch. Warum? Weil sie selbst keine 
Erfolge erzielen und diesen Misserfolg rechtfertigen müssen, um dir anschließend 
teure Bleachings, Zahnfüllungen und sonstige Behandlungen verkaufen zu können – und 
das am besten auf Lebenszeit, während du dabei zuschauen darfst, wie deine Zähne an 
Substanz verlieren und sich dein gesamter Gesundheitszustand in einer kontinuierlichen 
Abwärtsspirale befindet. Natürlich handeln nicht alle Ärzte aus purer Gewinngier oder 
Ignoranz – den meisten Ärzten sind die in diesem Werk vorgestellten Naturheilmittel 
auch schlicht unbekannt, da sie kein Bestandteil eines von Pharmakonzernen diktierten 
Medizinstudiums sind. 

Hätte ich den schulmedizinischen Phrasen Glauben geschenkt, so würde ich noch heute 
unter kaputten Zähnen sowie den dutzenden weiteren Folgen der Entmineralisierung 
leiden. Das Erfreuliche daher zuerst: Fast jeder suboptimale  physische Zustand lässt 
sich mithilfe der richtigen Methoden wieder in seinen gesunden Ursprungszustand 
zurückversetzen. Die Wahrheit ist demnach, dass sich Zähne – genau wie jedes andere 
Organ deines Körpers – vollständig regenerieren können.
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Dafür benötigt es jedoch die richtigen Schlüsselmaßnahmen, für welche man lediglich 
eins und eins zusammenzählen müsste. Karies ist primär nichts weiter als eine 
Demineralisierung der Zahnsubstanz - diese Aussage entspricht sogar dem aktuellen 
Tenor der Schulmedizin. Was könnte hier wohl entgegen wirken…? Eventuell eine 
Remineralisierung der Zahnsubstanz? Scheinbar ist dieser simple Gedankengang, 
welcher die Basis meiner persönlichen Zahnkur darstellt, bereits zu viel verlangt für ein 
System, das die Symptomunterdrückung der Ursachenbekämpfung vorzieht.

Da Bilder bekanntlich mehr als Worte sagen, kommen wir direkt zum Wichtigsten – 
dem Ergebnis meiner holistischen Mineralisierungskur: 

Auf dem linken Bild weisen meine Zähne Verfärbungen auf, sind an einigen Stellen leicht 
durchsichtig und zeigen darüber hinaus eine sogenannte „Initialkaries“, also die 
Vorstufe einer Karies. Alles, was ich dagegen machen könne, sei es laut meinem 
damaligen Zahnarzt, meine Zähne regelmäßig mit einer Fluoridschicht zu vergiften... 
ähm zu schützen. Auf den unteren Backenzähnen hatte ich auch bereits weiter 
fortgeschrittene Karies und mehrere millimetertiefe Löcher, welche mittlerweile wieder 
aufgefüllt sind. Was man jedoch nicht sieht, ist die Schmerzempfindlichkeit meiner 
Zähne sowie meines Zahnfleisches. Jede Süßspeise und jedes saure Obst war die 
reinste Qual. Auch heiße oder kalte Speisen zu genießen, gestaltete sich zum damaligen 
Zeitpunkt als unmöglich. 

Auf dem rechten Bild sind meine Zähne nahezu frei von Verfärbungen oder Zahnstein, 
das Zahnfleisch ist gesund und rosa und der Zahnschmelz hat sich zu 95 Prozent 
regeneriert. Ebenso war der schmerzfreie Verzehr von Zitronen oder Grapefruits ab 
diesem Zeitpunkt wieder Normalität. 

Doch entgegen dessen, was die meisten Menschen beim Vergleich dieser Zähne 
erwarten würden, liegen zwischen beiden Bildern keine Jahre. 
Der Remineralisierungsprozess, welchen du hier begutachten kannst, vollzog sich in 
ungefähr 7 - 8 Wochen. Die genaue Erfolgsgeschwindigkeit ist zum einen von der 
individuellen Ausgangslage abhängig – hier hatte ich bereits längere Zeit eine gewisse 
Vorarbeit geleistet (Ein Jahr zuvor war der Zustand meiner Zähne noch desaströser, ich 
besitze aber leider keine Bilder). Zum anderen ist entscheidend, wie konsequent die in 
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diesem Ratgeber vorgestellten Maßnahmen im Alltag implementiert werden. Denn ich 
kann lediglich von meinen Erfahrungen berichten – umsetzen musst du sie 
selbstständig. Zahlreiche Menschen in meinem Bekanntenkreis vollzogen bereits die 
Kur, bei manchen dauerte der durchschlagende Erfolg ein paar Wochen länger, anderen 
gelang es sogar schneller als mir selbst. Doch erste sichtbare sowie spürbare 
Veränderungen der Zahngesundheit konnten bisher stets nach etwa einem Monat 
beobachtet werden. 

Bevor ich meine ersten Erfolge feierte, verirrte ich mich mehrere Monate erfolglos 
durch das Labyrinth der Zahnpflege. Doch weder „klassische Therapien“ noch 
naturheilkundliche Maßnahmen zeigten den erwünschten Erfolg. Irgendwann entdeckte 
ich ein paar wenige Schlüssel-Geheimnisse und meine Zähne begannen sich im Nu zu 
transformieren. Denn es geht eben nicht um die Quantität der Maßnahmen, sondern 
um ihre Qualität. Fehlen dir wichtige Informationen, kann es sein, dass du dich trotz 
größter Motivation jahrelang erfolglos im Kreis drehst. Besitzt du sie hingegen, können 
„Wunder“ innerhalb weniger Wochen/Monate geschehen. 
Doch meine Zahntransformation ist objektiv betrachtet alles andere als ein Wunder. 
Denn als Wunder bezeichnen wir Erscheinungen, für deren Existenz wir keinen 
rationalen Erklärungsansatz besitzen. Meine Mineralisierungskur basiert jedoch 
ausschließlich auf den Erkenntnissen wissenschaftlicher Studien oder auf Erfahrungen, 
die sich mit simpler Logik auf Basis physiologischer Vorgänge erklären lassen (wenn 
man dafür offen ist, das Geschäftsprinzip der Pharmaindustrie zu hinterfragen). 

Mineralisierter Zahnschmelz ist selbst gegen die Säure von Zitrusfrüchten immun. Wie 
du diesen Zustand erreichst, erläutere ich dir in diesem Ratgeber.
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Deine Stars haben kranke Zähne ‐

Wenn du in Zeitschriften oder im Fernsehen das strahlend weiße Lächeln der Stars 
betrachtest, so hat dies selten etwas mit holistischer Zahngesundheit gemeinsam. Die 
meisten Stars besitzen lediglich weiße Zähne, weil sie sich in regelmäßigen Abständen 
Bleachings unterziehen. 
Dies sorgt für einen oberflächlichen Schönheitseffekt. Der Zahn selbst kann jedoch 
trotzdem krank und brüchig sein! Er sieht dann vor dem Spiegel stabil aus, ist jedoch 
innerlich spröde und entmineralisiert. Vergleichbar mit einem Haus, das von außen eine 
strahlende Fassade besitzt, im Inneren jedoch fast in sich zusammenfällt oder mit einer 
verschimmelten Wand, die du neu bemalst, um die Schimmelsporen auf der Tapete 
äußerlich zu überdecken.  

Ein gesunder Knochen (und Zähne sind nichts anderes als Knochen) muss eine 
stabile, aber auch leicht flexible Struktur aufweisen. Weiße Zähne sind also nicht 
automatisch ein Zeichen für gesunde Zahnsubstanz. Sie können trotzdem einen 
hauchdünnen Zahnschmelz aufweisen und dadurch eine hohe Schmerzempfindlichkeit 
beim Konsum saurer, heißer oder kalter Speisen erzeugen oder beim nächsten Sturz 
vom Fahrrad sofort zersplittern. Umgekehrt können auch vollkommen gesunde Zähne 
über einen dezenten Gelbton verfügen, konsumiert man z. B. über viele Tage hinweg 
größere Mengen Tee oder Naturtabak. Hier handelt es sich jedoch lediglich um 
oberflächliche Veränderungen, die sich innerhalb weniger Tage wieder beseitigen 
lassen, wenn man die in diesem Ratgeber vorgestellten Maßnahmen in die Praxis 
integriert – vergleichbar mit einem dreckigen Auto vor und nach einem Besuch in der 
Waschanlage. 

Zusammengefasst lässt sich sagen: 
Perfekte Zähne weisen zwar einen gesunden Weißton auf, weiße Zähne sind 

hingegen nicht automatisch ein Zeichen von ganzheitlicher Gesundheit.

Eine optimale Mundhygiene lässt sich v.a. durch folgende Merkmale 
charakterisieren:

• Geringe/keine Schmerzempfindlichkeit beim Konsum natürlicher Nahrung (Junkfood 
wird weder deinem Körper noch deinen Zähnen jemals guttun und bildet daher keinen 
sinnvollen Maßstab)
• Deine Zähne fühlen sich nicht rau, sondern glatt an
• Deine Zähne besitzen einen kräftigen Zahnschmelz und sind nicht durchsichtig
• Du hast keinen Mundgeruch
• Deine Zunge ist rosa und nicht belegt
• Dein Zahnfleisch ist rosa und unempfindlich

Hollywoodlächeln ist fake
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Der holistische Ansatz

Der aus meiner Sicht größte Fehler der Schulmedizin besteht in der fehlenden 
Ganzheitlichkeit. Es existieren etliche (teilweise auch sehr gute) Fachbereiche, die 
untereinander kaum noch miteinander kommunizieren. Ein Zahnarzt kümmert sich um 
deine Zähne, ein Kardiologe um dein Herz und ein Endokrinologe um dein 
Hormonsystem – das ist unser System. Und weil das Wort Endokrinologe so schön 
kompliziert klingt, muss der Arzt die Personifizierung der Kompetenz sein. Diese 
Aufteilung widerspricht jedoch komplett den biologischen Systemen deines Körpers.    
In deinem Organismus arbeiten ausnahmslos ALLE Organsysteme synergetisch 
zusammen.

Je besser deine Leber, desto entlasteter die Niere. Je besser deine Niere, desto 
entlasteter die Leber. Deine Darmflora beeinflusst u. a. den Zustand deiner Haut. Sie 
kann jedoch auch Auswirkungen auf deine Zähne haben. Umgekehrt wirkt sich der 
Zustand deiner Mundflora auch immens auf deine Gesamtgesundheit aus. Es besteht z. 
B. ein Zusammenhang zwischen Zahngesundheit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da 
bei einer vergifteten Mundflora ständig geringe Mengen an freiwerdenden Giftstoffen 
in den Blut-Kreislauf gelangen.

Merke: 
Der Zustand deiner Zähne ist nicht isoliert zu betrachten, sondern  

vielmehr die Folge verschiedener allgemeiner Gesundheitsparameter.

Wollen wir unsere Zähne holistisch heilen, so müssen wir v.a. jene Faktoren in den Fokus 
stellen, welche die grundlegende Gesundheit unserer Organsysteme beeinflussen. Bei 
meiner holistischen Zahnkur geht es v. a. darum:

    • Entzündungsprozesse im Körper zu  minimieren
    • die Wundheilung um ein Vielfaches zu beschleunigen
    • in den Zustand der aktiven Remineralisierung zu gelangen
    • Toxine auszuleiten und den Zustand der Darmflora zu verbessern
    • die Selbstheilungskräfte zu fördern

Da die Verfassung der Zahngesundheit oft auch an den gesundheitlichen Zustand der 
anderen Organe gekoppelt ist, kann sich eine holistische Zahnkur umgekehrt betrachtet 
auch auf Parameter auswirken, die du nicht erwartet hättest. Es kann sein, dass durch 
die Heilungsprozesse nicht nur deine Zähne, sondern auch deine Haut und Haare ein 
schöneres Erscheinungsbild erreichen. Es kann sein, dass du mehr Energie oder eine 
bessere Potenz haben wirst. Denn wir betreiben hier keine Symptomunterdrückung, 
sondern Ursachenbehandlung. Erstere überlasse ich der Schulmedizin und Jens Spahns 
Politikmaßnahmen.
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Vergleiche ich mein altes Ich mit meinem aktuellen Ich, so sehe ich nicht nur andere 
Zähne. Ich sehe einen vollkommen anderen Menschen. Zwischen den jeweiligen Bildern 
liegen etwa 7 - 8 Jahre (20 vs. 28) und immer wieder bekomme ich zu hören, wie viel 
mehr Vitalität ich nun im Vergleich zu früher ausstrahle. 

Wer mich nicht aus Schul- und Unizeiten kennt, würde mich auf dem linken Bild 
eventuell nicht einmal wiedererkennen, da sich durch bestimmte Mineralisierungs- und 
Detoxmaßnahmen sogar Augenfarbe, Haarfarbe und Gesichtsstruktur leicht 
veränderten. 

Ein holistischer Lebensstil übt (langfristig gesehen) einen großen Einfluss auf 
unser optisches Erscheinungsbild aus und kann sogar unsere charismatische 
Ausstrahlung sowie unser Energiefeld („Aura“) positiv beeinflussen.
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Der ganzheitliche Ansatz hält also stets nach Ursachen im ganzen Körper Ausschau und 
setzt den Fokus niemals auf ein einzelnes Organ. Die Zähne bilden hiernach das 
äußerlich sichtbare Ergebnis der inneren Vorgänge. Zudem ist eine 
Therapiemaßnahme nur als ganzheitlich zu betrachten, wenn sie nicht auf Kosten 
anderer Parameter geht. Das beste Beispiel ist hierfür das Lieblingsprodukt der 
meisten Zahnärzte: Fluoridlack. Es mag tatsächlich der Wahrheit entsprechen, dass 
dieser Lack die Zähne von außen härtet und kurzfristig gesehen unempfindlicher macht. 
Dies ändert jedoch nichts daran, dass Natriumfluorid ein unnatürliches Molekül 
darstellt – denn die natürlich vorkommende Verbindung ist das deutlich stabilere 
Calciumfluorid. 

Natriumfluorid hingegen ist leicht löslich und viele Untersuchungen deuten darauf hin, 
dass die gelösten Fluorid-Ionen in dieser Überdosierung sowohl unsere Knochen als 
auch unser Nervensystem schädigen, was auf lange Sicht das Risiko für 
neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer oder Multiple Sklerose signifikant 
erhöht. Besonders unser „drittes Auge“ – die Zirbeldrüse – leidet unter der 
Überversorgung mit Natriumfluorid. Eine Studie der Harvard Universität (siehe hier) 
verzeichnete z. B. einen um sechs Punkte verminderten IQ bei jenen Kindern, deren 
Mütter in der Schwangerschaft der höchsten Konzentration an Fluorid ausgesetzt 
waren. Ich selbst fühlte mich nach jeder Nutzung des bekannten „Elmex Gelees“ für 
mehrere Stunden benebelt und meine Gedanken stumpften ab. Was nutzen mir also 
weiße Zähne, wenn ich hierdurch dümmer und dümmer werde? Warum sollte ich nicht 
jene Möglichkeiten priorisieren, welche meinen Knochenapparat sowie mein 
Nervensystem im gleichen Maße unterstützen?
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Heile deine Zähne ‐ 
Der drei Säulen‐Plan

Kommen wir nun zum Wesentlichen – meiner ganzheitlichen Zahn- und Knochenkur. 
Ich werde dir deine wertvolle Lebenszeit nicht mit seitenlanger Theorie stehlen, sondern 
den Fokus auf die konkreten Maßnahmen legen, welche mir in der Praxis den 
durchschlagenden Erfolg brachten. 

Das Fundament dieser Kur basiert auf folgenden drei Säulen: 

1. Äußerliche Zahnpflege: 

Hier werfen wir einen ausführlichen Blick auf jene Maßnahmen, mit denen du direkt von 
außen die Flora deiner Mundhöhle beeinflussen kannst, wodurch pathogene 
Bakterien beseitigt und Verfärbungen reduziert werden. Zugegeben, hier handelt es 
primär um Symptombekämpfung. Der Unterschied zum schulmedizinischen Ansatz 
besteht jedoch zum einen in der ausschließlichen Verwendung natürlicher Substanzen, 
die den Organismus in keiner Form schädigen. Zum anderen stehen die Maßnahmen 
nicht für sich allein, sondern bilden eine symbiotische Ergänzung mit den ganzheitlichen 
Säulen II und III. 

2. Ernährung: 

In diesem Kapitel erläutere ich jene Ernährungsphilosophie, welche mir dazu verhalf, 
den Mineralisierungsprozess meiner Zähne deutlich zu beschleunigen. Da die 
meisten Erkrankungen ähnliche Grundursachen haben, erinnert dieser Plan natürlich 
stark an jene Maßnahmen, die ich seit Beginn meiner Arbeit auch für die generelle 
Stärkung des Immunsystems empfehle. Dennoch existieren ein paar „Geheimtricks“, die 
das Erreichen unseres Ziellächelns beschleunigen.   

3. Der Mineralisierungscode: 

Säule III zeigt dir das Herzstück meines Erfolges. 
Hier stelle ich dir die exakten Nährstoffe und deren Dosierungen vor, durch welche es 
mir gelang, meine Zähne, Knochen und die weiteren Organsysteme in den Zustand der 
aktiven Regeneration zu befördern. Dieses Kapitel ist der Schlüssel zum Erfolg. 
Dennoch wirken alle drei Säulen synergetisch und keine sollte vernachlässigt werden. 
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Ich ernähre mich tatsächlich noch sehr „normal“ und fühle mich von der Fülle an 
Informationen etwas erschlagen. Womit sollte ich am besten beginnen?

Solltest du diesen Ratgeber erworben haben und dich erst seit kurzem mit Ernährung 
und Nahrungsergänzungsmittel beschäftigen, so ist eine beginnende Überforderung 
völlig normal. Schließlich lernen wir in der Schule oder über die Medien maximal 
oberflächliches Wissen zu diesem lebensnotwendigen Themenfeld. Auch ich fühlte mich 
in den ersten Monaten meiner Lebensumstellung im Jahre 2014 zunächst von der 
Informationsflut überschwemmt. Als damals leidenschaftlicher Koch musste ich noch 
einmal von Null  beginnen. Mittlerweile ist meine Lebensweise genauso normal und 
routiniert wie meine Vorherige. 

Wer sich in einer ähnlichen Situation befindet, dem empfehle ich zunächst nach und 
nach die Grundprinzipien meines Fundament-Artikels in den Alltag zu integrieren. Lies 
dir in mehrwöchigen Abständen diesen Ratgeber durch und implementiere jeweils zwei 
bis drei neue Dinge. Der individuelle Heilungsweg ist kein Wettrennen – nimm dir jene 
Zeit, die du benötigst. Am Ende des Ratgebers findest du zudem nochmals eine 
Kurzzusammenfassung, welche dir größere Übersicht verschafft.  

Säule 3 – Der Mineralisierungscode

Kommen wir zum wichtigsten Baustein dieses Ratgebers – der Vitalstoffkur. Zwar leistet 
die äußere Zahnpflege bereits eine gute Unterstützung und eine gesunde Ernährung 
sollte sowieso die Basis eines ganzheitlichen Lebensstiles abbilden. Doch wenn es um 
die aktive Regeneration meiner Zähne geht, so übten die nachfolgenden Maßnahmen - 
bezogen auf Neubildung des Zahnschmelzes und den vollständigen Verlust der 
Schmerzempfindlichkeit - den mit Abstand größten Einfluss aus! Wie auch in Säule I und 
II möchte ich dir zunächst den „perfekten Plan“ vorstellen. In den abschließenden 
Kapiteln und den FAQs erkläre ich dir jedoch, welche Maßnahmen die größte Wichtigkeit 
aufweisen und welche eher als Bonus zu betrachten sind. Die Kur ist nach anfänglicher 
Planung mit vergleichsweise geringen Zeit- und Geldressourcen durchzuführen, 
insbesondere wenn der Fokus auf den effizientesten Faktoren liegt. 

„Too easy to be true“
Als ich mein Zahnbuch ankündigte und mein Vergleichsbild postete, erhielt ich 
zahlreiche verdutzte Nachrichten mit sinngemäß folgenden Wortlauten: 

 „Ich dachte immer, es sei unmöglich, neuen Zahnschmelz aufzubauen?“…
 „Mein Zahnarzt sagte mir, Karies lässt sich nicht natürlich heilen.“ …
 „Hast du das wirklich NUR mit Nährstoffen geschafft?...
 „Das kann ich mir kaum vorstellen.“…
 „Wenn es so einfach wäre, dann wüsste es doch jeder!“…
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Skepsis und Fragen dieser Art betrachte ich keineswegs als Beleidigung. Sie sind für 
mich vollständig nachvollziehbar, da wir durch den schulmedizinischen Ansatz und die
Zahnpastawerbung im Fernsehen über Jahre hinweg darauf konditioniert wurden, es 
gäbe außer Fluorid und teuren Behandlungen keinerlei Möglichkeit, seine Symptome 
heilen zu können - eigenständig schon einmal gar nicht. Dennoch stimmten mich diese 
Nachrichten traurig. Denn sie zeigen, wie umfassend uns „Experten“-Meinungen das 
eigene Denken entziehen. 

Betrachten wir also das Konzept der Zahnerkrankungen mit Logik und unserem eigenen 
Verstand. Selbst nach der klassischen Lehre sind Zahnerkrankungen in erster Instanz die 
Folge einer schlechten Mundhygiene sowie einer Demineralisierung der Zahnsubstanz.

Merke:
Wenn die Demineralisierung zum Verlust des Zahnschmelzes führt, ist es dann 

nicht der naheliegendste Gedankengang der Welt, die Fließrichtung dieses 
Prozesses mit einer Remineralisierung wieder umkehren zu können?

Der Organismus ist in jeder Sekunde deines Lebens damit beschäftigt, alte kranke 
gegen neue gesunde Zellen auszutauschen. Er erschafft täglich neues Gewebe – oder 
was passiert beim Haarwachstum oder Muskelaufbau? Und auch Knochen heilen nach 
einem Unfall (wenn die Gegebenheiten stimmen) wieder zusammen. Wenn sich also 
unsere Muskeln, Haare, Nägel und sogar Knochen aufbauen können – auf Basis welcher 
Logik sollten dies unsere Zähne – die im Endeffekt auch nichts anderes als 
Knochensubstanz darstellen – nicht können? Wir sind in dem stetigen Denken gefangen, 
Heilung müsse kompliziert sein. Doch wenn meine Worte wahr sind und das Ganze 
tatsächlich so simpel ist, warum gelang dann bisher so wenigen Menschen die Heilung? 
Hierfür gibt es zwei hauptsächliche Ursachen:

 1.) Wer immer wieder das Gleiche macht, wird auch stets das gleiche Ergebnis 
  erhalten.
  Klassische Maßnahmen zur Zahnpflege behandeln keine Ursachen, also werden 
  sie auch niemals das erhoffte Resultat erzeugen. Egal, ob diese Maßnahmen von 
  zehn, hundert oder einer Million Menschen umgesetzt werden – sie bleiben 
  wirkungslos. Jene Maßnahmen, welche ich in diesem Buch präsentiere, sind 99,99 
  Prozent aller Zahnärzte jedoch vollkommen unbekannt, da sie keinen Bestandteil 
  des Medizinstudiums darstellen. Dies soll kein stumpfes Ärzte-Bashing darstellen 
  – es ist ein simpler Fakt, den jeder selbstständig überprüfen kann, der einen Blick 
  auf einen beispielhaften Lehrplan eines Medizin- und Zahnarztstudiums wirft. 
  Lehrveranstaltungen über Ernährung, Naturheilverfahren und orthomolekulare 
  Medizin bilden hierbei eine absolute Randerscheinung, die in der Fülle klassischer 
  Schulmedizin vollständig versinken. Doch auch ganzheitlich arbeitenden 
  Naturheilkunde - Therapeuten fehlt es meist an einigen wenigen 
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  Schlüsselinformationen. Fehlen diese, wird die Wiederherstellung der  
  Zahnsubstanz deutlich erschwert oder sogar unmöglich. Lass dich also nicht 
  davon entmutigen, falls du keinen Menschen kennst, dem es gelang, seine 
  Zahngesundheit zu retten. Dann bist du in deinem Umfeld eben der Erste…

 2.) Zu geringe Dosis: 
  Die Medien und Pharmaindustrie leisteten in den vergangenen Jahren grandiose 
  Arbeit darin, in den Köpfen der Menschen ein panisches Bild von Vitaminen und 
  Nahrungsergänzungsmitteln zu erzeugen. Während der billig hergestellte 
  Industrie - Junkfood munter an kleine Kinder in unbegrenzter Menge verkauft 
  werden darf, werden nahezu alle Nährstoffpräparate mit „Gefahrenhinweisen“ 
  wie „Die Dosis von X mg darf nicht überschritten werden“ versetzt. Der 
  durchschnittliche Konsument denkt sich hierbei: „Ach, das wird schon seinen Sinn 
  haben, sonst würde es da nicht stehen“. 
  Ja, es hat seinen Sinn. Und zwar jenen Sinn, die Pharmaindustrie  am Leben zu 
  halten. Denn sinnvolle therapeutische Mengen verschiedener Vitalstoffe würden 
  99 Prozent aller schulmedizinischen Medikamente innerhalb weniger Monate 
  ablösen und überflüssig machen. 
  Warum? Weil die meisten Medikamente nichts weiter als Abwandlungen 
  natürlicher Moleküle darstellen, welche isoliert und/ oder in ihrer chemischen 
  Struktur verändert werden, um patentierbar zu sein.
  Nährstoffe können jedoch nur dann therapeutisch wirken, wenn die Dosis 
  entsprechend adäquat ist. Und eine adäquate Dosis ist nicht jene, die eine von 
  Pharmalobbyismus durchtränkte Politik dir ohne jeglichen wissenschaftlichen 
  Nachweis aufzwängen möchte, sondern jene, die dir dabei hilft, deinen Körper 
  aktiv zu heilen.

 

Merke:
Um es in aller Deutlichkeit zu sagen: Wer sich an die gesetzlich 

vorgeschriebenen Empfehlungen von Naturheilmitteln hält, wird in 
den seltensten Fällen Heilung erfahren, da diese meist unterhalb der 

therapeutisch wirksamen Dosis liegen.
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Der Treshold‐Effekt
Warum wir höhere Dosen an Vitaminen und Mineralien benötigen, um die 
Selbstheilungskräfte zu aktivieren, lässt sich sehr einfach anhand eines Effektes 
erläutern, welchen ich den Threshold-Effekt nenne.

Der Begriff Threshold beschreibt nichts anderes als einen Schwellenwert und ist mir 
aus der Tontechnik bekannt. Stimmen werden für Musiksongs und das Radio stets mit 
einem sogenannten Kompressor bearbeitet. Der Kompressor greift erst dann ein, sobald 
die Lautstärke einen zuvor definierten Schwellenwert überschreitet – durch die 
darauffolgende Bearbeitung erscheint die Stimme voluminöser. 

Unterschreitet die Lautstärke der Aufnahme jedoch den definierten Schwellenwert, 
so geschieht: gar nichts. Die Lautstärke bleibt unverändert. 

Im Laufe meiner Forschungen bemerkte ich irgendwann, wie sich das Prinzip des 
Schwellenwertes eins zu eins auf die orthomolekulare Medizin übertragen lässt. Denn 
die meist empfohlenen Dosierungen entpuppen sich bei näherem Anblick als schlicht zu 
gering, um im Organismus irgendeinen Heilungsprozess in Gang zu bringen. Nehmen wir 
das Element Magnesium als Beispiel, da dieser Vitalstoff eine wichtige Rolle für die 
Mineralisierung deiner Knochen spielt (siehe „Vitamin- und Mineralienkur“). Dein Körper 
verbraucht Magnesium auf einer täglichen Basis für physiologisch lebensnotwendige 
Vorgänge. Zusätzlich weisen die meisten Menschen aufgrund ihres Lebensstiles einen 
erheblichen Mehrbedarf auf, da Magnesium verstärkt bei Stress sowie bei sportlicher 
Betätigung benötigt wird. Das kleine bisschen Magnesium, das du über eine 
konventionelle Ernährung aufnimmst, wird daher zunächst stets für die 
lebensnotwendigen Prozesse verwendet. Supplementierst du nun Magnesium, hilft dies 
deinen Mehrbedarf (teilweise) zu decken und dein Nervensystem zu beruhigen.
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Merke:
Möchtest du jedoch in die Phase der aktiven Regeneration und körperlichen 

Verjüngung gelangen, so musst du deinem Körper auf einer täglichen Basis VIEL 
MEHR Mineralien zur Verfügung stellen, als er für all jene lebensnotwendigen 

Prozesse innerhalb des gleichen Zeitraumes benötigt.
 

Erst dann beginnt dein Körper z. B. damit, neue Zahnsubstanz aufzubauen. Denn 
solange du dich mit einem Nährstoff im Mangel befindest, muss er entscheiden, für 
welche Vorgänge er das Magnesium am sinnvollsten einsetzt. Wenn du für deinen 
gewünschten Lebensstil monatlich 3500 € benötigst, so musst du entscheiden, welche 
Dinge du dir kaufst und welche nicht – zumindest solange du nur 2000 € verdienst. Und 
natürlich wirst du zunächst deine Miete bezahlen und Nahrung beschaffen, bevor du 
überhaupt daran denken kannst, in den Urlaub zu fliegen. 
Die Ressourcenknappheit zwingt dich dazu, Abstriche zu machen und Kompromisse 
einzugehen. Genau wie du selbst besitzt auch dein Körper Prioritäts-Ranglisten. Es ist 
für deine Gesundheit erst einmal am wichtigsten, lebensnotwendigen Prozesse am 
Laufen zu halten. Solange dein Herz unter einer Magnesiumunterversorgung leidet, wird 
dein Organismus sicher nicht auf die Idee kommen, kaputten Zahnschmelz zu 
regenerieren.

Zurück zum Threshold-Effekt: 
Selbst, wenn du täglich 500 mg Magnesium über drei Jahre hinweg supplementierst, so 
bewegst du dich ewig im Bereich der Lebensnotwendigkeit. Denn die Dosis ist für die 
meisten Menschen unter dem Schwellenwert der aktiven Heilungsphase. 
Zusammengefasst heißt dies: 

Um nicht nur die Demineralisierung deines Körpers aufzuhalten, sondern seine 
Remineralisierung aktiv anzukurbeln, müssen wir unseren Körper mit Mineralien 
regelrecht „überfluten“. 

Da die meisten Menschen Angst vor einer Überdosierung mit Nährstoffen haben, 
obwohl wir in einer vollkommen demineralisierten Welt leben, findet man solche Kuren 
jedoch nicht in herkömmlichen Büchern und sie werden schon gar nicht von Ärzten 
empfohlen, die sich wie Sektenanhänger gehörig an die „Empfehlungen“ der „offiziellen 
Gesundheitsinstitute“ verlassen. Im Gegenteil wird seit Jahren in den Medien vor 
gefährlichen Nährstoffen gewarnt, während jährlich Hunderttausende an den Folgen 
unserer vitalstoffbefreiten Standardernährung sowie an den Nebenwirkungen gängiger 
Medikamente elendig zugrunde gehen. 
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