
Säure - Obstsäure - Gedanken 

in der letzten "WA-aktuell" habe ich Deine Ansicht bzgl. Essig und Säure im 

allgemeinen, gelesen. Hierin bin ich ausnahmsweise nicht mit Dir derselben 

Meinung. Nachfolgend meine Gedanken und Erkenntnisse hierüber. 

 

Wenn Du den kinesiologischen Armtest kennst, dann kannst Du hiermit 

feststellen, dass der Essig, wie auch saueres Obst, Dir die Lebenskraft schwächt.  

Du weisst doch, dass das Blut basisch sein muss, (7,3) und alles was das Blut 

sauer machen würde, entzieht deshalb dem Körper die basischen Mineralien 

um fliessfähig zu bleiben. Diese Mineralien sind am meisten im Knorpel 

(Gelenke) vorhanden und der Abbau begünstigt somit,u.a. eine Arthrose.  

Das Blut braucht aber diese Mineralien um basisch, um fliessfähig zu 

bleiben.  Durch die Säure wird es aber dickflüssiger (Hypotonie). 

Diese Übersäuerung lässt auch die Blutkörperchen starr werden und behindert 

somit den Durchfluss in den Kapillaren. 

Dass ein übersäuerter Körper auch Kälte-empfindlich ist, habe ich immer 

wieder beobachtet. 

 

Diese Mineralien aus den knorpeligen Gelenkflächen machen dann den Urin, 

welcher bekanntlich aus dem Blut kommt, basisch.  

Es entsteht daher der Trugschluss, dass die Säure den Körper basisch macht - 

und das kann nicht richtig sein! 

"Die Säuren machen einen basischen Urin auf Kosten der Mineralien im 

Körper". 

 

Bitte lieber Freund - mache mit Rita den kinesiologischen Armtest indem Du 

zuerst ihre Armkraft testest. Anschliessend hältst Du eine Flasche Essig oder 

eine Zitrone an ihre Brust (Thymusdrüse) und testest hiermit nochmals ihre 

Armkraft und diese wird schwächer reagieren. 

Dieses Schwächerwerden lässt somit den entstandenen Mangel an 

Lebensenergie erkennen. 

 

Glaube nicht alles, was geschrieben steht, denn auch hier werden Fehler 

weiterverbreitet. Bzgl. Säure ist es hier der Fall. 

Essig ist die Folge eines Verderbs und unreifes, saueres, Obst schmeckt den 



meisten Menschen und Tieren auch nicht, z.B. bei Trauben werden immer 

zuerst die gold-gelben Trauben gegessen. 

 

Es gibt aber auch Menschen, die Säuresüchtig sind und diese haben bereits 

schon ihre Arthrose oder bekommen sie demnächst. 

 

Euch schadet natürlich die Säure nicht, denn mit Bio-Rohkost habt Ihr einen 

Mineralien-Überschuss. "Die Dosis macht das Gift". 

 

Wie saueres Obst wirkt, habe ich aus  "Die grosse Obst-Illusion" von Gustav 

Gattiger, Zürich aus einem Aufsatz vom Waerlandheft 4/53 entnommen. Hierin 

ist auch ein Abschnitt von "Ernst Günter - Ohne Krankheit leben" enthalten. Er 

warnt die Leser,  sich nicht auf dieTabellen zu verlassen indem alle Früchte als 

basisch bezeichnet werden. Obwohl er damals in Florida auch nur Rohkost aß, 

hat er mit den sauren Früchten seine Zähne geschädigt und Rheuma 

bekommen... usw. 

 

Gerne kann ich Euch meine gedruckten Quellen über diese Gedanken hierüber 

zusenden. Ich bitte um Mitteilung. 

 

Angefangen haben meine Gedanken hierüber, indem ich immer, infolge eines 

Apfelgenusses, Schmerz-empfindliche Zähne beim kauen bekommen habe. 

Mein Körper reagiert sehr empfindlich auf Säuren darum habe ich hierüber 

sehr oft nachgeforschtund bin nun zu diesen Erkenntnissen gekommen. 

 

Dies alles soll aber unsere "Geistige Verbundenheit" nicht stören und verbleibe 

mit den besten Wünschen für Euch und Euer erfolgreiches Wirken, 

Hansjörg 


