
EINLEITUNG 

 

Es gab einmal eine Zeit, als die meisten von uns glaubten, dass unsere Nahrung 

gesund, nahrhaft und frei von chemischen Schadstoffen sei, dass man der 

Werbung Glauben schenken könne und dass die Aufschriften auf 

Lebensmittelverpackungen wahrheitsgetreu deren Inhalt beschrieben. Es gab 

einmal eine Zeit, als die meisten von uns glaubten, dass Staatsoberhäupter und 

Politiker unbestechlich seien, dass unsere Kinder an den staatlichen Schulen 

eine solide Ausbildung bekämen und dass Atomenergie zu "friedlichen 

Zwecken" genutzt werden könne, ohne das Gemeinwohl zu gefährden. Doch in 

jüngster Zeit sind unsere Illusionen erschüttert worden. Politische Skandale, 

wiederholte Fälle großangelegten Verbraucherbetrugs und Giftmüllaffären 

haben unsere Naivität zerstört. Heute wissen wir, dass die Massenmedien es 

meisterhaft verstehen, Tatsachen zu verdrehen und zu verschleiern, so dass es 

uns geradezu unmöglich wird, zwischen Echtheit und Fälschung, Wahrheit und 

Illusion zu unterscheiden. 

 

Einleitung aud dem Buch "Leben kommt vom Leben" - Eine Herausforderung an die Wissenschaft 

His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada 



Die Wirkung des Süßstoffes Aspartam 

Aspartam ist es eine der gefährlichsten Substanzen, die jemals als "Lebensmittel" auf die 
Menschheit losgelassen worden ist. Würden Sie freiwillig ein Glas Methanol oder Formalin 

trinken? Ziemlich sicher nicht.  Warum? Weil es zum sofortigen Tod führt! Trinken Sie 
stattdessen lieber eine Coke-Light? Oder kauen Sie ein Orbit ohne Zucker? Geben Sie ihren 

Kindern wegen der Kariesgefahr lieber eine Coke-Light statt einer normalen Cola?  
 

Im allgemeinen verursachen Nahrungsmittelzusätze keine Hirnschäden, Kopfschmerzen, der 
Multiplen Sklerose (MS) ähnliche Symptome, Epilepsie, Parkinson'sche Krankheit, 

Alzheimer, Stimmungswechsel, Hautwucherungen, Blindheit, Hirntumore, Umnachtung und 
Depressionen oder beschädigen das Kurzzeitgedächtnis oder die Intelligenz. Aspartam 

verursacht das und noch ca. 90 weitere, durch Langzeituntersuchungen bestätigte Symptome. 
Sie glauben es nicht? Lesen sie weiter!  

 
Veröffentlicht von der Federal Drug and Food Administration (F.D.A), der amerikanischen 

Zulassungsbehörde für Lebensmittel und Medikamente:  
 

Angstzustände, Arthritis, Asthma, Asthmatische Reaktionen, Unterleibsschmerzen, Probleme 
der Blutzuckerkontrolle (Hypoglykämie und Hyperglykämie), Gehirnkrebs (nachgewiesen), 

Atembeschwerden, Brennen der Augen und des Rachens, Schmerzen beim Urinieren, 
Hüftschmerzen, Chronischer Husten, Chronische Müdigkeit, Tod, Depressionen, Durchfall, 

Gedächtnisverlust, Müdigkeit, Extremer Durst oder Hunger, Durchblutungsstörungen, 
Haarausfall, Kopfschmerzen, Migräne, Herzrhythmusstörungen, Hoher Blutdruck, Impotenz 

und Sexualprobleme, Konzentrationsschwierigkeiten, Infektionskrankheiten, 
Kehlkopfentzündung, Schlafstörungen, Juckreiz und Hautbeschwerden, Schwellungen, 
Muskelkrämpfe, Schwindelanfälle, Zittern, Nervöse Beschwerden, Gelenkschmerzen, 

Übelkeit und Erbrechen, Atembeschwerden, Hörbeschwerden, Tinnitus, 
Menstruationsbeschwerden und Zyklusveränderungen, Gliederschmerzen und Beschwerden, 

Allergische Reaktionen, Panikzustände, Phobien, Sprachstörungen, 
Persönlichkeitsveränderungen, Schluckbeschwerden, Sehbeschwerden, Gewichtszunahme. 

 
 Aspartam, auch bekannt als Nutra-Sweet, Equal, Spoonfull, Canderel, Sanecta oder einfach 
E951 ist ein so genannter Zuckerersatzstoff (E950-999). Die chemische Bezeichnung lautet 

"L-Aspartyl-L-Phenylalaninmethylester". Aspartam besitzt die 200-fache Süßkraft von 
Zucker und hat 4 kcal/g (16,8 kJ/g). Nicht nur bei Diabetikern, sondern auch bei 

Körperbewussten beliebt wegen seines im Vergleich zu Saccharin oder Cyclamat sehr 
natürlichen "Zucker"- Geschmacks ist Aspartam in mehr als 90 Ländern (seit das Patent der 

Firma "Monsanto" bzw. der Tochterfirma "Kelco" ausgelaufen ist) weltweit in mehr als 9000 
Produkten enthalten.  

 
Aspartam ist ein sog. Dipeptidester der beiden Aminosäuren L-Asparaginsäure und L-

Phenylalanin. Beide Aminosäuren werden mittels Mikroorganismen hergestellt; die 
amerikanische Firma G.D. Searle & Co., Tochterfirma des Chemiegiganten Monsanto, soll 

ein Verfahren entwickelt haben, um Phe- nylalanin durchgenmanipulierte Bakterien 
preisgünstiger produzieren zu lassen. Auch die Hoechst AG besitzt angeblich Patente dafür 

(Quelle: G. Spelsberg, Essen aus dem Genlabor, Verlag Die Werkstatt, 1993).  
 
 



Das Problem mit Aspartam ist nun, dass es im menschlichen Körper wieder in seine 
Grundsubstanzen Asparaginsäure (40%), Phenylalanin (50%) sowie Methanol (10%) zerfällt:  

 
Phenylalanin ist für Menschen, die unter der angeborenen Stoffwechselkrankheit 

Phenylketonurie (PKU) leiden, sehr gefährlich. Durch einen Mangel oder Defekt an dem 
körpereigenen Enzym Phenylalaninhydroxylase, welches Phenylalanin (das auch im Körper 

vorkommt) in Tyrosin umwandelt, häuft sich Phenylalanin im Körper an und wird von ihm in 
Phenylbrenztraubensäure umgewandelt. Die Folgen sind u.a. verkümmertes Wachstum und 

"Schwachsinn". Deshalb müssen Lebensmittel mit Aspartam mit dem Hinweis "enthält 
Phenylalanin" versehen sein. Außerdem verursacht ein erhöhter Phenylalaningehalt im Blut 

einen verringerten Serotoninspiegel im Hirn, der zu emotionellen Störungen wie z.B. 
Depressionen führen kann. Besonders gefährlich ist ein zu geringer Serotoninspiegel für 

Ungeborene und Kleinkinder.  
 

Aspartamsäure ist noch gefährlicher. Dr. Russel L. Blaylock von der Medizinischen 
Universität von Mississippi hat mit Bezug auf über 500 wissenschaftliche Referenzen 

festgestellt, dass drastisch hohe Mengen freier ungebundener Aminosäuren wie 
Aspartamsäure oder Glutaminsäure (aus der übrigens Mononatrium Glutatamat zu 90 Prozent 

besteht) schwere chronische neurologische Störungen und eine Vielzahl andere akute 
Symptome verursacht. Normalerweise verhindert die so genannte Blut-Hirn-Barriere (BBB) 
einen erhöhten Aspartam- und Glutamat-Spiegel genauso wie andere hohe Konzentrationen 

von Giften in der Versorgung des Hirns mit Blut. Diese ist jedoch erstens im Kindesalter noch 
nicht voll entwickelt, zweitens schützt sie nicht alle Teile des Gehirns, drittens wird die BBB 

von einigen chronischen oder akuten Zuständen beschädigt und viertens wird sie durch 
extremen Gebrauch von Aspartam und Glutamat quasi überflutet.  

 
Das beginnt langsam, die Neuronen zu beschädigen. Mehr als 75 Prozent der Hirnzellen 

werden geschädigt, bevor klinische Symptome folgender Krankheiten auftreten: MS, ALS, 
Gedächtnisverlust, hormonelle Probleme, Verlust des Hörvermögens, Epilepsie, Alzheimer, 

Parkinson, Hypoglykämie u.a. Der Hersteller Monsanto und die offiziellen Behörden der 
meisten Länder schweigen sich darüber aus oder präsentieren Forschungsergebnisse, die das 

genaue Gegenteil behaupten. Eigentlich kann einem da nur schlecht werden  
 

Methanol (auch Holzalkohol genannt, chemisch Methylalkohol) ist mindestens genauso 
gefährlich. Schon geringe Mengen Methanol, über einen größeren Zeitraum eingenommen, 

akkumulieren sich im Körper und schädigen alle Nerven, ganz besonders die sehr 
empfindlichen Sehnerven und die Hirnzellen. In normalen alkoholischen Getränken, die 

ebenfalls Methanol enthalten, wirkt der Ethylalkohol dem Methylalkohol teilweise entgegen 
und schwächt seine Wirkungen ab. Nicht in Aspartam!  

 
Methanol wird aus Aspartam freigesetzt, wenn es mit dem Enzym Chymotrypsin 

zusammentrifft. Die Absorption von Methanol durch den Körper wird noch beschleunigt, 
wenn dem Körper freies ungebundenes Methanol zugeführt wird. Methanol wird aus 

Aspartam auch frei, wenn man es über 28,5°C erhitzt. Aspartam zerfällt dann in all seine 
guten Bestandteile (s.o.). Also lassen sie sich die warme Coke-Light das nächste mal 

schmecken. Nein; im Ernst: 1993 hat die FDA (Food and Drug Administration, USA) den 
Gebrauch von Aspartam für Lebensmittel freigegeben, die über 30°C erhitzt werden.  

 
 



Es gibt auch Hypothesen, die das sogenannte Golfkriegs-Syndrom, mit dem viele US-
Soldaten nach Hause gekommen sind, auf überhitzt gelagerte Coke-Light-Dosen 

zurückzuführen sind, die (in extremen Mengen) den Soldaten den Aufenthalt in der Wüste 
erträglich machen sollten.  

 
Methanol wird übrigens vom Körper durchaus abgebaut, nämlich zu Formaldehyd (Formalin, 
chemisch Methanal) und Ameisensäure (chemisch Methansäure). Formalin ist ein tödliches 
Nervengift und wird vom Körper angesammelt und nicht abgebaut. Aber machen Sie sich 

keine Sorgen: die Mengen Formalin, die ihre Spanplattenschränke und -regale abgeben, sind 
winzig im Vergleich zu den Mengen eines Dauerkonsums von Aspartam. Auch Ameisensäure 

ist für den Menschen extrem giftig, wenn es sich im Blutkreislauf befindet.  
 

Noch mal zum nachrechnen: Der ADI (Acceptable Daily Intake - tägliche akzeptable Dosis) 
von Methanol ist 7,8 mg/d. Ein Liter mit Aspartam gesüßtes Getränk enthält ca. 56 mg 

Methanol. "Vieltrinker" kommen so auf eine Tagesdosis von 250 mg. Das ist die 32-fache 
Menge des empfohlenen Grenzwertes!  

 
Symptome einer Methanol-Vergiftung sind: Kopfschmerzen, Ohrensausen, Übelkeit, 

Beschwerden des Verdauungstraktes, Müdigkeit, Vertigo (Schwindel), Gedächtnislücken, 
Taubheit und reißende Schmerzen in den Extremitäten, Verhaltensstörungen und Neuritis.  

 
Die bekanntesten Symptome sind aber verschwommenes Sehen, fortgeschrittene Einengung 
des Gesichtsfeldes, Zerstörung der Netzhaut und Blindheit. Formaldehyd ist krebserregend 

und verursacht Zerstörung der Netzhaut, Störungen bei der DNA-Replikation und 
Geburtsfehler. Durch ein Fehlen von verschiedenen Schlüsselenzymen ist die Wirkung bei 
Menschen wesentlich stärker als bei anderen Säugetieren. Was wiederum die Tauglichkeit 

von Tierexperimenten in Frage stellt, die vom Konzern angestellt wurden.  
 

Diketeropiperazin (DKP) ist ein Beiprodukt, das bei der Erhitzung und dem Abbau von 
Aspartam entsteht und in Verbindung gebracht wird mit Hirntumor. Ohne Kommentar.  

 
Jetzt taucht bei Ihnen natürlich die Frage auf, warum das nicht allgemein bekannt ist! Dafür 

gibt es zwei Gründe: erstens tauchen solche Meldungen nicht in der Tagespresse auf wie zum 
Beispiel Flugzeugabstürze und zweitens verbinden die meisten Menschen ihre Beschwerden 

nicht mit ihrem langandauernden Aspartam-Konsum. Die Freigabe von Aspartam als 
Nahrungsmittelzusatz und 

 
 Zuckerersatz durch die FDA (Food and Drug Administration, USA) ist ein Beispiel für die 

Verbindung von Großkonzernen wie Monsanto und den Regierungsbehörden sowie der 
Überflutung der wissenschaftlichen Gemeinde mit gewollt falschen Informationen und 

Desinformationen. Es liegen Beweise vor, die bestätigen, dass Labortests gefälscht worden 
sind, Tumore von Versuchstieren entfernt worden sind und offizielle Behörden bewusst falsch 

informiert wurden.  
 

Als kleine Dreingabe: Aspartam stand bis Mitte der 70er Jahre auf einer CIA-Liste als 
potentielles Mittel zur Biochemischen Kriegführung. GUTEN APPETIT !!!" 

 
Bei einer internationalen Umweltkonferenz wurde berichtet, dass Krankheiten wie Multiple 
Sklerose und Lupus sich epidemiartig ausbreiten. Einige Spezialisten waren aufgrund ihrer 

Forschungsergebnisse der Ansicht, dass der stetig steigende Gebrauch des Süßstoffes 
Aspartam daran schuld sei.  



Wird Aspartam über 28,5 Grad erwärmt, wandelt sich der Alkohol in Aspartam zu 
Formaldehyd und Ameisensäure um. Dies verursacht eine Übersäuerung im Stoffwechsel 

(Azidose). Die Methanolvergiftung imitiert die Symptome einer Multiplen Sklerose.  
 

Hierdurch wurden viele Patienten fälschlicherweise als Multiple Sklerose diagnostiziert, 
obwohl es sich um Symptome einer Methanolvergiftung handelt. Multiple Sklerose ist eine 

chronisch verlaufende Erkrankung. Methanolbelastung führt zu rasch auftretenden 
Vergiftungserscheinungen, die zur Erblindung und zum Tod führen kann.  

 
Die Krankheit Lupus erythematodes breitet sich vor allem unter Cola- und Pepsi-light 

Trinkern aus. Diese Menschen trinken häufig 3 bis 4 Dosen pro Tag und leiden somit unter 
einer Methanolvergiftung, welche die Krankheit Lupus auslösen kann. Die wenigsten wissen, 
dass die Inhaltsstoffe ihres Getränkes letztlich die Ursache der Krankheit ist und setzten daher 
ahnungslos die Zufuhr der Giftstoffe fort. Dies kann unter Umständen zu lebensgefährlichen 
Situationen führen. Stoppen die Lupuskranken die Zufuhr von Aspartam, verschwinden die 

Symptome meistens, aber die Krankheitsfolgen sind nicht umkehrbar.  
 

Die falsch diagnostizierten Multiple Sklerose Kranken wurden symptomfrei als die Zufuhr 
von Aspartam gestoppt wurde. Einige erhielten danach wieder ihre Sehfunktion und das 

Hörvermögen zurück.  
 

Folgende Symptome können Anzeichen einer erhöhten Aspartambelastung sein: 
Muskelschmerzen (Fibromyalgie), Krämpfe, einschießende Schmerzen, Gefühllosigkeit in 

Armen und Beinen, Schwindel, Kopfschmerzen, Ohrensausen, Gelenkschmerzen, 
Depressionen, Panikattacken, verwaschene Sprache, unscharfes Sehen, Gedächtnisschwund.  

 
Der Botschafter von Uganda bemerkte, dass in seinem Land die Zuckerindustrie nun auch 
Aspartam herstelle und einer der Söhne des Fabrikbesitzers nicht mehr laufen könne. Eine 

Krankenschwester stellte fest, dass bei 6 ihrer Kolleginnen - alle regelmäßige 
Konsumentinnen von Cola-light- plötzlich die Diagnose Multiple Sklerose gestellt wurde.  

 
Bei der Markteinführung von Aspartam, gab es Anhörungen vor dem amerikanischen 

Kongress. Damals war Aspartam in ca. 100 Produkten zu finden. Auch nach zwei weiteren 
Anhörungen, wurden keine Konsequenzen gezogen. Mittlerweile verwendet man Aspartam in 
über 9000 Produkten und der Patentschutz ist abgelaufen. Das heißt, jeder kann nun Aspartam 

herstellen und verkaufen. Die Taschen der Industrielobby sind sehr tief! Mittlerweile 
erblinden Menschen, weil Aspartam in der Augennetzhaut (Retina) zu Formaldehyd 

umgewandelt wird. Die Giftigkeit von Formaldehyd entspricht der gleichen wie Zyanid und 
Arsen. Beides sind tödliche Gifte.  

 
Aspartam verändert den Stoffwechsel der Hirnnervenzellen. Dies führt zu epilepsieähnlichen 

Erscheinungen. Parkinson Kranke haben einen verminderten Dopamingehalt, der durch 
Aspartam zusätzlich gesenkt wird. Aspartam wurde ursprünglich auch als Mastmittel 

entwickelt, weil es das Sättigungszentrum im Gehirn außer Funktion setzt. Aspartan ist kein 
Diätprodukt, sondern es fördert die Fettablagerung. Das Formaldehyd wird in den Fettzellen 

gespeichert. Als mehrere Patienten den Rat ihres Arztes befolgten Aspartam zu meiden, 
verloren diese neun kg Fett.  

 
 



Aspartam kann für Diabetiker sehr gefährlich werden. Diabetiker mit einem kranken 
Augenhintergrund (Retinopathie), sollte man nach ihrem Aspartamkonsum fragen. Häufig ist 
es nicht der Diabetes, sondern das Aspartam, dass den Augenhintergrund schädigt. Aspartam 

lässt den Blutzucker verrückt spielen, was zur Unterzuckerung und auch zu diabetischem 
Koma führen kann. Gedächtnisstörrungen rühren daher, dass Aspartinsäure und Phenylalanin 

Nervengiftstoffe sind. Sie passieren die Blut-Hirnschranke und zerstören die Gehirnzellen. 
Aspartam führt so auch zu einer epidemieartigen Zunahme der Alzheimer Krankheit. 

Mittlerweile werden schon 30-jährige mit der Diagnose Alzheimer ins Pflegeheim 
überwiesen!  

 
Guter Witz: Der Hersteller von Aspartam (Firma Monsanto) finanziert die Amerikanische 
Diabetesgesellschaft, die American Dietetic Gesellschaft und die Konferenz des American 
College of Physicians. Die New York Times legte in einem Artikel von 1996 offen, wie die 

American Dietetic Gesellschaft Geld von der Lebensmittelindustrie entgegennimmt und dafür 
deren Produkte fördert.  

 
Es gibt 92 gut dokumentierte Symptome infolge einer Aspartamvergiftung - vom Koma bis 

zum Tod. Die meisten davon sind neurologischer Art, da Aspartam das Nervensystem 
zerstört. Aspartam steckt zum Teil auch hinter der mysteriösen Krankheit nach dem Irakkrieg 
„Desert Storm". Tausende von Paletten mit Light Getränken wurden dorthin verschifft (man 

bedenke, wie Hitze Aspartam noch gefährlicher macht). Diese Paletten lagerten über Wochen 
unter der heißen arabischen Sonne und mehrmals am Tag tranken die Soldaten von den 

Getränken.  
 

Aspartam kann neurologische Geburtsschäden verursachen. In Tierstudien fand man, dass 
Tiere Gehirnkrebs entwickelten, wenn man sie mit Aspartam fütterte. Menschliche 

Gehirntumore enthalten große Mengen an Aspartam. Das Phenylalanin verändert sich zu 
DXP, welches Gehirnkrebs verursacht.  

 
Das Süßungsmittel Stevia wird aus Pflanzen gewonnen und kann ideal zum kalorienfreien 
Süßen verwendet werden. Viele Jahre hat die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA den 

Gebrauch und den Verkauf von Stevia verhindert um die Firma Monsanto, welche gerade das 
Aspartam vermarktete, finanziell zu schützen.  

  



Gehirnzerstörer Natriumglutamat   

Glutamat - ein Rauschgift  

Noch immer wird die umstrittene Substanz Glutamat als sogenannter "Geschmacksverstärker" 
in unzähligen Fertignahrungsmitteln und Würzmitteln eingesetzt, obwohl es sich hierbei um 
einen der schwersten Gehirnzerstörer handelt, der in Schweden daher seit langem in 
Babynahrung verboten ist.  
 
"Geschmacksverstärker" sind keine Gewürze, sondern Substanzen, die unabhängig vom 
Aroma eines Nahrungsmittels ein künstliches Hungergefühl im Gehirn simulieren, um den 
Absatz theoretisch geschmacklich ungenießbarer Produkte zu ermöglichen.  
 
Beim Glutamat handelt es sich, neurologisch betrachtet, um ein Rauschgift. Es ist eine 
suchterzeugende Aminosäureverbindung, die über die Schleimhäute ins Blut geht und von 
dort direkt in unser Gehirn gelangt, weil die recht kleinen Moleküle des Glutamats unsere 
schützende Blut-Hirnschranke zum Teil problemlos überwinden.  
 
Im Unterschied zu den bekannteren Rauschgiften macht Glutamat nicht vorwiegend "high", 
sondern es erzeugt künstlich Appetit, indem es unter anderem die Funktion unseres 
Stammhirns stört. Das Stammhirn regelt neben den elementaren Körperfunktionen unsere 
Gefühlswahrnehmung und daher auch den Hunger. Durch die Störungen verursacht das 
Glutamat Schweißausbrüche und Magenschmerzen, Bluthochdruck und Herzklopfen. Es führt 
bei sensibleren Menschen häufig zu Migräne. Die Sinneswahrnehmung wird deutlich 
eingeschränkt und die Lernfähigkeit und das allgemeine Konzentrationsvermögen nehmen 
nach Einnahme von Glutamat bis zu mehrere Stunden lang nachhaltig ab. Bei Allergikern 
kann Glutamat epileptische Anfälle bewirken oder sogar zum Soforttod durch Atemlähmung 
führen.  
 
In Tierversuchen führte Glutamat zu schweren Gehirnschäden; wurde es schwangeren Ratten 
über die Nahrung in Dosierungen verabreicht, wie sie zum Beispiel in Kartoffelchips oder 
Fertigsuppen durchaus üblich sind, so konnte sich beim Embryo im Mutterleib kein voll 
funktionsfähiges Nervensystem mehr entwickeln. Auch bei erwachsenen Tieren traten 
deutliche Gehirnveränderungen auf.  
 
Der "Geschmacksverstärker" Glutamat ist eine Glutaminsäureverbindung, die, wie andere 
Rauschgifte auch, im Gehirn mit Neurotransmittern verwechselt wird. Gerät solch eine 
Substanz in den Blutkreislauf, so ergibt sich im Gehirn eine ähnliche Situation, als wenn eine 
eingeschaltete Computerplatine mit Salzwasser oder Ähnlichem übergossen würde. Überall 
im Subsystem eines betroffenen Neurotransmitters entstehen Kurzschlüsse und damit 
Störimpulse, die die Datenverarbeitung ins Chaos stürzen.  
 
Um die Dauerdröhnung des Glutamats überleben zu können, stellt sich nun eine Automatik 
ein: Unser Gehirn baut in den noch unzerstörten Neuronen die Sensoren für diesen 
Neurotransmitter ab, damit kein gefährliches Dauersignal mehr entstehen kann. Nun fehlen 
die abgebauten Sensoren und die normalen Neurotransmitter der angrenzenden Zelle reichen 
nicht mehr aus, ein korrektes Signal zu übertragen. Der Datentransfer ist nun unterbrochen - 
der Mensch ist süchtig!  

So kann man sich davor schützen: 



Beim Einkauf von Nahrungsmitteln sollte man IMMER die Inhaltsangabe lesen: 

• Man kaufe nichts mit Glutamat, Geschmacksverstärker oder E-Nummern der 600er-

Serie (auch "E605" ist ein Nervengift), Kaliumglutamat, Calciumglutamat, oder 

Glutaminsäure.  

• Guanylat wirkt noch eine Zehnerpotenz stärker als Glutamat - Finger weg!  

• Man kaufe nichts, was mit "Würz-" beginnt oder so etwas enthält. (Würze, Würzsalz, 

Würzsoße, Würzstoff, Würzmittel etc. Auch Sojasoße ist "Würze". "Würze" ist eine 

beliebige Substanz zur geschmacklichen Aufpeppung – normalerweise glutamathaltig. 

Da "Würze" als Synonym für Geschmacksverstärker stehen, muss auf Würzsoßen 

dieser nicht extra ausgewiesen sein.  

• Man kaufe keine Fertignahrung uneindeutiger Zusammensetzung. Die Inhaltsstoffe 

von Zutaten müssen nämlich nicht genannt sein. ("Mit Pizzasoße","mit 

Salamischeiben","mit Ketchup" usw. – hier kann alles mögliche drin sein).  

Quellen:  

• Der Spiegel 10/92: "Lernen, wie Geist funktioniert" 
• Gehirn und Nervensystem. Woraus sie bestehen wie sie funktionieren; was sie leisten. 

Heidelberg: Spektrum 1988 (Spektrum der Wissenschaft: Verständliche Forschung) 
ISBN 3-922508-21-9  

• Lebensmittelzutaten-Liste der Verbraucherzentrale ("E-Nummern-Liste") 
• ISBN 3-922940-12-9  
• Bücher über Lebensmittelchemie  
• diverse Zeitungsmeldungen etc. 
• schmerzhafte, eigene Erfahrungen als Allergiker 

Anmerkung Wahrheitssuche: Der Text mit den oben angeführten Quellenangaben stammt von einem 

Chemiestudenten, dessen Internetseite es leider nicht mehr gibt, wodurch keine ursprüngliche Quelle mehr 

angegeben werden kann. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dickmacher MSG /Monosodium Glutamat 

Da es immer wieder um die Frage geht, woher die „Dickleibigkeit“ kommt und es dabei 
immer nur um das Fett und den Zucker in den Fastfood`s geht, sind wir erstaunt, dass das 
Problem der Geschmacksverstärker scheinbar noch zu wenig erkannt worden ist. 

Wie Sie im folgenden Bericht leicht erkennen werden, sind es die nachgebauten chemischen 
Stoffe (Gifte), mit denen unser Organismus noch nicht umgehen kann – die er daher auch 
nicht verarbeiten und ausscheiden kann – und eben im Fettgewebe lagert. 



Die Fettzellen sind also nichts anderes als ein Depot für Gifte aus einer Ernährung, die mit 
chemischen Stoffen angereichert wird, um ein Gefühl des „Noch-nicht-satt-Seins“ zu 
erzeugen. Denn nur, wenn man mehr als das übliche Maß isst, machen diese Firmen die 
gewünschten Mehr-Umsätze! 

Wer kennt das Gefühl nicht, wenn man eigentlich wertloses Zeug gegessen hat (das aber gut 
schmeckte) und nachher immer noch Appetit hat? Dies ist aber das Alarmzeichen des 
Körpers, dass er das, was er dringend benötigt (Vitamine, Spurenelemente, etc.), noch nicht 
erhalten hat, dass diese lebenswichtigen Stoffe also in der eben gegessenen Nahrung nicht 
enthalten waren. 

Monosodium Glutamat ist ein Geschmacksverstärker, der in vielen Nahrungsmitteln und 
Fertigprodukten enthalten ist und nachweislich schädliche Nebenwirkungen, wie zum 
Beispiel Süchtigkeit etc. hervorruft.  

Ich weiß seit einigen Jahren über die süchtig machende Wirkung von MSG. Offenbar dämpft 
es die Gehirnwellen, die dem Gehirn mitteilen, dass der Bauch voll ist. Aber was ich bisher 
nicht begriffen hatte, ist, dass es so vorherrschend in den täglich konsumierten 
Nahrungsmitteln enthalten ist.  

„Ich möchte wissen, ob es eine aktuelle Chemikalie gibt, welche die massive Fettleibigkeits-
Epidemie hervorruft“, so fragte sich ein Freund von mir, John Erb. Er war ein Forschungs-
Assistent an der Universität von Waterloo und verbrachte Jahre mit Arbeiten für die 
Regierung. 

Er las wissenschaftliche Zeitschriften für sein Buch „Die Langsame Vergiftung von 
Amerika“, an dem er schrieb und machte dabei eine verblüffende Entdeckung. In Hunderten 
von Studien aus aller Welt haben Wissenschaftler fettleibige Mäuse und Ratten geschaffen, 
um diese in Studien über Ernährung oder Diabetes einzusetzen. Doch keine Rasse von Ratten 
oder Mäusen ist auf natürliche Weise fettleibig, daher mussten die Wissenschaftler sie 
erschaffen! Sie schaffen diese krankhaft fettleibigen Kreaturen, indem sie ihnen bei der 
Geburt MSG injizieren. Das MSG verdreifacht die Menge an Insulin, welches von der 
Bauchspeicheldrüse produziert wird, wodurch Ratten (und Menschen !) fettleibig werden.  

Ich war erschüttert. Ich ging in meine Küche und habe meine Küchenkästchen und meinen 
Kühlschrank überprüft.  MSG war überall enthalten! In den Campbell’s Suppen, den Hostess 
Doritos, den Lays geschmacksverstärkten Kartoffel Chips, Top Ramen, Betty Crocker 
Hamburger Helper, Heinz Bratensoße in Dosen, Swanson tiefgefrorene Fertiggerichte, Kraft 
Salat Dressing, besonders in den„gesunden mit wenig Fett“  

[man bedenke, dass dieser Bericht aus den USA kommt, diese Firmen weltweit verbreitet sind 
und jeweils andere Namen haben – ein genaues Lesen der Produktangaben beziehungsweise 
der Inhaltsstoffe zahlt sich aus!]                                                  

Die Produkte, die kein MSG enthielten, hatten etwas, was „Hydrolysiertes Gemüse-Protein“ 
genannt wurde, was eben nur ein anderer Name für Monosodium-Glutamat ist. Es war 
erschreckend zu sehen, wie viele der Lebensmittel, die wir jeden Tag unseren Kindern geben, 
mit diesem Zeug versehen sind. Sie verstecken MSG unter vielen verschiedenen Namen, um 
diejenigen, die das kapieren, zum Narren zu halten.  



Aber das war nicht das Ende. Wenn unsere Familie auswärts zum Essen ging, begannen wir 
im Restaurant zu fragen, welche Speisen MSG enthielten. Viele Angestellte, sogar die 
Manager, haben geschworen, dass sie kein MSG verwenden. Aber wenn wir eine Liste der 
Zutaten verlangten, welche sie widerwillig herzeigten, konnten wir feststellen, dass MSG und 
hydrolysiertes Gemüse-Protein überall enthalten war. Burger King, McDonalds,Wendy’s, 
Taco Bell, jedes Restaurant, sogar die eingesessenen wie TGIF, Chilis’, Applebees und 
Denny’s verwenden MSG in Hülle und Fülle. Kentucky Fried Chicken schien der ärgste 
Missetäter zu sein: MSG war in jedem Hühnergericht, in jedem Salat-Dressing und in jeder 
Bratensoße. Kein Wunder, dass ich so gerne den Überzug an der Haut gegessen habe, das 
geheimnisvolle Gewürz war MSG!       

Seit seiner Einführung vor 50 Jahren in die amerikanische Nahrungsmittel-Versorgung wird 
MSG in immer größerer Dosis den vorportionierten Fertiggerichten, Suppen, Snacks und Fast 
Food Gerichten, die wir versucht sind, täglich zu essen, zugesetzt.  

Die Erzeuger von MSG geben selbst zu, dass es die Menschen nach ihren Produkten süchtig 
macht. Es verleitet die Leute dazu, ihre Produkte anderen vorzuziehen, und bewirkt, dass die 
Leute mehr davon essen, als sie essen würden, wenn kein MSG zugesetzt worden wäre. Nicht 
nur ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass MSG Fettleibigkeit hervorruft, es ist auch eine 
süchtig machende Substanz!  

Die FDA (Food & Drug Association) hat keine Grenzwerte gesetzt, wie viel davon den 
Nahrungsmitteln zugesetzt werden darf. Es ist angeblich  unbedenklich und kann in jeder 
Menge gegessen werden. Wie aber können sie behaupten, dass es sicher sei, wenn es 
Hunderte von Studien mit Titeln wie den folgenden gibt:   

• Die durch Monosodium Glutamat (MSG) fettleibigen Ratten dienten als ein Modell 
für die Studie von körperlicher Bewegung bei Fettleibigkeit. (Gobatto CA, Mello MA, 
Souza CT, Ribeiro IA. Res Commun Mol Pathos Pharmacol.) 

• Adrenalectomy beseitigt die durch Nahrung durch den Hypothalamus hervorgerufene 
Ausschüttung von Serotonin sowohl bei normalen als auch bei fettleibigen MSG-
Ratten. (Guimares RB, Telles MM, Coelho VB, Mori RC, Nascimento CM, Ribeiro 
Brain Res. Bulletin, August 2002.)   

• Fettleibigkeit hervorgerufen durch MSG-Behandlung bei Ratten mit plötzlichem 
Bluthochdruck: ein Tiermodell über verschiedene Risikofaktoren. (Iwase M, 
Yamamoto M, Iino K, Ichikawa K, Shinohara N, Yoshinari Fujishima Hypertens, Res 
März 1998.)  

• Krankhafte Veränderung des Hypothalamus, hervorgerufen durch Injektion von 
Monosodium Glutamat in der Säugephase und nachfolgende Entwicklung von 
Fettleibigkeit. (Tanaka K, Shimade M, Nakao K – Kusunoki Exp. Neurol. Okt. 1978)  

Ja, die letzte Studie war kein Tippfehler, sie wurde im Jahr 1978 geschrieben! Sowohl die 
Medizinische Forschungsgemeinschaft als auch die Nahrungsmittel-Erzeuger wussten seit 
Jahrzehnten über die Nebenwirkungen von MSG! Viele weitere Studien, die im Buch von 
John Erb erwähnt sind, verbinden MSG mit Diabetes, Migräne und Kopfweh, Autismus, ADS 
(Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom, also Hyperaktivität) und sogar Alzheimer.   

Zur Zeit [2004] drücken George W. Bush und seine Unterstützer ein Gesetz durch den 
Kongress, das das grundlegende Recht verhindert, einen Erzeuger, Verkäufer oder Verteiler 
von Nahrungsmitteln gerichtlich zu belangen - sogar, wenn klar ersichtlich ist, dass diese 
Firmen eine abhängig machende Chemikalie vorsätzlich ihren Produkten zusetzen. 



Vor einigen Monaten veröffentlichte John Erb sein Buch „Die Langsame Vergiftung von 
Amerika“ und äußerte seine Bedenken gegenüber einem der höchsten kanadischen 
Regierungsbeamten im Ressort für Gesundheit. Während er im Regierungsbüro saß, sagte ihm 
dieser Beamte: „Natürlich weiß ich, wie schädlich MSG ist, ich würde das Zeug nicht 
anrühren!“ Aber dieser hohe Regierungsbeamte weigerte sich, der Öffentlichkeit mitzuteilen, 
was er wusste. Die wichtigsten Medien wollten der Öffentlichkeit auch nichts mitteilen, da sie 
gerichtliche Auseinandersetzungen mit ihren Werbeträgern fürchteten.  

Wenn Sie einer von den wenigen sein sollten, die noch glauben, dass MSG gut für uns ist und 
wenn Sie nicht an das glauben, was John Erb zu sagen hat, dann überzeugen Sie sich selbst. 
Gehen Sie in die National-Bibliothek für Medizin unter http://www.pubmed.com/, geben die 
Wörter „MSG Obese“ ein und lesen einige wenige der 115 medizinischen Studien, die dort 
erscheinen.  

Text von Ruth Van Buren (USA/Las Vegas /Nevada ), 01. Juni 2004. Sinngemäß übersetzt von Ing. Wolfgang 
Moser (gekürzte Fassung). 

Weitere Anmerkung: Pro Person gelten heute bei Suppen und Fleisch etwa 1250 Milligramm als Richtwert, bei 
gebratenen Nudeln oder Reis gar 2500 Milligramm – pro Mahl mit Suppe und Hauptgang also 5 Gramm, Das 
entspricht rein glutamatmäßig einer Menge von über 12 Kilo Spinat oder 400 Eiern pro Kopf. (Quelle: Hans 
Ullrich Grimm: Die Ernährungslüge. 2003. S. 66 f.) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Der Schwindel mit dem Hefeextrakt 

Weil die Vokabel Glutamat in der Bio-Spähre einen schlechten Klang hat, taucht sie dort 
nicht auf dem Etikett auf. Das Glutamat ist dort getarnt, in den Bio-Suppenwürfeln des 
Ökoriesen etwa als 'Hefeextrakt'. In der 'Klaren Suppe', wie die Firma auf Nachfrage mitteilte, 
seien 2,7 Prozent Glutamat enthalten, im Brühwürfel ('salzarm') 4,9 Prozent. Lustigerweise 
enthält die Gemüsebrühe von der Firma Rapunzel gar den Hinweis: 'Ganz ohne zugesetzte 
Geschmacksverstärker' - trotz Glutamat unterm Tarnkäpplein des Hefeextrakts.  

 

  



"Probiotische" Bakterien  

  

Was die Forschung nicht leistete, schafften spielend die Frauenzeitschriften und 
Gesundheitsmagazine. Nichts liegt den Blättchen mehr am Herzen, als die Interessen ihrer 
Anzeigenkunden. Und schon war der Zeitgeist reif für eine Art biologischer 
Schädlingsbekämpfung im eigenen Darm. Eine narzisstische Gesellschaft, verunsichert durch 
die steten Kassandrarufe über eine ungesunde Mangelernährung durch Kantinen, Imbissbuden 
und Fast Food, war schnell bereit, das Angebot einer Gesundheitspflege von innen durch 
fleißige Bakterien anzunehmen. Und außerdem musste man nun nicht mehr fade Rohkost, 
blähende Körnerbrötchen oder fettarme Wurst essen. 

Welche Kriterien muss eine Bakterie überhaupt erfüllen, um sich probiotisch nennen zu 
dürfen? Eine verbindliche Definition fehlt. Klar ist nur, dass nicht jeder hergelaufene Feld-
Wald-und-Wiesen-Keim dazu zählt. Sonst könnte ja jeder bayerische Bergbauer mit seiner 
Joghurtkultur auf der Fensterbank Geschäfte machen. Nein - die Geschichte der Probiotika 
hört sich ganz anders an - quasi ein modernes Märchen. Über vier Jahre lang suchten 35 
Wissenschaftler am Nestle Forschungszentrum aus 4.000 verschiedenen Bakterien die 
richtigen Stämme. Die Winzlinge mussten vor allem in der Lage sein, das Säurebad im 
Magen zu überstehen. Das gelingt den üblichen Joghurtkulturen wie Streptococcus 
thermophilus und dem Lactobacillus bulgaricus nur selten. Zusätzlich sollten sie auch 
Stehvermögen haben und sich an Darmzellen anheften können. Denn sonst werden sie gleich 
wieder von den dort bereits lebenden Kollegen weggekegelt.  

Seither wird dem Käufer für sein Geld was geboten: Über eine Milliarde probiotischer Keime 
namens Bifodobakterium etc. tummeln sich in jedem Joghurtbecher. Nun pflegen sich profane 
Joghurtbakterien nicht an der Darmwand anzuheften, weil sie von frischer Milch leben und 
nicht von Verdautem. Andererseits können die vornehmen Probiotischen noch nicht einmal 
Milch dick legen, eigentlich die Hauptaufgabe für ein Milchsäurebakterium. Deshalb muss 
man die begehrten Bazillen in den anderweitig gesäuerten Joghurt einrühren.  

Vielleicht ahnen Sie jetzt, woher die probiotischen Kulturen stammen, die sich in den Falten 
unserer Gedärme ansiedeln sollen?  

Es sind nichts anderes als Darmbakterien - meist menschlichen Ursprungs.  

Hier bewahrheitet sich der alte Spruch: Fresst Sch ... - Millionen Fliegen können sich nicht 
irren.  

Keime aus Kot, aus Vaginalabstrichen , oder solchen, die irgendwann einmal aus 
irgendwelchen Patienten isoliert wurden. Keime, die nach dem Lebensmittelmikrobiologen 
Prof. Michael Teuber ganz neue Arten darstellen. Keime, an die inzwischen auch 
Gentechnologen Hand anlegen, die aus Schweinekot oder Mäusedärmen stammen. 
Bakterienstämme, deren Arten nicht klar definiert sind und die ohne Skrupel inzwischen sogar 
an Säuglingen getestet werden. In diesem Zusammenhang sollte man darauf hinweisen, dass 
Bifidobakterien auch pathogen sein können, mahnt der Schweizer Wissenschaftler an. 
Manche Bifidobakterien können Karies und sogar Gehirnhautentzündungen verursachen.  



Vor lauter Nebenwirkungen wird die wichtigste Frage leicht vergessen: Nutzen 
Bifidobakterium & Co. überhaupt? Vor allem: Sorgen sie für eine gesündere Darmflora? 
Soweit Untersuchungen seitens der Hersteller selbst vorliegen, heißt die Antwort nein. Das 
bestätigt eine französische Studie und sogar eine Firmenschrift, die Nestle an Ärzte verteilte. 
Demnach verdrängen die probiotischen Bakterien vor allem die "guten" körpereigenen 
Bifidobakterien. Nach dem Absetzen erholt sich die Darmflora nur noch teilweise, die Zahl 
der körpereigenen Bifidobakterien ist nach den "Fütterungsversuchen" an Freiwilligen 
weitaus niedriger als vor dem Verzehr der Produkte.  

Das Essen probiotischer Produkte kann also die Darmflora beeinträchtigen. Für 
Mikrobiologen kommt das wenig überraschend. Schließlich haben die meisten Bakterien 
keine Lust, sich mit irgendwelchen Erregern anzulegen. Sie streiten sich lieber am Futternapf 
mit ihrer nächsten Verwandtschaft herum, die Appetit auf die gleichen delikaten 
Darminhaltsstoffe hat. Deshalb verdrängen die aggressiven Neuankömmlinge die 
angestammte Bifidoflora aus ihren Nischen - ohne sich jedoch selbst ansiedeln zu können.  

Tatsächlich fehlt es nicht an Hinweisen auf eine krank machende Wirkung der probiotischen 
Produkte. "Probiotische Joghurts können lebensgefährlich sein", rauschte es Anfang 2000 
durch den deutschen Blätterwald. Anlass war ein Ärztekongress im britischen Birmingham, 
auf dem der Wiener Immunspezialist Dr. Wolfgang Graninger seine Ergebnisse präsentierte. 
Danach können Probiotika bei immungeschwächten Patienten lebensgefährliche 
Erkrankungen wie Hirnhautentzündungen, Lungenentzündungen und Blutvergiftung auslösen.  

Vorgestellt wurde während des Kongresses auch der Fall einer betagten Diabetikerin, die vom 
Genuss probiotische Milchprodukte einen Leberabzess bekam und nur durch eine Operation 
gerettet werden konnte. Für die Chefärztin des Wiener Hanusch-Krankenhauses Dr. Elisabeth 
Pittermann war das zu viel: Sie strich probiotische Produkte von Speiseplan ihrer Patienten. 
Schon vorher hatte die Bio-Molkerei Scheitz in Andechs ihre probiotische Lienie ob der 
ungenügenden Datenlage vom Markt genommen. Wer verkauft schon gerne seinen Kunden 
Lebensmittel, die Keime enthalten, die bisher von den Hygienikern als Hinweis auf eine 
fäkale Verunreinigung gewertet wurden?  

Deutsche Ernährungsexperten scheinen da weniger zimperlich zu sein: 
"Diese Milchsäurebakterien können überall auftreten. Sie sind Bestandteil unserer Umwelt 
und nicht nur von probiotischen Produkten", so Professor Jürgen Schrezenmeir von der 
Bundesanstalt für Milchwirtschaft in Kiel. Der Experte scheint vergessen zu haben, dass die 
probiotischen Bakterien speziell daraufhin selektiert wurden, sich an Schleimhäuten 
festzusetzen. Es ist sogar mehr als wahrscheinlich, dass sie bei einem geschwächtem 
Immunsystem zum Problem werden können. 
 

 


