Die Bedeutung von fermentierter Rohkost für Schwangerschaft, Immunabwehr und den Alterungsprozess
Firmenforum

Aminosäuren & Enzyme – Treibstoff für den Lebensmotor
In der Schwangerschaft, bei der Geburt
und zur Stillzeit ist es wichtiger denn
je, dass eine Mutter sich durch ausgewogene Ernährung optimal versorgt
und darauf achtet, dass ihr auf der biochemischen Ebene keine Mängel entstehen – denn das heranwachsende Leben kann sich nur aus den Stoffen bilden, die es von der Mutter angeboten
bekommt.
Ein Embryo braucht eine Menge an essentiellen Aminosäuren, um sich im
Bauch der Mutter gesund zu entwickeln.
Sie sind hauptverantwortlich für den
Aufbau von Knochen, Haut, Muskeln,
Haare, Zellen, des Bluts. Das zehrt an
den natürlichen Reserven der Schwangeren. Sie braucht jetzt eine gezielte aminosäurenreiche Kost, um ihre Depots wieder schnell und zuverlässig zu füllen.
Leidet sie über einen längeren Zeitraum
an Defiziten, melden sich Probleme in
der Schwangerschaft: Schwindel, Übelkeit, die Zähne werden schlechter, Haare
fallen aus, Wasser lagert sich ein etc. Müdigkeit und Erschöpfung oder eine Gestose sind sichere Zeichen für einen bestehenden Mangel. Außerdem kann die
gesunde Entwicklung des Babys beeinträchtigt werden. Manchmal zwingt der
Körper bei akuter Unterversorgung die
Mutter, früher zu gebären.
Diese Fakten waren auch dem asiatischen Biochemiker Dr. S. Matsuura bekannt. Bereits zu Zeiten der HiroshimaKatastrophe suchte er nach einem starken natürlichen Mittel ohne Zusatzstoffe,
das die Schwangeren davor schützen
sollte, missgebildete Kinder zu gebären,
denn aufgrund der großen Umweltbelastungen war das Risiko jetzt sehr hoch.
Er entwickelte ein ausgeklügeltes Verfahren der nichtalkoholischen Gärung und
setzte mehr als 64 biologisch angebaute
Zutaten, eine Kombination aus ausgewähltem Obst und Gemüse, ungemahlenen Reissorten, Getreide, Meerespflanzen, Seealgenarten, Wurzeln, Nüssen,
Honig, japanischer Mispel u.v.m. unter
Zugabe von Milchsäurebakterien und Hefepilzen einem von Hand gesteuerten
mehrstufigen Gärprozess aus. Über einen
Zeitraum von mehr als drei Jahren werden so die entstehenden Vitalstoffe immer weiter verdichtet, bis die gewünschte Konzentration an 18 essenziellen Aminosäuren erreicht ist. Ein Gramm der
musartigen Essenz entspricht hier vergleichsweise dem Inhalt eines gefüllten
Korbs an Biorohkost. Entstanden ist damit ein stark enzymaktives Aminosäure-
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konzentrat, das sich aufgrund seiner guten Verdaulichkeit hervorragend eignet,
um die körpereigenen Depots bei Mangelzuständen wieder aufzufüllen.

Intelligente Nahrungsergänzung
Durch mehrstufige Fermentation entstandene Mikrobausteine bleiben lebendig und damit „intelligent“ – sie erfreuen
sich einer freien Kombinationsvielfalt.
Schrittweise entstehen weitere Komponenten, z. B. kommt es zu einer Anreicherung von Polyphenolen, insbesondere Flavonoiden und Catechinen. Diese
sekundären Pflanzenstoffe haben einen
hohen Antioxidanzienwert. Durch die
gleichzeitige Anhäufung von L(+)-Milchsäure und Milchsäurebakterien ergeben
sich synergistische Effekte wie beispielsweise mit Vitamin C, sodass sich die Wirkung um ein Vielfaches verstärkt.
Die in einer fermentierten Lebendkultur
enthaltenen Aminosäuren, Polyphenole
und Laktosebakterien können sich frei
untereinander verknüpfen und damit
unterschiedlichste Eiweißkombinationen, die benötigten typischen Enzyme
aufbauen. Diese kann man auch als
Schlüssel zum Leben bezeichnen: Spezifisch und in bunter Vielfalt sind sie in der
Lage, das Leben optimal aufzubauen und
zu schützen, denn sie sind an allen Funktionskreisläufen des Körpers maßgeblich
beteiligt.
Aminosäurenreiche enzymaktive Kost
zahlt sich auch in der Stillzeit aus. Die
Rückbildung und Regeneration der Mutter verbraucht die winzigen Lebensbausteine weiterhin, und die Muttermilch
setzt sich ebenfalls zum erheblichen Teil
aus ihnen zusammen. Jetzt geht ihr das

Baby „an die Substanz“, wenn sie sich
nicht gut versorgt.
Doch nicht nur für den Start ins Leben,
auch für den Erhalt des Lebens im Sinne
der Immunabwehr kann die Fermentation von Rohkost außerordentlich hilfreich sein.

Vorteile milchsaurer Gärung bei Immunschwäche
Auf Infektionen in Darm oder Blut reagiert der menschliche Körper mit einer
zweifachen Immunantwort – der unspezifischen vom Typ 1 und der spezifischen
vom Typ 2. Bei der unspezifischen Antwort werden durch das angeborene Immunsystem Immunzellen aktiviert.
Bereits im letzten Jahrhundert erkannte
der Nobelpreisträger für Medizin Ilja
Metchnikoff, dass sich die Einnahme großer Mengen von Mikroben, hierunter besonders die Milchsäurebakterien, sehr
positiv auf die unspezifische Immunantwort und damit auf die Gesundheit auswirkt.
Laktobazillen wurden vor der Erfindung
des Kühlschranks zur Haltbarkeit der
Nahrung eingesetzt. Beobachtungen zufolge traten mit dem Kühlschrank vermehrt Allergien und das Immunsystem
betreffende Krankheiten auf, denn das
Angebot der milchsauer vergorenen Nahrung nahm ab. Damit wuchs das allgemeine Interesse an sogenannten Probiotika – mikrobiellen Zellpräparaten.

Immunstimulierende
Eigenschaften
Anscheinend weisen die in den Zellwände von Milchsäurebakterien in großer
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