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Die Wildkräuter-Vitalkost und ihre Heilwirkung
Gesund und fit bis ins hohe Alter dank der Wildkräuter-Vitalkost!

Verjüngung, Erneuerung, Belebung des Stoffwechsels, Mineralisierung des Körpers, Entschla-
ckung und Reinigung, naturgesetzmäßiges Handeln und Bewusstsein sind einige der Themen die 
ich auf meiner Website  www.ein-langes-leben.de. besprechen möchte.

Vor allem die Wissenschaft des Nicht-Alterns ist für mich ein faszinierendes Thema. Gibt es 
wirksame Möglichkeiten, den Alterungsprozess auszubremsen? Gesund alt zu werden? Jung zu 
bleiben? Ich denke ja.

Ihr Dr. med. John Switzer 
  

http://www.ein-langes-leben.de/
mailto:kontakt@vitalia-verein.de


Dieses Thema hat mich, dank meines Vaters, er ist
jetzt  91,  schon  lange
bewegt.  Eine  Frage die
von  der  Schulmedizin
stiefkindlich  behandelt
wird  und  niemand  sich
so  richtig  damit
befassen  will,  weil  es
anstrengend  ist,  sich
um  das  Altern  von

Menschen  Gedanken  zu  machen.  Viele  ältere
Patienten werden nur notdürftig gepflegt. Ärzte und
Angehörige  gehen  aus  Unerfahrenheit  davon  aus,
dass an einem Fortschreiten der Erkrankung nicht
viel  zu  ändern  ist.  Viele  ältere  Kranke  werden
deshalb  nur  symptomatisch  behandelt  und  in  ein
Pflegeheim  eingewiesen,  wo  das  Budget  für  die
täglich Ernährung zwischen 5 und 6 € liegt.  

Vorbeugung  ist  die  beste  Antwort  zum
"Gesund Altern". 
Bevor  Demenz  und  andere  degenerativen
Krankheiten sich einstellen,  steht die Vermeidung.
Das   der  Weg  einer  Verhütung  von  diesen
Erkrankungen gelingen kann, das zeigen hunderte
Patienten aus meiner langjährigen Praxis  und den
Behandlungen in meiner Ayurveda Klinik. 
Therapeutisch  setze  ich  auf  eine  Optimierung des
Stoffwechsels  und  des  Immunsystems,  eine
Remineralisierung  des  Körpers,  den  Einsatz  von
wilder Nahrung, eine Optimierung des Magen-Darm-
Trakts  durch  milchsauren  Fermentsäften,  die
Beseitigung  von  Autoimmunerkrankungen  und
Entzündungen,  die  Zufuhr  von  Biophotonen,
ayurvedische  Detox-Maßnahmen,  hormonelle
Optimierung,  Anti-Stress  Übungen,  sowie
transzendentale  Meditation.  Dank  dieser  Ansätze
kann  der  Alterungsprozess  seinen  Schrecken
verlieren. 
Vor  allem  Demenz  und  Degeneration  kann
verhindert  werden.  Dadurch  können  ältere
Menschen  mit  ihren  täglichen  Herausforderungen
besser umgehen, auch ohne fremde Hilfe.
Für mich ist dieses Thema immens spannend  und
ebenso wichtig sich als Arzt damit zu befassen. Es
würde  auch  jüngere  Menschen  mit  dem  Thema
Altern  versöhnen.  Ältere  Menschen  wiederum
können den jungen Menschen viel geben, wie es in
Asien  geschieht,  wo  sie  für  ihre  Lebenserfahrung
und Weisheit geehrt werden, solange sie nicht Opfer
von degenerativen Krankheiten werden.
In  meiner  Praxis  behandle  ich  kranke  ältere
Menschen  ebenso  umfassend  und  mit  besonderer
Aufmerksamkeit  und  möchte  mehr  als  nur  eine
symptomatische Behandlung durchführen, wie es in
der  Praxis  oft  üblich  ist.   Deswegen  kann  eine
Erstanamnese bei mir bis zu zwei Stunden  dauern.
Dieser Aufwand ist notwendig, um alle Facetten des
Patienten  zu  erfassen  und  eine  ganzheitliche
Therapie zu ermöglichen.





"Der letzte Grund des Widerstandes gegen eine Neuerung in der Medizin ist immer der, 
dass hunderttausende von Menschen davon leben, dass etwas unheilbar ist…"

Prof.Dr.Friedrich F. Friedmann



Praxis-Test:
Kann die Wildkräuter-Vitalkost Therapie bei der Behandlung eines 

90-jährigen mit einer Lungenentzündung helfen?

Die Ausgangslage:



Laut einer amerikanischen
Studie  stirbt  ein  hoher
Anteil  älterer  Menschen
ab 65 Jahre, die an einer
Pneumonie  oder
Lungenentzündung
erkranken.
Insgesamt  gehören  90%
aller Sterbefälle zu dieser
älteren  Gruppe.  Die
Prognose für Senioren ab
80  Jahren  ist  besonders
schlecht,  die  Mehrzahl

stirbt.  Ältere  Patienten  werden  bei  einer
Lungenentzündung  fast  ausschließlich  in  einer
Klinik behandelt.
Deshalb war meine Sorge groß als ich in Januar
2017  bei  meinem  90-jährigen  Vater  eine
Lungenentzündung  diagnostiziert  habe.  Mir  war
klar,  dass  er  eine  Klinikbehandlung  nicht
überleben  würde;  nur  eine  radikale  Therapie
könnte ihn vor dem Tod retten.  Ich hatte nicht
viel zu verlieren.
Meine  therapeutische  Strategie  war  eine
Symbiose  aus  meiner  Wildkräuter-Vitalkost-
Therapie,  homöopathischen  Einzelmitteln,
ayurvedische  Detox  Verfahren,  Vitaminen,
Mineralstoffen,  Antioxidantien  sowie  bewährte
Vitalstoffe,  die  Stoffwechsel  und  Immunsystem
stärken könnten.
Ausgebrochen  ist  die  Krankheit  während  eines
Aufenthalts auf Mallorca. Die Ferienwohnung war
schlecht geheizt und die Wände feucht. Die Insel
war windig und stürmisch.  Dort hat er sich wohl
den Infekt geholt. Wir konnten gerade noch unser
Haus erreichen,  danach ist  mein Vater  förmlich
kollabiert. 
Die  gesamte  Therapie  war  von   Anfang  an
schwierig.  Mein  Vater  musste  ständig  große
Schleimmengen  abhusten,  er  litt  unter  hohem
Fieber  (39C),  beschleunigter  Atmung,  einem
schnellen  Puls  von  über  90/Min.,  jeder
Hustenstoß  war  sehr  schmerzhaft.  Er  war
geschwächt,  bettlägerig  und  dazu  noch
inkontinent. 
Das  alles  hat  die  Behandlung  und  die  Pflege
enorm  erschwert.   Beim  Abhören  der   Lunge
konnte  man  über  beide  Lungenflügel  die
Rasselgeräusche  hören,  die  bei  einer
Lungenentzündung  typisch  sind.  Jeder  Atemzug
erforderte  extreme  Anstrengung.  Sehr  schnell
war er verwirrt und fing an zu fantasieren, eine
typische Begleiterscheinung bei Senioren, die an
eine Pneumonie erkrankt sind. Grund dafür ist die
Unterversorgung des Gehirns mit Sauerstoff.  
Therapeutisch  stand  ich  vor  einer  großen
Herausforderung. Es gab Tage, wo ich mich von
meinem Vater  innerlich  verabschiedet  habe,  ich
wusste  nicht,  ob  er  das  Morgenlicht  noch
erblicken würde. 

Um die Pflege zu erleichtern und meine Familie zu
entlasten,  habe  ich  meinen  Vater  in  ein
Hotelzimmer  einquartiert.  Dort  konnte  ich  die
Therapie in aller Ruhe durchführen, mithilfe der
von  meinen  Therapeuten  durchgeführten
Massage-Anwendungen.
Die  Pflege  gestaltete  sich  als  schwierig.  Zum
Glück  hatte  ich  zwei  Therapeutinnen,  die  mich
tatkräftig  unterstützt  haben.  Nach  einer
Krankheitsdauer von einer Woche war mein Vater
nicht mehr in der Lage aufzustehen. Er war kaum
ansprechbar, fiel  immer wieder in sein Delirium
zurück, war unruhig und desorientiert.
Festes Essen hat er stets verweigert,  deswegen
erhielt  er  von  uns  nur  frisch-gepressten
Wildkräuter-Sprossen-Saft  mit  Hühnerbrühe und
ein  Konzentrat  aus  der  Mikromineralien  Ur-
Essenz,  den  flüssigen  Vitaminen  und
Antioxidantien von Mikro-Synergy-Plus, Coenzym
Q10,  Spirulina,  Reishi  und  Cordyceps  sowie
Vitamin D3. 
Diese Vitamine und Vitalmittel wirken antioxidativ
und stärken das Immunsystem.  Spirulina Pulver
wurde  zusammen mit  dem Premium Omega Öl
der  Firma  Bruno  Zimmer  zusammengemischt.
Dieses  Omega  Öl  ist  eine  Mischung  aus  Lein-,
Meeresalgen-  und  Weizenkeimöl,  welches  die
antientzündlichen Omega 3 Fettsäuren DHA und
EPA  enthält,  die  sonst  nur  in  Lebertran  und
Fischöl vorkommen.
Aufgrund  seiner  Verwirrtheit  und  bizarren
Fantasien  habe  ich  ihm  die  homöopathischen
Arzneimittel Hyoscyamus und Arsenicum iodatum
verordnet.  Auffallend  war  seine  Wahnidee,
Ameisen  würden  scharrenweise  über  sein  Bett
laufen.  Diese  zwei  Mittel  haben  aber  kaum
Besserung  gebracht.  Erst  Kalium  arsenicum
konnte sein Zustand etwas verbessern. Er wirkte
dann etwas klarer und besser orientiert.
Wegen der Dehydrierung bzw. Austrocknung habe
ich überlegt, Infusionen anzuhängen, aber mein
Gefühl  sagte  mir,  ich  sollte  lieber  darauf
verzichten.  Das  ist  natürlich  nicht  die  übliche,
medizinische  Vorgehensweise.  Statt  Infusionen
habe ich ihm frisch-gepressten Säfte aus jungen
Sonnenblumensprossen,  Wildkräutern  und
Selleriestangen  sowie  Hühnerbrühe  und
Kokoswasser  gegeben,  die  er  nur  in  kleinen
Mengen einnehmen konnte.  
Er sah aus wie ein Krebspatient in einem Zustand
von Kachexie – nur noch Haut und Knochen. Als
Ayurveda-  und  Heilfastenarzt  wusste  ich,  dass
sein  Körper  dabei  war,  alte  zelluläre  Schlacken
und Unrat zu verbrennen und auszuscheiden. Das
war auch der Grund für seine Appetitlosigkeit. Es
ist eine Art Heilfasten-Not-Programm welches die
Körper-Intelligenz einschaltet, um Schlacken und
Toxine  wegzuräumen,  um  den  Neustart  zur
Gesundung  zu  ermöglichen.  Die  Aufgabe  des
Arztes  ist  dieses  Notprogramm zu  respektieren
und den Prozess nicht zu verhindern. 



Das Ziel sollte daher sein, seinem Körper genug
Zeit zu geben, um mit dem Schleim aufräumen zu
können.  Antibiotika  oder  Hustenmittel  würden
den  Prozess  nur  unterdrücken  und  womöglich
Komplikationen wie Atemnot, Asthma, COPD oder
Atelaktasien  (erweiterte  Lungenbläschen)
hervorrufen.  Durch  Antibiotika  unterdrückter
Schleim könnte sogar zur Erstickung führen. 
Bei  einer  Pneumonie  schaltet  der  Körper  auf
Detox-Modus, um Schlacken und Toxine aus den
Zellen und Bindegewebe zu mobilisieren und sie
anschließend zu verbrennen (Kombustion). Dieses
Detox-Programm wird  durch  die  innere  Körper-
Intelligenz gesteuert. Der Körper nutzt die akute
Krankheit  um sich von überflüssigem Ballast  zu
befreien.  Dabei  geht  es  primär  um ein  inneres
Aufräumen, eine physiologische Funktion, die das
Überleben des Organismus absichern soll. 
Ohne innere Entgiftung kein Weiterleben. Da ist
die  Natur  unerbittlich.  Vertraut  man  der  Natur
und stört den Ablauf dieses Prozesses nicht, bis
der  letzte  Schleim  weggeräumt  ist,  unterstützt
aber  durch  ausgewählte  homöopathische
Arzneimittel,  dann  kann  so  Heilung  erreicht
werden.
Diese Strategie setzt natürlich voraus, dass man
ausreichend Zeit und Geduld aufbringen kann und
der  Patient  bzw.  die  Familie  diesen  Prozess
mitbegleitet.  Mein  Vater  mit  hochkalorischen
Infusionen  zu  behandeln  hätte  wahrscheinlich
diesen Reinigungs-Prozess verhindert.
Zum Thema Problemlösung hatte Einstein einmal
gesagt:  Zuerst  müsste  man  einen  Schritt
außerhalb des normalen Denk-Rahmens wagen:
„Think outside the box!“ lautete sein Mantra. 
Das war auch mein Bestreben bei  der Therapie
der Lungenentzündung meines Vaters.
Inzwischen  war  er  so  dehydriert  und
ausgetrocknet,  dass  die  Hautfetzen  von  seinen
Lippen  herunter  hingen,  seine  Augen  waren
eingesunken,  die  Gesichtsfarbe  blass,  der  Urin
trüb. Ich blieb aber beharrlich und gab ihm nur so
viel Flüssigkeit wie er verlangt hatte.
Laut Ayurveda sollte der Flüssigkeitshaushalt bei
einer  Kapha  Störung,  bei  der  der  Körper  viel
Schleim  bildet,  nicht  überstrapaziert  werden.
Auch ein Grund für meine Zurückhaltung bei der
Verordnung von Infusionen.
Mein  Vertrauen  in  die  Homöopathie  war  aber
groß, denn bei einer Pneumonie gibt es durchaus
bewährte Arzneimittel.
Dank des Heilfastens und den vielen Bitterstoffen
in den Kräuter- und Sprossensäften konnten wir
genug inneres Feuer bzw. Pitta entfachen, um die
anfallenden  zellulären  Ballaststoffe,  Schlacken
und Ablagerungen verbrennen und ausleiten  zu
können. Täglich bekam er eine Hühnerbrühe mit
Ingwer, Kurkuma, Zwiebeln und Knoblauch, das
sogenannte russische Penizillin.
Warum eine  Hühnerbrühe? Laut  Ayurveda kann
eine Knochenbrühe sogar Totgesagte zum Leben

erwecken. In der Tat  hat ihm die Brühe immer
wieder  Kraft  gespendet.  Aus meiner  Sicht  wäre
eine vegane Vorgehensweise schwierig, dafür war
er zu krank.
Nach  drei  Wochen  Bettlägerigkeit  ging  es  ihm
langsam etwas besser. Jetzt konnte er aufstehen
und  mit  Hilfe  eines  Rollators  langsam  gehen,
wodurch  er  bald  kräftiger  wurde.  Die
deliriumartigen  Zustände  kamen  aber
anfallsmäßig immer wieder. Einmal saß er an der
Bettkante, starrte mich mit seinen eingesunkenen
Augen  an  und  bat  mich,  ihn  umzubringen.  Er
hätte  jetzt  genug erlebt,  er  fühlte  sich  wie  ein
Gefangener in einem Käfig. Ich sollte ihm gleich
ein Schubser in den Starnberger See geben. 
Aha,  da  fiel  mir  sofort  das  homöopathische
Arzneimittel  "Drosera"  ein,  eine  Insekten
fressende  Pflanze,  die  in  der  Homöopathie  bei
Bronchitis  und  Lungenentzündungen  eine  große
Reputation genießt, vor allem wenn die Patienten
das Gefühl haben, in der Falle zu sitzen. Das ist
die  Empfindung  einer  Fliege,  wenn sie  von  der
Pflanze  geschluckt  wird  und  nicht  mehr
entkommen kann! Der indische Arzt Dr. Sankaran
hatte  auf  die  innere  Wahrnehmung  dieses
Arzneimittels hingewiesen. 
Deswegen  erhielt  mein  Vater  von  mir  alle  drei
Stunden  eine  Gabe  Drosera  C  200,  im Wasser
aufgelöst. Am nächsten Tag ging es ihm besser,
er  wirkte  kräftiger  und  hatte  mehr  Appetit.  Er
konnte  jetzt  langsam ohne  Hilfe  aufstehen  und
mit dem Rollator  allein auf  die Toilette  gehen.
Duschen war aber immer noch nicht möglich, da
der Muskelabbau ziemlich weit fortgeschritten war
und  er auch viel  Gewicht  verloren hatte.  Jetzt
aber konnte man sehen, wie er anfing, mehr zu
trinken  und  zu  essen,  der  Durst  und  Hunger
begann  zu  wachsen  –  der  Wechsel  von  einer
katabolischen  Abbauphase  in  eine  anabolische
Aufbauphase  entwickelte  sich  vielversprechend.
Jetzt konnte es wieder aufwärts gehen.
Auch der Husten und die Schleimmengen wurden
deutlich weniger, die Schmerzen ließen nach. Bei
den ayurvedischen Ölanwendungen konnte er sich
besser  entspannen  und  die  Massagen  mehr
genießen.
Wir  machten  jetzt  Rollator-Training  in  den
Korridoren  des  Hotels.  Ich  wollte  ihn  für  den
langen  Flug  zurück  in  die  Heimat  in  Portland,
Oregon fit machen. Während der sechs Wochen
hatte er insgesamt 12 Kg abgenommen, von 55
auf  43  kg.  Er  war  wirklich  nur  noch  Haut  und
Knochen  und  der  Muskelabbau  war  beachtlich.
Aber  er  war  am  Leben  und  auf  dem Weg  der
Besserung und Gesundung.
Zwei  Wochen  später  saßen  wir  gemeinsam  im
Flugzeug  nach  Portland.  Den  langen  Flug  mit
Zwischenstopp  in  Amsterdam  überstand  er
problemlos.  Er  musste  kaum  noch  husten  und
konnte  auch  selbständig  aufstehen  um  auf  die
Toilette zu gehen. Auf das Flugzeugessen haben



wir  verzichtet.  Ich  hatte  ein  Sprossen-
Wildkräuter-Salat  mit  Rohkost-
Leinsamensprossen-Cracker  und  einen
Wildkräuter  Smoothie  mit  Spirulina
mitgenommen, das heißt heilkräftige Nahrung auf
Gourmet-Niveau.
Zuhause  angekommen  erhielt  er  weiterhin  die
Mikromineralien  Ur-Essenz,  Mikro-Synergy  Plus,
Enzym-Digest  Verdauungsenzyme,  Coenzym
Q10, Spirulina, Premium Omega Öl mit DHA und
EPA  (Fa.  Bruno  Zimmer),  Niacin  (Vitamin  B-3)
und  wöchentliche  Vitamin  B-12  Injektionen.
Diese  Mittel  wirken  anti-oxidativ,
stoffwechselbelebend und immunsystemstärkend.
Vor allem die B-12 Injektionen werden gebraucht,
um den    Leberstoffwechsel anzukurbeln.

In  Portland  habe  ich  Nancy,  eine  junge
Altenpflegerin engagiert um ihn in seinem Leben
zuhause  tatkräftig  zu  unterstützen.  Einen
Aufenthalt in einem teuren Pflegeheim wollte ich
wegen der  schlechten Kost  dort vermeiden.

 
Die monatlichen Kosten eines Heims in den USA
bewegen  sich  zwischen  5.000  –  7.000  USD.
Kosten für Nancy: ca. 1.000 USD. Innerhalb einer
Woche  konnte  ich  Nancy  die  wesentlichen
Aspekte meiner Wildkräuter-Vitalkost beibringen.
Sie erhielt auch meine beiden Rezeptbüchern auf
Englisch. 
Sowohl  in  Amerika  wie  auch  in  Deutschland
sparen  Kliniken  und  Pflegeheime  bei  der
Ernährung  und   das  ist  kein  Geheimnis.  Das
gehört  zum  Geschäftsmodell  der  Pflegeheime,
damit sie genügend Geld für Arzneimittel haben.
Da wird den Senioren täglich viel Stärkehaltiges
wie  Nudeln,  Kartoffeln,  Reis,  Kuchen,  Brot,
Pfannkuchen  und  Waffeln  aufgetischt.  Billige
Kohlenhydrate  treiben den Insulinspiegel in die
Höhe  und  können  Entzündungen,  Diabetes,
Alzheimer  und Krebs auslösen.  Eine  heilkräftige
Ernährungsweise sieht aber anders aus. 
Mein  Plan  war  der  Einsatz  meiner  Wildkräuter-
Vitalkost:  eine  lebendige,  enzymhaltige

Ernährung,  mit  einem  hohen  Anteil  an
Biophotonen,  Chlorophyll  und  Phytonährstoffen,
die  fast  wie  Medizin  wirkt.  Der  geringe
Kohlenhydrat-Anteil  in  den  Sprossen,  Rohkost-
Cracker, Fermentsäften und Gemüse würden die
Insulinausschüttung kaum provozieren.
In  dem  gemäßigten  Meeresklima  von  Portland,
Oregon sprießen die ersten Wildkräuter bereits im
Februar.  Deshalb  gab  es  auch  täglich  einen
Wildkräuter-Sprossen-Salat,  häufig  eine
mexikanische  Bohnensuppe,  grüne  Wildkräuter-
Sprossen-Säfte,  Tex-Mex  Rohkost,  Leinsamen-
Sprossen-Wraps mit Avocado-Guacamole-Füllung
anstelle von Brot. Alle Speisen erhielten eine Tex-
Mex  Geschmacksnote.  Als  Mexikanerin  kannte
sich Nancy mit der mexikanischen Küche bestens
aus.



Neue Homöopathie Verschreibung:
Nach ca. vier Wochen habe ich eine neue Symptom-Bestandaufnahme durchgeführt. Die Lunge war frei,
nur vereinzelt  noch Husten,  die Inkontinenz war aber noch heftig und störte den Schlaf.  Er musste
dauernd  Wasser  lassen,  die  Nächte  waren  deshalb  auch  entsprechend  unruhig.  Aufgrund  einer
Wortfindungsstörung war seine Sprache holprig, er musste ständig nach Wörter und Begriffe suchen. Die
Auswirkung  einer  Arteriosklerose?  Eine  Ultraschall  Untersuchung  hatte  ergeben,  dass  die  rechte
Halsschlagader zu 90% blockiert war.  Deshalb führte ich eine neue Symptom Analyse durch.
Neue Symptom Analyse:
Die folgende Liste ist ein Mix aus chronischen und akuten Symptomen:
Wiederholung von denselben Sätzen oder Wörtern: Plumbum
Inkontinenz bei Senioren: Plumbum
Wahnideen, Verfolgung von Dämonen (ein älteres Symptom): Plumbum, Apis
Gedächtnisschwäche bei Arteriosklerose: Plumbum
Muskelschwund (Atrophie) am linken Bein, durch eine frühere
Ischialgie, die dank Colocynthis erfolgreich behandelt wurde: Plumbum
Wahnidee, sieht Ameisen (während der Pneumonie): Arsen, Plumbum, Hyoscyamus
Gemüt - Wahnsinn - uriniert auf den Boden (im Delirium): Plumbum

Am 30.6. und am  15.10.2017 erhielt mein Vater je eine Gabe       Plumbum C 200 



Bericht:  Besuch in Portland am 4. November 2017:



Es  geht  ihm  inzwischen  viel  besser  und  seine
Kraft reicht für harte Gartenarbeit aus. 1 - 1 1/2
Stunden  mit  mir  spazieren  zu  gehen  war  kein
Problem für ihn. 

In  seinem  Garten  hatte  er  Tomaten,  Erbsen,
Kürbisse,  Zucchini,  Topinambur,  Buschbohnen,
Salat  und  Gartenkräuter  angebaut.  Im  Garten
wachsen  Wein  und  mehrere  Obstbäume  wie
Pflaumen,  Persimonen,  Äpfel,  Birnen,
Heidelbeeren,  Erdbeeren  und  Himbeeren.  Er
schleppt das Wasser um das Gemüse per Hand zu
bewässern.
Der  eigene  Garten  ist  die  beste  Quelle  für
Biophotonen  und  Vitalstoffe;  die  wichtigste
Voraussetzung,  um  den  Alterungsprozess
auszubremsen. Fast alle robusten Senioren haben
Zugang  zu  einem  eigenen  Garten!  Chinesen
behaupten sogar, dass nur die Gärtner im Leben
glücklich und gesund werden!
Sein  Gedächtnis  und  Redefluss  sind viel  besser
geworden,  er  muss  jetzt  weniger  nach  Worte
suchen,  dies  ist  mir  auch  schon  am  Telefon
aufgefallen. Die Sprache ist nicht mehr so holprig.
Er  kann  jetzt  auch  ohne  Stock  laufen.  Er  ist
beweglich  genug,  um  im  Garten  niederzuknien
um Unkraut zu jäten.  Kein Husten, kein Schleim,
die  Lunge  ist  unauffällig,  eine  große
Erleichterung.

Der  Schlaf  ist  erholsam,  er  braucht  nur  ca.  6
Stunden und erwacht erfrischt.  Nachts  muss er
nur  noch  1  –  2  x  Wasser  lassen,  viel  weniger
Inkontinenz.   Er  isst  zweimal  täglich  eine
Wildkräuter-Vitalkost-Mahlzeit  mit  Sprossen  und
Wildkräuter-Gerichten,  Chili-Bohnensuppe,
Fermentsaft,  grüner  Sprossensaft,  meine
Rohkost-Cracker,  keine  Milchprodukte  oder
Fleisch, nur gelegentlich Fisch, viel  Gemüse aus
dem  eigenen  Garten,  Rohkost  Tex-Mex  von
Nancy.  Täglich  verzehrt  er  einen  Brennnessel-
Früchte-Cocktail und einen Wildkräuter-Salat. Auf
Kaffee und Alkohol verzichtet er, nur gelegentlich
isst er ein Stück bittere Schokolade.
Er geht zu Fuß zur Kirche, fährt mit dem Auto zu
Freunden und zum Fitness Club. Im August 2017
hat  er  sogar  einen  Camping-Trip  zur
Sonnenfinsternis  unternommen.  Sein
Herzkreislauf ist stabil, der Blutdruck bewegt sich
um die 130/85.  Im Fitness Club benutzt  er ein
Laufband und den Hometrainer. Danach besucht
er die Sauna und Jacuzzi. Am Wochenende wird
er oft von Freunden eingeladen, dabei achtet er
darauf  Gluten  und  Milchprodukte  zu  meiden.
Morgens verzichtet er auf das Frühstück, weil er
dadurch weniger Wasser lassen muss. Vormittags
geht  er  ca.  eine  Stunde  mit  einem  Freund  in
einen nahegelegenen Park spazieren.
Insgesamt  macht  er  mir  einen  glücklichen
Eindruck. Sein Körper ist jetzt frei von Schmerzen
und Entzündungen.  Ich muss mir  keine  Sorgen
um ihn machen, auch Nancy ist zufrieden.
Ich  denke,  dass  Plumbum das  homöopathische
Blei, ein gutes Konstitutionsmittel für ihn ist, auch
für  Akut-Situationen.  Wenn  er  weiterhin  aktiv
bleibt  und  diese  optimale  Ernährungsweise
beibehält,  könnte  er  durchaus  100  Jahre  oder
älter  werden.  Das  wäre  schön  und  auch  eine
kleine Herausforderung.
Als  ich  mich  von  ihm  verabschiedet  habe,  um
nach Deutschland zurück zu fliegen, sagte ich zu
ihm: 
„ Papa,  Du musst  unbedingt  weitermachen.  Du
bist für viele   Menschen  eine Inspiration, eine
Art  Vorbild  wie  man  gesund  altern  kann,  vor
allem   für  die  jüngere  Generation!  Viele  sind
neugierig,  wie  das  Experiment  ausgeht!  “
Ein  klarer  Verstand  und  Lebensqualität  bis  ins
hohe Alter, wer wünscht sich das nicht?

Fazit: Die Behandlung einer Lungenentzündung bei älteren Menschen ist eine Herausforderung für einen
Arzt,  aber  eine  Symbiose  aus  Homöopathie  und  der  Wildkräuter-Vitalkost  könnte  eine  neue
Behandlungsperspektive ermöglichen. Voraussetzung ist ein Arzt/in oder Heilpraktiker/in der/die mit der
klassischen Homöopathie versiert ist und auch Verständnis für die Wildkräuter-Vitalkost Therapie hat.  
Mein  neues  Buch  über  die  Wildkräuter-Vitalkost  Therapie  bei  der  Behandlung  von  degenerativen
Krankheiten und Krebs; Ayurveda Health & Beauty Verlag, 2017,  erklärt ausführlich die wesentlichen
Aspekte und Vorgehensweisen dieser innovativen Therapie, inklusiv vieler heilkräftigen Rezepte.
Ich hatte das Glück von meinen Therapeuten tatkräftig unterstützt zu werden, sonst hätte ich es mit der
Therapie und Pflege kaum geschafft. Ich bin überzeugt, dass ohne die Wildkräuter-Vitalkost mein Vater
die Pneumonie nicht überlebt hätte. Eine homöopathische Behandlung allein hätte nicht ausgereicht. 



Tipp:  Einen  Privatkoch/Köchin  zu  engagieren  die/der  sich  in  meiner  Wildkräuter-Vitalkost  auskennt,
macht für Senioren durchaus Sinn: Nancy kommt 3 x wöchentlich für jeweils 5 Stunden zu meinen Vater
und bereitet genug Essen auch für den folgenden Tag vor. Sie hilft ihm auch im Garten. Abspülen und
Einkaufen erledigt mein Vater selbst. Mein Vater und Nancy sind gerade dabei, im Garten Hochbeete aus
gebrauchten Paletten aufzustellen. Das erste Beet ergab eine große Zahl an Kürbissen. 
Für Senioren liegen die Vorteile auf der Hand: Das Gemüse kann pflegeleicht gejätet werden, ohne dass
man  sich  bücken  muss,  auch  die  Schnecken  können  besser  auf  Abstand  gehalten  werden.  Jedes
Pflegeheim sollte  Hochbeete im Garten aufstellen,  eine lohnende Beschäftigung für Senioren und ein
guter Lieferant für frisches Gemüse!

Bücherliste:

 Dr. Switzers Wildkräuter-Vitalkost-Therapie in Verbindung mit der Gerson Therapie  bei Krebs und 
degenerativen Erkrankungen

 Gesünder mit Dr. Switzers Vitalkost-Rezepten, 2. Auflage
 Wildkräuter-Vitalkost: Energienahrung der Zukunft
 Dr. Switzers Heilkräftige Wildkräuter-Vitalkost Rezepte, 5. Auflage

"Typ-gerechte konstitutionelle Behandlung"

Ayurveda Health & Beauty
AYURVEDA UND DIE GRUNDPFEILER DES LEBENS

Ayurveda gilt als "das Wissen vom ganzheitlichen Leben" und ist eine umfassende Wissenschaft und Gesundheitslehre,
die sich mit einer symptomatischen Behandlung von Krankheiten nicht zufrieden gibt. Stattdessen will Ayurveda mehr:

die Einheit zwischen Körper, Geist und Seele wieder herstellen.

Ayurveda Health & Beauty
Geschäftsführer: Dr. John Switzer

Ayurveda Behandlung: Hotel Residence, Possenhofenerstr. 29, 82340 Feldafing
Büro und Praxis: Am Kirchplatz 7, 82340 Feldafing

Tel.: 08157 / 7152, Fax: 08157 / 7068
Email: mail@ayurveda-health-beauty.de

Ein langes Leben -  Dr. John Switzer
Am Kirchplatz 7 -  DE-82340 Feldafing - Telefon: +49 (8157) 2217 - Fax: +49 (8157) 7068

Weiterleiten dieser Information an interessierte Menschen ist ausdrücklich erwünscht.
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