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Das Leben ist von sieben physiologi-
schen Grundlagen geprägt, leitete Dr.
Ewald Töth seine Ausführungen ein.
Dazu gehören Licht, Wasser, Salze, Mi-
neralien, Mikrobiologie, Stoffwechsel
und das Nervensystem. Sie sind es,
ohne die kein Leben entstehen, sich ent-
wickeln und fortbestehen kann. Die sie-
ben Grundlagen des Lebens bilden eine
sehr sensible, miteinander verbundene
und sich gegenseitig bedingende Sym-
biose. Auf der Alm sind die vier essen-
tiellen Elementarkräfte Sonne, Wasser,
Erde und Luft, die das Leben ermög-
lichen und erhalten, in intensiver und in
besonderer Qualität vorhanden.

Die Almregionen werden oft als
karg bezeichnet, die wenig bis keinen

Ertrag liefern. Daher werden die meis-
ten nur als Weideflächen für Rinder
und Schafe genutzt. Die eigentlichen
Kraftquellen werden meist nicht er-
kannt. Betrachtet man die Almregionen
aus naturwissenschaftlicher Sicht, er-
kennt man die Alm
als eine Gesund-
heits- und Kraft-
quelle für Mensch,
Tier und Pflanze.

In seinen weite-
ren Ausführung
stellte Dr. Töth ein-
drucksvoll die ein-
zelnen Kraftquellen
vor und erläuterte
sie mit Beispielen,

die geeignet wären, auch auf anderen
Almen Eingang zu finden.

KRAFTQUELLE HEILKRÄUTER
In den Almregionen wachsen Heil-

kräuter mit hoch konzentrierten In-

Die Almregionen besitzen enorme Energiepotenziale, die für die Gesundheit als Kraftquelle und für neue
Bewirtschaftungsformen genutzt werden können. Dr. Ewald Töth, medizinisch wissenschaftlicher Leiter der
Wissenschaftlichen Gesellschaft für Quantenmedizin und Bewusstseinsforschung, Arzt und Almbauer, stellte
in seinem Beitrag bei der Österreichischen Almwirtschaftstagung in Krieglach diese Kraftquellen vor.

Referat von Dr. Ewald Töth

>

Dr. Ewald Töth, Arzt und Almbauer, sprach über die
Kraftquelle Alm mit ihren enormen Energiepotenzialen.
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haltsstoffen und in einer Qualität, die
für den medizinisch-therapeutischen
Einsatz und als Nahrungsergänzungs-
mittel interessant sind. Die Qualität der
Pflanzen wird nicht nur durch ihre In-
haltsstoffe, sondern auch durch den
Energiegehalt und die Bioverfügbarkeit
bestimmt. Diese drückt sich vor allem
durch das Redoxpotential aus. Dieses
wird durch die Einwirkung des Son-
nenlichts über die Fotosynthese in den
Pflanzen aufgebaut. Die Höhe und der
Energiegehalt des Redoxpotentials sind
vom Standort der Pflanze in Bezug auf
Sonnenstunden, Sonneneinfallswinkel
und Höhenlage abhängig. Die UV-
Strahlung wird mit der Höhenlage bis
zur dritten Potenz erhöht, erläuterte der
Referent. Durch die kurzwellige, hoch-
frequente UV-Strahlung des Sonnen-
lichts synthetisieren in Abhängigkeit
von Wellenlänge, Frequenz und Inten-
sität des Sonnenlichts sekundäre Pflan-
zenstoffe in bestimmter Qualität.

Untersuchungen zeigen, dass Wild-
pflanzen in einer Höhenlage ab 900 m
ein wesentlich höheres bioelektroche-
misches Redoxpotential als Pflanzen in
niederen Gebieten besitzen. Die Pflan-
zen aus Höhenlagen besitzen durch die
antioxidative Wirkung Eigenschaften,
die chronische und überschießende
Entzündungen in menschlichen und
Tierkörpern verhindern können. Die
oxidativen Kräfte fördern die Auf-
schließung und Verwertung der Nah-
rung und haben wesentliche Bedeutung
im gesamten Stoffwechsel. Wildkräuter
aus Almregionen ohne Düngung erfül-
len Qualitätsmerkmale für die Herstel-

lung von Phytotherapeutika, Homöopa-
tika und dietätischen Nahrungsmitteln
und Nahrungsergänzungsmitteln.

Unter Berücksichtigung dieser Fak-
ten können Heilkräuter von der Almre-
gion nicht als Kiloware, sondern in
Gramm mit hoher Wertschöpfung ver-
kauft werden. Dr. Töth schlägt vor, dass
aus frischen Bergkräutern für Wanderer
und Einkehrer gesunde Berg- und Heil-
kräuter-Cocktails zubereitet werden
können. Diese werden aus frisch ge-
pflückten Kräutern gemixt, mit Wasser
und eventuell Zitronen- und Honigzu-
gabe je nach persönlichem Geschmack
zubereitet. Diese frischen Bergkräuter-
getränke enthalten viele essenzielle Mi-
neralstoffe, Vitamine sowie sekundäre
Pflanzenstoffe und besitzen ein hohes
Redoxpotential. Es ist ein überaus erfri-
schendes Getränk mit großer Heilwir-
kung. Die Cocktails gibt es nur auf der
Alm und sind in keinem Geschäft zu
kaufen. Sie sind rasch, kostengünstig
und einfach herzustellen.

KRAFTQUELLE ALMBLÜTEN
In den Blüten der Almblumen ste-

cken Kräfte, die die Gefühle und Seele
der Menschen berühren, so der Arzt
Ewald Töth. Daraus können Essenzen
hergestellt werden, die bei Ärzten,
Heilpraktikern und Therapeuten auf
große Nachfrage stoßen.

KRAFTQUELLE SONNENLICHT
Die Sonne sendet ein großes Spek-

trum an lebensspendender und lebens-
erhaltender Strahlung aus. Diese kann
für heilende und therapeutische Zwe-

cke genutzt werden. Gezielte und do-
sierte Sonnenbäder auf der Alm können
die Linderung von schwer heilenden
Hauterkrankungen unterstützen sowie
Krankheiten vorbeugen. Bisher sind
180 Enzyme erforscht, erläuterte der
Referent, die Sonnenenergie benötigen,
damit sie gebildet werden können. Be-
denkt man, dass jedes Enzym tausende
physiologische Aufgaben im Körper
bewältigt, erkennen wir, wie heilbrin-
gend Sonne sein kann. Die Bildung von
Vitamin D ist nur eine der bekanntesten
Heilwirkungen der Sonne.

Wir kennen auch die heilbringende
Wirkung des Sonnenlichts auf die Psy-
che. Licht hat antidepressive Wirkung
und reguliert den Wach-Schlafrhyth-
mus. Es aktiviert das Immunsystem
und reguliert die Hormonbildung. Son-
nenenergie kann vom Körper in bioche-
mische Energie umgewandelt werden.
Die Intensität des Sonnenlichts auf der
Alm ist dazu bestens geeignet.

KRAFTQUELLE BERGLUFT
Die reine, sauerstoffreichere Luft

macht die Alm zu einer besonderen

Der Aufenthalt auf der Alm hat für
den Menschen durch die Inten-
stität des Sonnenlichts und die
hoch ionisierte Luft eine besonde-
ren gesundheitlichen Wert.
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Luftkur-Region. Die Bergluft ist hoch
ionisiert und besitzt ca. 20.000 bis
50.000 Ionen pro Kubikzentimeter.
Stadtluft und Büroluft besitzen im Ver-
gleich dazu einen Ionengehalt von 500
bis 1.200 Ionen/cm³.

Auf der Alm kommt zu dieser ioni-
sierenden Bergluft noch die hohe son-
nenintensive Strahlung dazu, wodurch
sich diese Eigenschaften quantifizieren
und die Wirkung der Ionen potenziert
wird. Wildbäche, Wasserfälle sowie ein
naturbelassener Wald sind besondere
Heilorte und können für eine Atemthe-
rapie, Energieaufladung und Regenera-
tion genutzt werden. Ein Aufenthalt
von 15 bis 30 Minuten in einem derart
hoch ionisierten Biotop entspricht ca.
18 Stunden Aufenthalt in einem Tal.

KRAFTQUELLE WASSER
Wasser ist Leben! Vor allem Quell-

wasser hat eine hoch energetische,
kleinclustrige, kristalline Struktur und
bildet elektrisch geladene, hochenerge-
tische Geometrien. Wasser
spielt im menschlichen Kör-
per eine zentrale Rolle und ist
an allen biochemischen Vor-
gängen beteiligt. Wasser be-
steht aus zwei hochenergeti-
schen Gasen, nämlich aus ne-
gativ geladenem Sauerstoff
und positiv geladenem Was-
serstoff. Zudem ergeben sie
ein flüssiges Medium. Wasser-
stoff wird auch als Brennstoff verwendet
mit welchem Motoren angetrieben wer-
den. Im Stoffwechsel wird Wasser auch
als Brennstoff für alle Stoffwechsel- und
Oxidationsvorgänge benötigt.

Die Besonderheit des Quellwassers
kann durch ein Quanten-Fraktalfoto-
grafie-Verfahren nachgewiesen wer-
den. Dadurch kann Wasser farbig dar-
gestellt werden, wodurch seine energe-
tische Struktur sichtbar wird, erläuterte
Dr. Töth. Je homogener sich die Struk-
tur und Farbdarstellung zeigt, umso
hochwertiger und energiereicher ist das
Wasser. Wasser aus der Wasserleitung
ist energetisch destrukturiert, farblich

nicht besonders ausgeprägt, inhomogen
und es lässt sichtbar erkennen, dass die-
ses Wasser keine hochenergetische
Struktur beinhaltet. Quellwasser hinge-
gen ist reinstes, hochenergetisches,
strukturiertes Wasser und überzeugt mit
seinen leuchtenden homogenen Farben
und seiner harmonischen Geometrie.

KRAFTQUELLE WALD
Der Wald als spezieller Naturraum

bietet den Menschen nachweislich me-
dizinisch positive Auswirkungen auf

die Gesundheit. Ein Wald ist aber nicht
gleich ein Wald. Nur in naturbelasse-
nen Wäldern, so der Referent, findet
man die physiologischen Heilkräfte,
die in der Lage sind, gestresste Men-
schen bei Burn-out, Herz-Kreislauf-Er-
krankungen, Lungenerkrankungen,
Schlafstörungen und Menschen mit
Stoffwechselerkrankungen, heilbrin-
gend zu unterstützen.

Japan hat das Potential der Heilkraft
des Waldes erkannt und vermarktet das
„Waldbaden“. Auch Deutschland hat
bereits einige Kur- und Heilwälder als
solche deklariert. Dr. Ewald Töth, so
führte dieser aus, setzt diese Erkennt-

nisse im Projekt „Therapiestation Na-
tur“ um.

THERAPIESTATION NATUR
Die Almregion kann als Therapie-

station genutzt werden. Zum Beispiel
können bei geführten Touren bestimm-
te Kraftplätze besucht werden. In un-
mittelbarer Nähe von Wildbächen und
Wasserfällen können heilende Atem-
techniken erlernt und Atemerfahrung
gemacht werden, z.B. wie man sich
energetisch aufladen, diese Energie zu

den Organen bringen und da-
durch Stauungen beseitigen
und Stressbelastungen abflie-
ßen lassen kann. Bestimmte
Plätze sind geeignet, um sich
wieder zu erden, Stabilität
und Sicherheit zu fühlen und
dies in seinem eigenen Sys-
tem zu verankern. Auf der
„Therapiestation Alm“ kann
man erlernen, wie alle vier

Elementarkräfte für die Selbstheilung
genutzt und wie diese zum Energieauf-
tanken verwendet werden können.

Um die Alm als Therapiestation für
Heilung und Gesundheit zu nutzen,
sind keine Bauwerke und Ansammlun-
gen von Schildern notwendig, ist Dr.
Töth überzeugt. Die Natur bietet alles,
was der Mensch braucht. Wir müssen
sie nur so sein lassen, wie sie ist. Unse-
re Almen sind die idealen Regionen,
um Entspannung zu erfahren, die Natur
intensiv zu erleben und wieder in die
eigene Mitte zu finden, schloss Dr.
Töth seine Ausführungen. ///

DI Johann Jenewein

Frisches Quellwasser auf der Alm
verfügt über eine hoch energeti-
sche Wirkung.

Die Alm - ein idealer Ort,
um die Sinne und das

Naturbewusstsein zu schulen.


