
„Die Vollwertkost bewirkt Vollwertleben“ 
(eine Abweichung davon nennt man „Störung“, im Volksmund = Krankheit) 

 
 
Die Multifunktion des menschlichen Körpers in Form der natürlich und ungestört 
wirkenden Blutbahnen zur Versorgung aller Elemente des Körpers kann man 
übertragen auf die gleichen voneinander abhängigen Notwendigkeiten einer Firma, 
einer Gemeinde, einer Institution und der Politik! Eine Störung, egal auf welcher 
Ebene, wirkt „krankheitsfördernd“ und „erfolgsverhindernd“ muß verhindert werden. 
 
Meine Interpretation von „Stoff- ( Vollwertkost ) Wechsel“ und „Stoff-Wechsel- 
Störung“ ( hervorgerufen durch unnatürliche Ernährungsstoffe)  und deren 
Auswirkung auf die natürliche Gesunderhaltung des menschlichen Körpers  
( logischer Ablauf einer Ingenieursbetrachtung, ein medizinischer Laie !) 
 

1. der Ablauf des Wechsels eines „Stoffes“ ( der „Nahrung“), den wir in unseren 
Körper einbringen, beginnt mit dem Wissen um seine Bestandteile und damit um die 
Wirkung, die dieser „Stoff“ ( die „Nahrung“) auf unsere Körperbestandteile ausübt. 

2. Wir müssen also wissen, welche natürlichen Bestandteile der Nahrung die einzelnen 
Elemente unseres Körpers benötigen, um die von der Natur geforderten Funktionen 
zu erfüllen. 

3. es beginnt mit unseren Sinnen:                                                                                       
- die Augen : ist der „Stoff“ ( die Nahrung) i.O. oder nicht i.O.                                                   
- die Nase: riecht der „Stoff“ ( die Nahrung) gut oder schlecht                                           
- der Geschmack: vorsichtig ein Testessen machen, individuell i.O. oder nicht i.O.                          
- das Gefühl: mag ich diese Art des „Stoffes“ ( die „Nahrung“) ja oder nein 

4. wenn dieses individuelle Wissen vorhanden ist und von dem Menschen angewendet 
wird, müssen wir die weiteren Stationen des „Stoffes“ vom Eingang in den Körper 
bis zum Ausgang aus dem Körper verfolgen.  

5. wie wirkt der Mund mit seiner Speichelbereitstellung auf den „Stoff“ und was setzt 
er dem „Stoff“ zu oder entnimmt er schon dem „Stoff“ ? 

6. wie wirkt die Speiseröhre auf den „Stoff“ und was benötigt sie, um die Weiterleitung 
natürlich zu vollziehen? 

7. was geschieht im Magen und welche Bestandteile des „Stoffes“ werden entnommen 
oder umgewandelt, um die natürlichen Funktionen des Gesamtkörpers und seiner 
zusammenhängenden Elemente zu sichern? 

8. Die Bauchspeicheldrüse als ein weiteres sehr wichtiges Organ mit seiner Funktion 
und seinen natürlichen Bedürfnissen muß bekannt sein. 

9. was bewirkt die Leber, welche Bestandteile des „Stoffes“ werden hier entnommen 
bzw zugeführt oder umgewandelt, um die natürlichen Bedürfnisse des Körpers 
störungsfrei zu sichern? 

10. was bewirken die Nieren und welche „Bestandteile des Stoffes“ werden hier 
entnommen und / oder umgewandelt, um die natürlichen Bedürfnisse des Körpers 
störungsfrei zu sichern? 

11. was bewirkt der „Stoff“  auf unser Blut  bei all den Vorgängen und welche Elemente 
des eingebrachten „Stoffes“ ( der Nahrung) werden durch was beeinflußt? 

12. was bewirken die Gedärme, Dünndarm und Dickdarm, und welche Elemente des 
bis dahin schon „veränderten Stoffes“ wirken wie auf die Weiterleitung durch die 
Gedärme? 

13. was bewirkt der natürliche, staub-, nikotin- und abgasfreie Sauerstoff auf die Lunge 
und damit auf alle Organe und auf das Blut des Körpers?  

14. wie bekommt die Steuerung der einzelnen Funktionen durch das Gehirn die Impulse 
zur Weiter- bzw Ausleitung des „Reststoffes“ aus dem Körper? 

15. welche Bestandteile des „Stoffes“, wie z.B. raffinierter Zucker, Alkohol, Nicotin, 
Weißmehl, auch durch Nicht-Öko-Anbau von Obst und Gemüse, bei denen die 
natürlichen Bestandteile des „Stoffes“ entfernt oder chemisch behandelt wurden, 
wirken negativ auf die natürlichen Bedürfnisse der Gesamtkörperfunktion? 
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Wenn man all dieses Wissen sich angeeignet hat, kann man Vorbeugung betreiben, indem 
man nur solche „vollwertigen Stoffe“ (Vollwertkost) mit unverfälschten Bestandteilen 
seinem Körper zufügt.  
Damit werden „Stoffwechsel-Störungen“ und somit Krankheiten jeglicher Art verhindert. 
Der Ausgangspunkt einer „Stoffwechsel-Störung“ ist das Zuführen von „nicht-natürlichen 
Stoffen“ in den Körper, also von Nahrungsmitteln, denen die natürlichen Bestandteile 
entzogen worden sind und die unnatürlich behandelt worden sind.  
 
Die Gesamtzusammenhänge aller Körperbestandteile, also die mechanischen und die 
psychischen, müssen nach unserem Vorbild Dr. Max Otto Bruker bedacht werden, und das 
mit „Vollwertstoff / Vollwertkost“, dem die natürlichen Bestandteile, also dem „Stoff“, nicht 
entzogen oder bei dem der „Stoff“ nicht chemisch behandelt worden ist. 
 
Die Aufklärung der Menschen allgemein  über diese lebenswichtigen Funktionen muß 
Bestandteil unserer Gesamtausbildung sein, und zwar angefangen bei den Eltern, den 
Kleinkindern im Kindergarten, den Kindern in der Schule, den Auszubildenden in den 
Betrieben, den Unternehmensführern und ganz besonders bei den gesetzlichen 
Weichenstellern unserer Gesellschaft, also bei den Politikern. 
 
Die Interessenvertreter der Nahrungsmittel-Industrie sollten erkennen, dass für sie dort eine 
sehr große unternehmerische Chance besteht. Wir alle müssen sie durch Tatsachen 
überzeugen: “wer heilt hat Recht“, wie unser Vorbild Dr. Max Otto Bruker immer wieder 
gesagt hat. 
Wenn Du etwas Gutes ( Vollwertkost ) in Deinen Körper einführst, kommt auch etwas 
Gutes ( die Gesundheit ) wieder heraus!  
 
Diese Ausbildungsart über die Funktionen des menschlichen Körpers ist i.A. nur den 
angehenden Ärzten vergönnt, und da auch nur sehr einseitig auf Detail-Funktionen des 
Körpers fixiert. Das muß sich ändern und sollte Bestandteil der Zukunftsplanung aller 
unserer Gesellschaftsteile sein.  
Ganzheitliche Behandlung von Körper, Geist und Seele, so wie es unser Vorbild Dr. Max 
Otto Bruker in seinem Buch „Unsere Nahrung unser Schicksal“, erschienen im EMU-
Verlag Lahnstein, uns immer wieder deutlich gemacht hat. 
 
Die bestehende „Hochachtung“ der Menschen vor Teilen der Ärzteschaft besteht im 
Wesentlichen durch eigenes fachliches individuelles Nichtwissen, wie oben beschrieben. 
 
 
„Höre nie auf anzufangen... fange nie an aufzuhören“, CICERO vor ca. 2.000 Jahren 
 
„Kein Fortschritt ohne Widerstand“, Artur Schopenhauer vor ca. 200 Jahren 
 
„Was wir heute tun, entscheidet, wie die Welt morgen aussieht“, Boris Pasternak 
 
"Die Scheu vor der Verantwortung ist eine Krankheit unserer Zeit", Otto von Bismarck - 
vor nunmehr 130 Jahren. 
 
Und das alles im Rahmen meiner „1cm-Philosophie“- (siehe: www.gwk-pankoke.de) 
 
Mein herzlicher Dank geht an alle Mitglieder der GGB-Lahnstein, die die Ideen unseres 
Vorbilds Dr. Bruker weiterführen und in die Tat umsetzen. 
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