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Im Supermarkt haben wir die Aus-
wahl zwischen Billigprodukten, 
den teureren Markenprodukten 
und den teuersten Produkten aus 
Bio Anbau. Aber ist BIO immer 
teurer? Und warum kann billig 
überhaupt so billig sein? Es lohnt 
ein Blick hinter die Kulissen der 
Nahrungsmittelindustrie.

Früher wurde ich oft belächelt, ja 
beinahe bemitleidet, weil ich an 
allem gespart hätte, nur nicht an 
der Qualität meiner Nahrungsmit-
tel. Ich war der Biofreak, die Grüne, 
selbst meine dekorative Kosmetik 
musste tierversuchsfrei sein. Ir-
gendwann hatte ich es auch satt, 
mich dauernd zu rechfertigen und 
die Unterschiede zu erklären. Heu-
te sind die Stimmen verstummt, ich 
bekomme Komplimente für mein 
Aussehen, ich werde mindestens 
10 Jahre jünger geschätzt und oft 
gefragt, woher ich meine Vitalität 
nehme.

Attraktiv und Vital
Wo andere jenseits der fünfzig 
unter allerlei ästhetischen und 
gesundheitlichen Problemen lei-
den, fühle ich mich immer noch 
so attraktiv und fit wie vor dreis-
sig Jahren. Keine Besenreiser 
oder Krampfadern, kein Knochen-
schwund oder rheumatische Be-
schwerden, kein Fettbauch oder 
Cellulite,  kein Wasser in den Ge-
lenken oder Runzeln im Gesicht. 
Heute lächeln sie nicht mehr, mei-
ne vielen, oft übergewichtigen, un-
attraktiven und kränkelnden Al-
tersgenossen. Bestimmt könnten 
sie genau so gesund und schlank 
sein, hätten sie nach meiner Devise 
gelebt; «Wer heute nicht bereit ist, 

in seine Gesundheit zu investieren, 
muss morgen seine Krankheiten 
finanzieren.»

Was die Werbung verschweigt
Glaubt man den Werbeverspre-
chen der grossen Getreide- und 
Milchproduktemultis oder Süs-
sigkeitenhersteller, enthalten ihre 
Produkte alles nur vom Feinsten 
und versprechen mit «gesunden» 
Vitaminen im Bonbon, Schlankef-
fekt mit fettarmen Flakes und blut-
druck- oder cholesterinsenkender 
Wirkung mit der Margarine Genuss 
ohne Reue, die uns zudem  gesund, 
glücklich und sogar schlau ma-
chen sollen! 

«Müll» für unseren Körper
Was die Werbung verschweigt, 
muss auf der Verpackung stehen. 
Stehen sie auch, die Stabilisatoren, 
Emulgatoren, Geschmacksver-
stärker, E-Nummern, der weisse 
Zucker und die gehärteten Fette, 
und zwar so klein, dass man sie 
auch mit der besten Sehkraft nicht 
lesen kann! 

Nicht deklariert
werden muss: Kunstfutter, Kunst-
dünger, Antibiotika und Wachs-
tumshormone in der Milch- und 
Fleischproduktion. Hormonhaltige 
Insektizide, Pestizide, Pilzmittel, 
allesamt synthetische Gifte im 
konventionellen Getreide-, Obst- 
und Gemüseanbau.

Masteffekt inklusive
Die hormonell wirksamen Subs-
tanzen, täglich mit der Ernährung 
aufgenommen, führen zu einer 
Erschlaffung des Bindegewebes, 
der Cellulitebildung und einer all-
gemeinen Gewichtszunahme, dem 
sogenannten Masteffekt. 

Besonders gefährlich
für den Verbraucher sind die lang-
samen und zeitversetzten Wir-
kungen von Pestiziden: Sie können 
die Zellteilung stören, das Entste-
hen von Krebs begünstigen, das 
Erbgut verändern, das Immun-
system beeinträchtigen, Allergien 
auslösen. Die große Vielfalt von 
Schadstoffen kann, je nach Wir-

Weltweit werden Pestizide in rund 5000 unterschiedlichen Spritzmitteln verwendet.



kungsweise, jede unserer elemen-
taren Körperfunktionen gefährden. 
Wenn Sie pro Tag nur ein einziges 
Gramm an Konservierungsstoffen, 
Farbstoffen, Geschmacksverstär-
kern, Kunstdüngerückständen, 
Pestiziden usw. aufnehmen, sind 
das 18 kg unverwertbarer Rück-
stände in 50 Lebensjahren.

Schöne Scheinwelt
Aussen fix und innen nix, so sehe 
ich all die gleich grossen, glän-
zenden, makellosen Früchte und 
Gemüse, die riesigen, fein säuber-
lich verpackten Pouletbrüstchen, 
schön anzusehen und soo günstig, 
allerdings ohne Wert für mich und 
meine Zellen. Gifte und Hormone 
anstelle von lebensnotwendigen 
Mikronährstoffen. Leere, zu Tode 
industrialisierte Halb- und Fertig-
produkte anstelle von lebendiger 
und natürlicher Nahrung, nein 
Danke!  Jede einzelne Zelle, Haut, 
Haare, Organe sind eins zu eins 
das, was wir essen und trinken. 

Apropos Getränke
Kaufen Sie sich am besten eine Le-
sebrille, Stärke 3.5, dann können 
Sie alle Inhaltsstoffe nachlesen. 
Nach Wasser und Zucker liest es 
sich wie eine Laboranalyse aus 
dem Chemieunterricht.

Schönheit braucht Vitalstoffe
Ein schöner und gesunder Körper 
braucht nährstoffreiche Lebens-

mittel ohne Schadstoffbelastun-
gen. Die Schadstoffe können wir 
leider weder sehen noch riechen 
und sie müssen nicht deklariert 
werden. Dafür sorgen sie für ge-
nügend Nachschub und billige 
Preise. Zumindest kurzfristitig 
– längerfristig gesehen bezahlen 
wir für «billig» den höchsten Preis; 
mit unserer Gesundheit und un-
serer Attraktivität. So gesehen, ist 
BIO Qualität die weitaus günstige-
re Variante, sie garantiert nicht nur 
mir eine hohe Lebensqualität, son-
dern allen Beteiligten im Kreislauf; 
vom Quellwasser zu mineralstoff-
reicher Erde, über natürliches 
Futter und artgerecht gehaltene 
Tiere bis hin zu gesunden Kindern 
und Enkelkindern. Ganz nach dem 
Motto: Wo Bio draufsteht, ist Bio 
drin – darauf können Sie Gift neh-
men. Übrigens, in der Schweiz hat 
jeder in der Nähe einen Bio Bau-
ern, direkt ab Hof bezahle ich für 
Fleisch, Eier, Käse, Brot, Früchte, 
Salate und Gemüse weniger als im 
Supermarkt für die gleichen Pro-
dukte aus Monoanbau und Mas-
sentierhaltung.

Ein Gift, das Zucker heisst
Weisser Zucker verliert durch 
verschiedene Raffinerieprozesse 
sämtliche Spurenelemente, Mine-
ralien und Vitamine, die im Aus-
gangsprodukt natürlicherweise 
vorhanden sind. Weisser Zucker 
hat eine Atomdichte von 98,4 bis 
99,5, welche eindeutig unter die 
Kategorie «Gift» fällt. Weisser Zu-
cker lässt den Blutzuckerspiegel 
ansteigen und die Insulinprodukti-
on explodieren, was zu Heisshun-
gerattacken, Essänfällen und da-
mit zu Übergewicht führt. Unser 
Zahnfleisch hat einen Gewebe-
druck von 7At. Der Industriezucker 
erhöht den osmotischen Druck auf 
34At. Zahnschmelz ist die härteste 
Substanz des menschlichen Kör-
pers. Es wurden 100›000 Jahre 
alte Zähne in der Erde gefunden, 
die trotz Hitze und Kälte, trotz Re-
gen, Schnee und Bakterien noch 
immer intakt waren. Der weisse 

Zucker ist dagegen in der Lage, 
den Zahnschmelz eines Menschen 
innerhalb weniger Stunden zu zer-
stören. Wie ein Nagel bohrt er sich 
in die Struktur des Zahnes ein und 
macht ihn brüchig. Was die Natur 
seit Anbeginn nicht geschafft hat, 
das erreicht der Mensch in kürzes-
ter Zeit. Er ist das einzige Lebewe-
sen, das den Nahrungswert zuerst 
zerstört – und erst dann die Nah-
rung isst. Aus «Nie wieder sauer»

 Dr. med. May-Ropers

Die Begriffe ökologische Landwirt-
schaft oder biologische Landwirt-
schaft bezeichnen die Herstellung 
von Nahrungsmittel und anderen 
landdwirtschaftlichen Erzeugnis-
sen auf der Grundlage möglichst 
naturschonender Produktionsme-
thoden unter Berücksichtigung von 
Erkenntnissen der Ökologie und 
des Umweltschutzes.  So verzich-
tet die ökologische Landwirtschaft 
auf den Einsatz chemisch-synthe-
tischer Pestizide (Fungizide, Herbi-
zide, Insektizide usw.), synthetische 
Wachstumsförderer, synthetische 
Düngemittel, Gentechnik und Le-
bensmittelbestrahlung. 
Folgeprodukte mit Zutaten aus öko-
logischem Anbau werden ohne Ge-
schmacksverstärker hergestellt. 

 More Informations
 www.greenpeace.de
 www.biosuisse.ch
 www.milchlos.de


