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Sehen, Staunen, Hinterfragen:
Mein Bekenntnis zur Urheimischen Medizin

…das Blatt für urheimische GesundheitsförderunG

 
ein Blick fällt auf die zurückliegenden 30 Jahre 
urheimische Philosophie, urheimische medizin: 
Jetzt, 2018, da die urheimische medizin ins vier-
te Jahrzehnt geht, mag rückschau erlaubt sein. 
Wenn ich gefragt werde, worin die essenz dieses 

mit dem Wort „urheimisch“ belegten ansatzes liegt, schaue 
ich auf meinen lebensweg, der eng mit meinen einsichten 
verknüpft ist – und werde ganz bescheiden: mir wurde der 
Beruf als pharmazeutischer unternehmer nicht in die Wiege 
gelegt, ich bin in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, 
nicht gesättigt und träge. um mich menschen, die das heil-
wissen meiner griechischen heimat als lebendige tradition 
lebten. etwa meine Großmutter, die als hebamme wußte, 
welche Varietät der heimischen Zistrose (heute als Cistus 
incanus l. Pandalis® geschützt) den Wöchnerinnen gegen 
entzündungen hilft. Oder die mir als kleinem Jungen, der 
sich neugierig den weißen Pflanzensaft eines feigenbaums 
auf die Beine gestrichen hatte, mit einem absud aus dieser 
cistus-Pflanze die brennenden stellen der haut beruhigte.

es war ein echtes heureka-erlebnis, als ich begriff, warum 
mir der Bärlauch nicht bekommt, während ich den griechi-
schen Knoblauch bestens vertrage: Prof. ernst Burrichter hat-
te uns studenten bei einer exkursion im teutoburger Wald, 
als wir durch einen Bärlauch-standort liefen und den aroma-
tischen Geruch dieser Pflanze bewunderten, deren Beinamen 
genannt: „Knoblauch der Germanen“. Ja, sagte ich mir, die 
Germanen, von denen die hiesige Bevölkerung abstammt, 
sind auf Bärlauch eingestellt, ich, dessen hellenische Vorfah-
ren nicht mit Bärlauch in Berührung kamen, eben nicht! 

„sehen – staunen – hinterfragen“, die 
schritte meiner reflexion führten schließ-

lich dahin, daß ich Bärlauch nicht nur 
für die moderne urheimische medizin 
nutzbar machte, sondern auch das 
Prinzip begriff, das der urheimi-
schen Philosophie und der daraus 
resultierenden medizin zugrunde 

liegt: unsere lebensgrundlage ist das, 
was uns die um-Welt bietet, in der wir 

und die vielen Generationen vor uns 
leben, mit dem sich unser Körper „auskennt“, 

was er nicht erst mühevoll entgiften oder 
fermentieren muß. Vertrautheit ist die 
Basis: mit dem, was diese Pflanzen 
in unseren Körper bringen, kann er 
sofort etwas anfangen. 

Zum Beispiel die Zistrose, die seit der 
antike den menschen hierzulande 
zumindest im Weihrauch vertraut ist 
und im cystus 052® infektblocker auf dem 
höhepunkt der schweinegrippe hunderttau-
senden durch schwere Zeiten half. auch die 
Bitterstoffe im urbitter®, die unsere Verdau-
ung anregen oder der aktivierte Bockshornklee, 
der Zellstoffwechsel und nervensystem fit hält, 
und auch Bärlauch, der unsere Gefäße reinigt und 
damit die Kommunikation in unserem Körper fördert. 
Wie martin luther seinerzeit „dem Volk aufs maul schaute“, 
um seine Bibelübersetzung den menschen zugänglich zu 
machen, die die frohe Botschaft der evangelien verstehen 
sollten, so habe ich stets der natur ins antlitz geschaut, um 
im Beobachten, staunen und hinterfragen neues zu lernen 
und es für die medizin zugänglich zu machen.

und ich bin gewohnt und bereit zu kämpfen für das, was ich 
als richtig und heilsam erkenne. deswegen ist seit 2017 mit 
der cystus Pandalis® lutschtablette ein medikament verfüg-
bar, das vielen menschen hilft, schadlos die derzeitige influ-
enza-saison zu überstehen. Wie eine fügung erscheint es da 
zu Beginn des vierten Jahrzehnts des urheimischen ansatzes, 
daß die aktuelle medizinische forschung die urheimische 
Philosophie Punkt für Punkt bestätigt, indem sie nachweist, 
daß wir Großchemie und industrieller landwirtschaft in 
sachen Gesundheit nicht trauen dürfen (s. Aktuelles Thema).

aber meine mitarbeiter und ich, wir lehnen uns nicht 
zurück, sondern übersetzen weiter aktuelle ergebnisse in die 
urheimische sprache, im Bewußtsein, daß Kommunikation 
das Geheimnis ist – in jeder hinsicht.  
Viel freude beim lesen wünscht 

ihr 

Dr. Georgios Pandalis
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Das Aktuelle Thema

Herzinfarkt und Krebs, Menschheitsgeißeln  
mit gemeinsamen Wurzeln
„Woran sterben wir lieber, an Krebs oder an herzinfarkt?“ 
die frage geht uns allen nahe angesichts der unerbittlichen 
statistik – 50 Prozent Krebs- und 50 Prozent Kreislauf-todes-
fälle unter den erwachsenen in deutschland und allen ande-
ren industrieländern. Kein entrinnen möglich? doch! Wir 
haben schon vor 25 Jahren gesagt: „achtet auf eure regel-
kreise, haltet die Gefäße frei, die Kommunikationsbahnen 
des Körpers!“ aktuelle forschungen bestätigen unsere auf-
fassung (1): Krebs und herzinfarkt haben gemeinsame ursa-
chen, unsere Gefäße sind die Bindeglieder, verstopfte Wege 
führen ins Kommunikationschaos, das letztlich Krebs auslöst 
oder zum herztod führt. entscheidend zum Ganzen trägt das 
leben im darm (mikrobiom) bei. deshalb heißt es metabo-
lisch-vaskuläres syndrom (metabolisch = den stoffwechsel, 
vaskulär = die Gefäße betreffend, s. Info-Kasten: Gefährliches 
Netzwerk). so kann jeder einzelne sein tumor-risiko reduzie-
ren, wenn er auf seine ernährung achtgibt, wie der Jenaer 
Professor andreas stallmach herausgefunden hat. Beweis 
sind die Japaner, die kaum Krebs haben, wenn sie sich auf 
ihre art zu hause urheimisch ernähren – und als auswan-
derer nach hawaii (usa) infolge der ernährung westlichen 
stils darmkrebs bekommen. halb im scherz sagen wir schon 
seit Jahren: die riege unserer heimischen Pflanzen arbeitet 
wie ein tapferes reinigungsteam: schwermetalle, rückstände 
der anti-Baby-Pille, antibiotika aus der massentierhaltung 
(schweine- und Geflügelställe), oxidiertes cholesterin, patho-
gene Viren und Bakterien, die eine hohe infektionslast mit-
bringen – alles schaffen sie raus.* Wir denken an Bärlauch 
frischblatt, urbitter®, Blauwarte®, cystus Pandalis®, mycea®, 
Kremo® und einige andere – nicht von ungefähr sind sie 
zu säulen unserer urheimischen medizin geworden. unsere 
ernährungsempfehlungen bestätigen nun auch junge for-
schende Ärzte wie Katharina lechner und ihre Kollegen an 
der tu münchen: sie bewerten nicht nur fette neu, sondern 

auch Proteine und 
Kohlehydrate (2).  
Wir reiben uns die 
augen: was da plötz-
lich in Publikationen 
von universitätsinsti-
tuten auftaucht, sind 
ja unsere urheimischen 
Gedanken, das ist exakt 
unsere urheimische Philosophie 
– ein lob für diese mutigen mediziner, die die bisherigen 
amtlichen ernährungsempfehlungen bei metabolisch-vasku-
lärem syndrom revidieren!

Fett-Qualität rückt in den Fokus
Bisher hieß es: fett ist der risikofaktor nummer eins für 
übergewicht und metabolisch-vaskuläre Krankheiten. Jetzt 
rückt die fett-Qualität in den fokus: gesättigte fettsäuren 
wirken nicht schädlich, wenn sie aus natürlichen lebensmit-
teln kommen, z.B. Butter in Bio-Qualität aus milch von frei 
weidenden Kühen – die milch aus konventioneller haltung 
verursacht unter anderem Prostatakrebs (siehe UHN 3/2017).

Eiweiß gehört jeden Tag dazu

Bisher hieß es: ernährung mit viel eiweiß ist eine Gefahr für 
die nieren. Jetzt erkennt man: ein proteinbetontes ernäh-
rungsmuster setzt über natürliche regelkreise eine Kette posi-
tiver folgen in Gang: die fettleber wird vermieden, weniger 
insulinresistenz (also sinkendes diabetesrisiko), dafür wirkt 
die bedarfsgerechte eiweißzufuhr dem muskel- und Knochen-
abbau (Osteopenie und sarkopenie) entgegen. eiweiß aus 

Gefährliches Netzwerk 

Weltweite todesursache nummer eins ist das metabolisch-vasku-
läre syndrom. mediziner nennen so das netzwerk aus risikofak-
toren (sogenanntes Fast Food, resignation, Bewegungsarmut) und 
Krankheiten (arteriosklerose, diabetes, herzkrankheiten, Krebs), 
in dem umwelt- und erbfaktoren mit entgleisungen des stoff-
wechsels und der schädigung von Blutgefäßen zusammenwirken. 
dahinter steht der moderne westliche lebensstil mit fehlernäh-
rung und übergewicht. manche sagen „amerikanisches  
syndrom“ dazu.

Scholz GH, Hanefeld M, Metabolic vascular syndrome, Visc. med. 2016, 32, S. 319f
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gesunder nahrung gehört täglich auf den tisch, sogar mehr, 
je älter wir werden. schließlich wollen wir bis ins alter unsere 
muskeln behalten und aktiv bleiben.

Kohlehydrate nicht pauschal verdammen

Bisher hieß es: Verzicht auf Kohlehydrate. Jetzt sagen die 
fortschrittlichen mediziner: auf Ballaststoffgehalt und 
struktur der Kohlehydrate kommt es an, dann gehen ent-
gleisende Kommunikationen zwischen Zellen und Organen 
(Krebsgefahr!) zurück, der mensch bleibt gesund. also: keine 
pauschale Verdammung mehr, nahrungsqualität ist ent-
scheidend – und dazu eine lebensweise, die wir urheimisch 
nennen (vgl. UHN 3/2010).

Angstmacher aufs Abstellgleis

die mutigen forscher schieben die angstmacher der Zunft 
aufs abstellgleis, die mit ihrer fixierung auf cholesterinwerte 
und Blutdruckgrenzen (siehe Kurz und bündig) Patienten zu 
marionetten machen. sie rücken die Gefäße als Kommuni-
kationsautobahnen, das leben im darm und den informa-
tionsaustausch zwischen herz und lunge, leber und niere, 
herz und niere in den fokus (3). und sie propagieren, was 
wir schon lange sagen: Vertraute nahrung gehört auf den 
teller, auch wenn sie einen höheren Kalorien- und fettgehalt 
aufweist. entscheidend ist frische und Qualität. schädlich 

sind die industriell verarbeiteten lebensmittel, die zucker-
reich und ballaststoffarm sind, und im übermaß industrielle 
transfettsäuren enthalten – sie stürzen die Kommunikation 
im Körper ins chaos, bringen das leben im Verdauungstrakt 
(die mikrobiome) durcheinander und lösen Krebs aus. sie 
sind in anderen ländern längst deklarierungspflichtig, bei 
uns hat die lebensmittelindustrie noch die übermacht (4). 
Zusammen mit der landwirtschaft, die neben den autos 
feinstaub-Produzent nummer eins ist.* aber wir können 
etwas tun, um gesund zu bleiben: ernährung nach einfa-
chen regeln, leben ohne resignation, aber aktiv und in 
harmonie mit unserer mitwelt – deswegen haben wir unsere 
urheimischen tips über die empfehlungen der jungen medi-
ziner hinaus ergänzt um ein paar regeln, die uns geistig 
und körperlich beweglich halten, auf gute und gelassene art 
aktiv, bis wir den Planeten verlassen (s. Urheimische Tips für 
ein gesundes Leben).

(1) Stallmach A et al., Gastrointestinale Mikrobiota und Tumorerkr., DMW 2017; 142. (2) 
Lechner K et al., Ernährungsempf. b. metabolisch-vaskulären Syndrom, ebd. (3) Michels, G, 
Organinteraktionen: Herz u. Lunge, ebd. Roedl K et al., Organinteraktion Leber u. Niere, ebd. 
Sallek D, John S, Organinteraktionen: Herz u. Niere, ebd. (4) Heseker, H, Die Kritik wird lauter, 
Ernähr. Umsch. 1/2018

*) nur beim feinstaub haben wir jahrelang nach einem rei-
nigungsmittel geforscht und nun fast aufgegeben, weil unse-
re intuition sagt: dessen Partikel hängen sich mechanisch 
unauskehrbar im Körper fest. die nächste Generation kann 
hier nur auf eine andere landwirtschaft hoffen und eine 
Welt ganz ohne Verbrennungsmotoren.

Urheimische Tips für ein gesundes Leben

 Fette sind keine Feinde: fett aus 
naturbelassener nahrung macht uns 
keine angst, Butter in Bio-Qualität zum 
Kochen oder aufs Brot ist uns willkom-
men, auf verarbeitete lebensmittel ver-
zichten wir lieber.

 Eiweiß ist wichtig: mindestens 20 g 
Protein pro mahlzeit (z.B. ein teller lin-
sensuppe) sind nötig, denn wir möch-
ten bis ins alter autark und beweglich 
bleiben.

 Kohlehydrate gehören dazu: aus 
natürlichen Quellen (frische Pflanzen-
nahrung) bringen sie die notwendigen 
Ballaststoffe mit. Kalte Kartoffeln oder 

nudeln schützen uns durch ihre resi-
stente stärke zusätzlich vor Krebs.

 Fleisch ist nur ausnahmsweise auf 
dem teller – und wenn, dann von tie-
ren aus kontrolliert biologischer und 
artgerechter haltung, massenställe sind 
das ebensowenig wie es Pflegeheime für 
menschen sind.

 Trinken: Wir trinken nie ohne 
durst – und nicht nach vorgegebenen 
mengen.

 Eßpausen statt Fasten: essen wir ab 
und zu mal 16 stunden nichts, startet 
der Körper gesunde autophagie (selbst-
verdau), was optimal den Körper reinigt.

 Lebensstil: Wir vermeiden nega-
tiven streß, der resignation bedeutet. 
ein tagesablauf, den die sonne statt 
der digitaluhr vorgibt, und täglich ein 
30-minuten-Gang zu einer Waldlich-
tung können Wunder wirken.

 Harmonie mit der Umwelt: fern-
reisen brauchen wir nicht, auch nicht 
täglichen fernsehkonsum vor dem 
Großbildschirm – das führt nur zu 
mehr feinstaubbelastung, elektrosmog 
und flucht aus der Wirklichkeit. arbeit 
im eigenen Garten und einsatz für 
sinnvolle Gemeinschaftswerke halten 
uns geistig und körperlich fit.
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Baden verboten!

Kurz und bündig

Algen als 
Lebensmittel 
– wollen uns 
Fraunhofer- 
Forscher  
vergiften?
erst ins Bierglas, dann  
auf den teller: forscher am fraunhofer-
institut der uni lübeck propagieren 
allen ernstes meeresalgen als Basis 
für Getränke und lebensmittel. sie 
wollen damit die nahrungsknapp-
heit angesichts der rapid wachsenden 
menschheit bekämpfen – und über-
sehen altbekannte tatsachen: erstens 
kann ein Großteil der menschen algen 
nicht verdauen, weil sie nicht über das 
sushi-Gen (uhn 3/2017) der Japaner 
verfügen: europäern und nordameri-
kanern schaden algen eher. Zweitens 
bringen meeresalgen oft giftige schwer-
metalle mit. Wir fragen uns: Kommt 
jetzt die organisierte massenvergif-
tung durch staatlich subventionierte 
spitzenforschung?

NDR Sendungsinfo 3. Dez. 2017. Mathan et al., Kinetics of 
the attachment of intrinsic factor-bound cobamides, Journ. 
of Clin. Invest, Sept. 1974. Taga et al., Pseudo-B12 joins the 
cofactor fam., J. Bacteriol 2008. Schwermetalle in Algen, Ern. 
Umschau Feb. 2015. 

Veganer-Vitamin B12 
in unnatürlicher Form 
tückisch
Veganer wollen damit einem mangel 
vorbeugen: durch einnahme von künst-
lich hergestelltem Vitamin B12 (cyano-
cobalamin). doch das Veganer-Vitamin 
ist in unnatürlicher form ein tückischer 
Krebsauslöser. nach 10-jährigen Beob-
achtungen an 80 000 menschen schla-
gen amerikanische forscher alarm: 
männer erhöhen mit der unnatürlichen 
form des Vitamins auf dauer ihr Krebs-
risiko (vor allem der lunge) um bis zu 
40 Prozent. Warum es frauen weniger 
trifft, ist noch nicht erforscht. natürli-
ches B12 essen wir mit seefisch, rotem 
fleisch und eiern. Pech für Veganer? 
seit die sidea®-Quecke erforscht wurde, 
nicht mehr: ihre Wurzeln enthalten 
sehr viel B12. in hungerzeiten war die 
Queckenwurzel ein Brotstreckmittel, 
jetzt wird sidea® zum rettungsanker 
für Veganer. für sidea® B12 Bio vegan 
Kautabletten (wie für das sidea® B12 
Bio Granulat) wird die Pflanze als Gan-
zes verarbeitet – für pflanzengebundene 
Vitamine ist weit und breit kein Gefah-
renpotential bekannt.

Brasky TM et al., Long-Term, Supplem. One-Carbon Metabol.-
Related Vit B Use in Relation to Lung Cancer Risk, J Clin Oncol. 
Okt. 2017

Resistenzen gefährden öffentliche 
Gesundheit – Rückfall in alte Zeiten
uns droht ein rückfall in finstere Zeiten, weil viele infektionskrankheiten nicht 
mehr wirksam zu behandeln sind. die Gefahr sehen das robert-Koch-institut und 
die Weltgesundheitsorganisation. multiresistente erreger (mre) sind allgegenwär-
tig (s. uhn 3/2017) – dabei sind sie kein teufelszeug, sondern menschenwerk: aus 
hausmüll und massentierhaltung (besonders schweineställen) geraten antibiotika 
in Boden und Grundwasser sowie in flüsse und Badeseen (wie jüngst in nieder-
sachsen festgestellt wurde). dort gefährden sie menschen direkt oder „züchten“ 
resistente Keime, die wieder auf den menschen übergehen. und die Politik – han-
delt wie gewohnt: 500 millionen euro bekommt eine forschungsinitiative, die emp-
fehlungen ausarbeiten soll. Ob in diesen empfehlungen Kremo 058® vorkommen 
wird – darauf sind wir gespannt.

umwelt medizin gesellschaft 4, 2017. Dittmann K et al. One-Health-Ansatz 
i. e. reg. Netzwerk, Umwelt-Hygiene-Arbeitsmed. 21(6). ndr/ARD Hamburg 
2/2018. Träder, M, Kremo® als Phytoth. b. Inf. m. MRSA, Erfahrungsheilk. Bd. 
63, 146f.1003 Z

Umwelt: Nächste 
Feinstaub-Orgie 
steht bevor – wann 
haben wir genug?
die feinstaub-Orgie an silvester brach-
te einen neuen rekord: 137 millionen 
euro verpufften in stunden, verpesteten 
die luft so stark wie mehrere Wochen 
schlimmster diesel-staus. mit den Oster-
feuern steht der nächste exzeß bevor 
– dabei ist feinstaub die gefährlichste 
form der umweltverschmutzung (siehe 
www.pandalis.de/unter „Aktuelles“). Wann 
haben wir endlich genug und sagen mal 
laut über diesen schlimmen Brauch, 
der meist in exzessiven alkoholkonsum 
bis zum frühen morgen ausartet, was 
shakespeare schon seinem hamlet in 
den mund legte: „daß das ein Brauch 
ist, den man am besten ehrt, wenn man 
ihn bricht. dies stumpfköpfige Gebecher 
läßt in Ost und West die Völker auf uns 
niederblicken.“

Millionen krank und 
Milliarden Gewinn 
per Verordnung
durch eine neue offizielle richtlinie 
sind über nacht geschätzt 42 millio-
nen us-amerikaner für krank erklärt 
worden. amerikanische Ärzte sind 
demnach verpflichtet, schon bei gerin-
ger erhöhten Blutdruckwerten als bis-
her medikamente zu verordnen. auf 
die tatsache, daß der Patient selbst 
(durch lebensstil, vor allem ernäh-
rung, Bewegung und rauchverzicht) 
etwas tun kann, geht die Vorschrift erst 
in zweiter linie ein. ein milliarden-
schweres Konjunkturprogramm für die 
Pharmaindustrie.

Overbeck, P, Neue US-Hypertonie-Leitlinie, ÄZ 120-219D, 
2017
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In eigener Sache 

Dürfen Kinder auch die  
Cystus Pandalis® Lutsch- 
tabletten nehmen?
uns fragen Kunden, ob die lutsch-
tabletten erst für menschen ab 12 
Jahren geeignet sind. dem ist nicht so. 
die cystus Pandalis® lutschtabletten 
enthalten die altbewährte rezeptur, wie 
sie in der tradition angewandt wurde. 
das Bundesinstitut für arzneimittel 
hat dabei übersehen, daß die tradition 
nicht zwischen Kindern, erwachsenen 
oder schwangeren unterschieden hat. 
daher wurde höchstvorsorglich im 
Beipackzettel aufgenommen, daß die 
cystus Pandalis® lutschtabletten für 
Kinder ab 12 Jahren geeignet sind. 

„Bio“ fehlt nur auf Ver-
packung – Inhalt ist von 
zertifizierter Qualität
Kunden wundern sich, daß auf den 
Packungen der cystus Pandalis® 
lutschtabletten kein Zusatz „bio“ steht. 
der Grund: das Bio-siegel gibt es nur für 
lebensmittel, für arzneimittel ist sein 
einsatz gesetzlich verboten. doch unsere 
Zusage gilt: alle rohstoffe, die für cystus 
Pandalis® lutschtabletten (arzneimittel) 
verwendet werden, sind aus kontrolliert 
biologischem anbau (kba), was regel-
mäßig von einer unabhängigen stelle 
geprüft und zertifiziert wird. „Bio“ fehlt 
nur auf der Verpackung – aus juristisch-
bürokratischem motiv. 

Cystus 052 Halspastillen jetzt mit Süßholz – ohne Zucker
für menschen, denen die cystus 052 Bio®-halspastillen zu 
herb schmecken, gibt es jetzt eine weitere alternative (neben 
Vanille- und Orangen-aroma): cystus 052® Bio halspastil-
len süßholz. sie schmecken dank des Glycyrrhizin aus der 
süßholzwurzel harmonisch süß, ohne daß dafür Zucker 
gebraucht wird. 

die Gefahr, daß die  
cystus 052® Bio halspastillen süßholz den Blutdruck erhö-
hen, besteht übrigens nicht, denn sie enthalten süßholz-
extrakt nur in ganz geringen mengen für den Geschmack.

Cystus 052® Bio Halspastillen Süßholz 
PZN: 14 004 881 (66 Stück)

Johannisbeere und Oregano gehören zusammen
Gelegentlich fragen Kunden, ob der Oregano in unseren 
Kremo®-Produkten (reinigungswasser und mundreinigungs-
pastillen) blutverdünnend wirkt, und ob man nicht den 
zweiten inhaltsstoff (aus Blättern der wilden schwarzen 
Johannisbeere) alleine nehmen könne. unsere antwort: eine 
blutverdünnende Wirkung des Oregano wie wir ihn verwen-
den ist wissenschaftlich nicht nachzuweisen und die beiden 
Pflanzen addieren sich nicht nur, in der Kombination ist die 

Wirksamkeit (anhaltende reini-
gung d. mund- u. rachenraums, 
schutz vor äußeren einflüssen, 
Pflege v. Zahnfleisch u. Zähnen) tatsächlich poten-
ziert, wie untersuchungen mit Kremo® ergeben haben.

Träder, M., Kremo® als Phytoth. b. Inf. m. MRSA, Erfahrungsheilk. Bd. 63, 146f. Hanning, 
Klinisch-experim. In-situ-Studie 2014. Hannig, C et al., Applic. of Plant Extracts, Caries Res. 2015, 
49. Planz, O., Untersu. z. antibakt. Wirksamk. v. Kremo® 2012.

So hält Kalium die Gefäße elastisch  Graphik: Wirkmechanismus Dreiblatt Kalium Granulat

indem es Verkalkungen vorbeugt, hält 
Kalium unsere arterien elastisch, die 
tsimane-indianer am amazonas liefer-
ten den Beweis (s. UHN 1/2018), durch 
ihre ernährung mit frischer Pflanzen-
kost und viel Bewegung haben sie jung-
fräuliche Gefäße bis ins alter. Wir mit-
teleuropäer beziehen Kalium aus den 
kaliumreichen urheimischen Pflanzen, 
die bei uns wachsen.  

unser dreiblatt Kalium Granulat bio ist 
eine Komposition aus solchen Pflanzen.
Wie das Kalium in unserem Körper die 
arterien jugendlich hält, erklären neue 
forschungen nun genau. Wir stellen 
das in einer Graphik für fachkreise dar, 
die für jedermann gut zu verstehen und 
per e-mail oder telefonisch anzufordern 
ist (info@pandalis.de, tel. 0 54 26 / 34 81, 
fax 0 54 26 / 34 82). 

Bangemachen gilt nicht: 
Cystus®-Tee ist sicher
Offenbar werden im fernsehen alte 
sendungen aufgewärmt. uns erreichen 
anfragen von besorgten teetrinkern zu 
Pyrrolizidinalkaloiden. das sind giftige 
Pflanzenstoffe, mit denen sich man-
che Kräuter (vor allem unkräuter vom 
ackerrand) gegen freßfeinde wehren. 
Wir können beruhigen: unsere Cistus 
incanus l. Pandalis®-Pflanzen werden 
von hand geerntet, unkräuter bleiben 
draußen – zudem wird jede charge auf 
Pyrrolizidinalkaloide getestet, die Werte 
lagen immer unter der nachweisgren-
ze, also bei null. 
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Urheimische  
Neuigkeiten  
per E-Mail

Wenn Sie über eine E-Mail-Adresse verfü-
gen und zusätzlich zu den Urheimischen 
Notizen regelmäßig über Neuigkeiten aus 
unserer Urheimischen Unternehmensgruppe 
informiert werden möchten, teilen Sie uns 
das gerne mit (E-Mail: info@pandalis.com) 
oder registrieren Sie sich unter:  
www.pandalis.de / unternehmen /  
urheimischen-neuigkeiten /

Urheimische Notizen  
per Post

Liebe Leserinnen und Leser,

falls Sie die Urheimischen Notizen das 
erste Mal in den Händen halten und diese 
in Zukunft regelmäßig kostenlos zugesandt 
bekommen wollen, teilen Sie uns  
das bitte telefonisch oder schriftlich mit:  
Tel. 0 54 26 / 34 81, E-Mail: info@pandalis.com

Möchten Sie in Zukunft regelmäßig mehr 
als ein Exemplar der Urheimischen  
Notizen bekommen, geben Sie uns bitte 
kurz Bescheid.

König Krösus prahlte im 6. Jahrhundert v. Chr. mit öffent-
licher Prasserei. Solons Warnung – „Niemand ist vor dem 
Tode glücklich zu preisen“ – schlug er in den Wind. Er 
starb armselig. Heute stellen viele in exzessivem Fleisch- 
und Alkoholkonsum ihren Wohlstand zur Schau – sie glauben, es den 
Reichen und Mächtigen nachtun zu müssen. Und die Wohlstands-Deut-
schen – essen und trinken inzwischen bewußt und achten auf „bio“.

Leserbriefe


