lst Milchfür unsMenschen
überhauptnaturgemäß?
vonAnkeBogena

lmmermehr MenschenvertragenkeineMilchund
Milchprodukte,
Tendenz
steigend.
Wassindaberdie
Gründedafür?WirMenschen
solltenunswiedermit
den Naturgesetzen
beschäft
igenl
Diel'4il<h
isteineNahrung
für Säuglinge
undzwarnur
die Muttermilch.
Dieseistvollständig
aufdieBedürfnissedesSäuglings
abgestimmt.
Kuhmilch
dagegen,
ist die i\4uttermilch
für dasKalb,dessenBedürfnisse
völliganderssind.EinKalbverdoppeltseinKörpergewichtinnerhalbvon 45 Tagen- ein menschlicher
Säuglingdagegenerst in sechsbis acht Monaten.
Deshalb
werdenhierschonFehlereingegangen,
die
gesundheitlichen
im späteren
Lebenzu
Beschwerden
führenkönnen.AufGrunddessensolltei\4uttermilchviel Eiweißenthalten(ausgenommen
Butter und
niedurchKuhmilchersetztwerden.DieNaturhat es Sahne)kommt es zu erheblichen
Kalziumverlusten
nichteingerichtet,
dassder MenschodereinTierart- durch den Urin, Stuhl und den Schweiß.Zudem
fremdeMilchkonsumiert.
Außerdem
ist der Mensch enthältMilch auch großeMengenPhosphate,
die
daseinzigeLebewesen,
welchessichauchnochals das Kalziumin der Milch binden und nicht mehr
Erwachsener
von Milch und derenweiterverarbei-resorbierbar
für den Körpermachen.
tetenProdukten
ernährt.
In Deutschland
wird ein Eiweißbedarf
von 70 g
Weilmit der Entwöhnung
von der Muttermilchdie am Tagempfohlen.ldealwärenaber nur 40 g pro
Fähigkeit
entfällt,dasEnzymLaktose
zu bilden,5ind Tag.Jedochliegt bei den meistenMenschen,
die
vieleMenschen
nichtin der LageLaktose
aufzuspal- viele tierischeNahrungsmittel
konsumieren,die
ten undesim Körperzuverdauen.
Laktose
wirddann Eiweißzufuhr
g proTag.VonMangel
oft bei 120-150
im Darmvon Bakterien
vergoren,
waszu Blähungen, kannalsohiernichtdie Redesein.lm Gegenteil,
die
Durchfall
und Bauchschmerzern
führenkann.Dieser Eiweißüberschüsse
lagernsichim Eindegewebe
ab
ZustandwirdalsLaktoseintoleranz
bezeichnet.
und schwächen
vieleKörperfunktionen.
SchonHippokrates
beschriebvor über 400 Jahren In Afrikazum Beispiel
gibt esein Bantu-Volk,
dasnur
v. Chr.schmerzhaftei\4agen-Darm-Reaktionen
nach etwa30 g Eiweißund 3509 Kalziumtägllchzu sich
Verzehrvon Milch und Käse,was daraufschließen nimmt.
lässt,dassdieseProbleme
schonlängerexistieren. In Deutschland
wird 1000mg Kalziumempfohlen.
SehrseltengibtesauchMilchallergien,
beiderMilch- In Kombination
mit der hohenEiweißaufnahme
und
eiweißnicht vertragenwird. In Zeitenwie diesen dem gebundenenPhosphatkann die Milch nicht
werdenjedoch die Milch und auch die Milchpro- 9ut für unssein.Naturvölker
wissendiesintuitiv.Wir
duktealsMythosangesehen
und empfohlenalsdas werdenabervon derWerbungundvonangeblichen
Lebensmittel
schlechthin
vor allemalsKalziumund Fachleuten
massivdazu aufgefordert,
viele MilchEiweißlieferanten.
produktezurVorbeugung
von Osteoporose
und zur
Esist einetiefeAngstim l\4enschen
verwurzelt,
dass Eiweißversorgung
zu konsumieren.
Damiterreichen
es zu einem Kalziummangel
im Körperkommen wir abereherdasGegenteil.
könnte,ohneMilchin ihrertäglichenErnährung.50 EinweitererGrundist,dassdie MilchunserenKör
werdenjedenTaggrößere
Milchmengen
konsumiert, per übersäuert.Ausnahmeist die unbehandelte
die unserKörpergar nicht ausreichend
verwerten Rohmilch,
diedirektvonder Kuhkommr.
undverdauenkann.
Heutesind aberfastalleMilchprodukte,
die in den
DadieMilchundMilchprodukte
nebenKalzium
auch handelkommen,pasteurisiert,
auch Bio-Milch.
Die
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Jahrenhatte ich ständigMandelentzündung
und Obstund Gemüseder Saison.
lch möchtefür meine
wurde mit Antibiotikabehandelt.Danachließ ich Kinderein Vorbildseinund habedeshalbauch als
mir die Mandelnentfernenund streichteMilchund Mutterdie Verantwortung
dafür,was meineKinder
Milchproduktevon meinem Speiseplan.
Danach essen.
Einfach
dieNaturzuachtenwareinTeilmeiner
hatteich niewiederProbleme.
Kindererziehung.
1992wurde ich schwanger
und hattewährendder
WirhobendieNaturve assen,
S<hwangerschaft
einenTerminbei einemHeilpraknicht die Natü uns!
tikerin Aurich.Diesererzähltemir.dassich meinem
Esist nicht genugzu wissen,
KindkeineMilchzumTrinkengeben und solange
es
mon
mussesauchanwenden;
möglichwärestillensollte.lchbefolgtediesenRat.
Es
ist
nichtgenug,zuwollen.
MeineTochter
ist1993geborenund meinSohn2000.
man mussesauch tun!
BeideKinderhabeich I Jahrlanggestilltunddana<h
sofortmit Obstund gedünstetem
Gemüse(püriert)
Johan WoIfgang voncoethe
ernährt.MilchtrinkenmeineKinderbis heutenicht
und sind kerngesundund hatten keine großen
gesundheitlichen
Beschwerden,
Allergien,
undZahnprobleme.Lediglichab und zu eineErkältung
oder
ein paar9ängigeKinderkrankheiten.
lch kenneund
seheviele Kinder,die an Allergien.Neurodermitis,
Emährungsberaterin mit individuellem,
Atemwegserkrankungen
und häufig an MittelohrElnzheitlichemAnsatz
entzündungenerkanken.Diese Kinoer wercen
hauptsächlich
mitMilchundMilchprodukten
ernährt.
EinigeKindertrinkenamTagschon1 LiterMilch.Sehr
oft auchdannnochH-Milch.
Dannkommennochdie
angeblichso gesunden
Joguhrtshinzu.In Wahrheit
sinddie meistenabernur vollmit unnatürlichen
Zusatzstoffen
und vielZucker:
In einemBecherkönnen
sechsStückeWürfelzucker
enthaltensein.Gebenwir
unserenKinderndoch wiedermehr Natur,frisches

