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> Das Natur-Wunder
Yamswurzel (Yams):






ihr Natur-Geschenk als Kultur-Pflanze und Grund-Lebensmittel
ihre Wieder-Geburt als alte Heil-Pflanze in der Frauenheilkunde
ihre biomedizinische Ver-Wendung gegen Progesteron-Mangel
ihre spirituelle An-Erkennung als Licht-Wurzel
ihr Durchbruch in der natürliche Gesundheits-Vorsorge

Die Yamswurzel steht am Anfang eines Siegeszuges in der veganen Ernährung, der natürlichen Gesundheitspflege, der biologischen Medizin und der alternativen Frauenheilkunde.
Ihr wissenschaftlicher Name Dioscorea geht auf den griechisch-römischen Philosophen
und Mediziner Pedanios Dioscurides (gestorben 90 n. Chr.) zurück, der die abendländische
Pflanzenheilkunde über anderthalb Jahrtausende geprägt hatte. Er ist der berühmteste
Pharmakologe des Altertums. "Nomen est omen" (der Name ist das Zeichen): Was für eine Ehre
für die Yamswurzel, von dem Botaniker Charles Plumier1 (Vorgänger von Carl von Linné)
nach diesem großen Pflanzenheilkundler Dioscurides benannt worden zu sein.
Die Urgewächse der Dioscoreen (Mehrzahl von Dioscorea) gehen als Pflanze bis in die Kreidezeit
(grob 100 Millionen Jahre) zurück und existieren schon lange vor der Trennung zwischen dem
afrikanischen und dem amerikanischen Kontinent. Sie gehören zu den Urpflanzen von Mutter
Erde. Dies erklärt auch, warum sie weltweit verbreitet und in Afrika, Asien, Amerika und Europa
heimisch ist. Die "vier Gen-Zentren der Yamskultur" (Dr. Hartkemeyer2) sind aus der ursprünglichen Heimat Indien ausgebreitet nach 1. Ostasien, 2. Afrika, 3. Süd- und Mittelamerika,
4. karibische Inseln und sind zu einer nahrhaften Kulturpflanze vieler Völker geworden.
Die Yamsawurzel ist auf der ganzen Welt verbreitet, Schätzungen liegen bei der Gattung Yams
bis zu 800 Arten auf Mutter Erde. Sie ähneln Süßkartoffeln (werden z.T. auch fälschlicherweise
"chinesische Süßkartoffeln" genannt), sind mit ihnen jedoch nicht verwandt und zu verwechseln.
Manche Arten (insbesondere im asiatischen Raum) sind roh zu verzehren, andere Arten nur nach
Garen oder Kochen genießbar, andere sind toxisch (giftig) und waren Pfeilgifte der Indianer.
Die bekanntesten Arten sind die asiatische Dioscorea batatas, die eher zur Grundnahrung
verwendet wird (und sind in Asia-Läden erhältlich). Die mexikanische Dioscorea vollosa hat
einen stärkeren Anteil an Diosgenin und ist deshalb eher die Grundlage medizinischer
Verarbeitung in Gesundheits- und Heilprodukten.
Botanisch gesehen gehört die Yamswurzel in die Klasse der Liliengewächse, deren Ranken je
nach Art bis zu 10 Meter hoch werden und bis zu 3 Metern Wurzeln in die Erde treiben. Tief
verwurzelt rankt sie baumartig hoch in den Himmel, eine Brücke zwischen Himmel und Erde.
Sie nimmt viel Sonnenlicht auf und gibt ihre ganze Blätterkraft beim Verwelken in die Wurzeln.
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Die Yams ist botanisch eine Gattung der Familie Yamswurzelgewächse. Die unterschiedlichen
Yams-Arten haben entweder dicke Knollen und sind Dutzende Kilo schwer, insbesondere die
tropische, andere sind ganz schmal, insbesondere die asiatische.
Hier nur ein paar der vielen Bildbeispiele, wie das Gewächs, Blätter und Knollen aussehen können
(Bilder zum Stichwort "Yamswurzel" in der Wikipedia):

Das rankenartige Hochwachsen der Yams (hier der Balkan-Yams)
im Botanical Garden Berlin-Dahlem
fotografiert von "BotBln"

Frisch geerntete Knollen
am Tena Kourou in Bukina Faso
fotografier von Marco Schmidt

Die mexikanische Yamswurzel (Knolle)
fotografiert von "Amada 44"

Die japanische Yams auf einem Markt in Hamamatsu
fotografiert von "Brücke - Osteuropa"
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Natur-Wunder Yamswurzel:
ihr Natur-Geschenk als Kultur-Pflanze und Grund-Lebensmittel
Die Yams ist als Wurzelgemüse in tropischen und gemäßigten Gebieten in der Grundnahrungsversorgung seit alters her nahezu weltweit verbreitet, in Asien, Afrika , Amerika und der Karibik.
Die Welt horchte auf, als der Vater das "Dopinggeheimnis" des jamaikanischen Superathleten,
100- und 200-m-Weltrekordlers und Olympiahelden Usain Bolt verriet: Es sei die Yamswurzel,
die seinem Sohn dieses Plus an Leistung beschere. In der westlichen Welt mit der industriellen
und denaturierten Nahrung ist es kaum vorstellbar, dass es ein so kraftvolles Grund-Lebensmittel
gibt, das zu so außergewöhnlichen Spitzenleistungen beflügeln kann.
In den alten Kulturen dagegen war die Yamswurzel als Kraftnahrung sehr verbreitet und wurde
in manchen Regionen auch als phallisches Totem verehrt, ein magisches Fruchtbarkeitssymbol.
Auch in Mitteleuropa und auf dem Balkan ist die Yamswurzel vertreten. Sie bedarf jedoch eines
gewissen Klimas, Wärme, nicht zu stark Feuchtigkeit, damit sie optimal gedeihen kann. Das
europäische Klima ist für die Yamswurzel nicht so ideal, so dass sie keine so starke Verbreitung
fand. In Europa machte vor allem Weizen als Getreide das Rennen als Grund-Nahrungsmittel.
Im Grunde war es daran gemessen seit Jahrtausende das überall verbreitete Hauptlebensmittel
der Menschheit, bevor die domestizierten (gezüchteten) Arten von Reis, Kartoffel, Zuckerrohr,
Mais und Soja (z.T. auch als Tierfutter) ihr Paroli bieten konnten. Noch bis in die Neuzeit war
Getreide und Brot überJahrtausende das Grundnahrungsmittel im Abendland und Orient.
Im 10. Jahrhundert kam der Reis von den Mauren über Spanien nach Europa, die Kartoffel
("Erdapfel") erst im 16. Jahrhundert.
Es gab schon verschiedene Versuche (so auch Mitte des 19. Jahrhunderts), auch die Yamswurzel
in Europa als Grund-Lebensmittel heimisch zu machen, was aber immer wieder an den vergleichsweise schwierigen Anbauverhältnissen gescheitert ist.
1924 wurde auf einer anthroposophischer Konferenz der Entschluss gefasst, die chinesische
Yamswurzel in Mitteleuropa als "Lichtwurzel" und Nahrungsmittel der Zukunft im großen
Maßstab zu kultivieren. Neben den Instruktionen von Rudolf Steiner war es unter anderem
auch Johanna von Keyserlingk, die mit diesem Projekt beauftragt wurde. Ihr Sohn Adalbert von
Keyserlingk nahm dieses Erbe auf. Doch die Zeit für Europa schien erst einmal noch nicht "reif" zu
sein, ein nachhaltiger Erfolg blieb aus. Anfang der Neunziger Jahre nahm Ralf Rößner die Impulse
wieder auf. Unter seiner jahrelangen Forschung und Regie scheint der Yamswurzel als Nahrungsmittel nun auch in Europa nachhaltig Fuß zu fassen. Um die Qualitätsstandards zu schützen, ist
der Begriff "Lichtwurzel" als Warenzeichen von Ralf Rößner patentiert.
Die Yamswurzel hat heute eine große Chance, ihren weiteren Siegeszug auf dem Planeten
anzutreten und sich auch in Europa in der veganen Küche zu etablieren. Sie enthält mehr als
nur Nährstoffe, die die Mangelernährung in den industrialisierten Ländern durch eine pflanzlichvollwertige Ernährung wieder ausgleichen können, sie ist Träger wichtiger Heilungsprozesse und
hat als "Lichtnahrung" auch ein hohes spirituelles Potenzial. Bei den Superfoots hat die Yams
schon eine Top-10-Position eingenommen.
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Natur-Wunder Yamswurzel:
ihre Wieder-Geburt als alte Heil-Pflanze in der Frauenheilkunde
Die Yamswurzel hat als Heilpflanze nicht nur schamanische Tradition, sondern ist fester
Bestandteil der Traditionellen Chinesische Medizin (TCM), in Europa auch in der Homöopathie.
Nachdem die Pharmakologie und Schulmedizin (der medizinisch-industrielle Komplex) die Frau
nahezu jeden Alters als potenzielle Patientin entdeckt hat, nahm die Produktion künstlicher
Östrogene (vor allem der Anti-Baby-Pille) so dramatisch zu, dass solche "Medikamente mit
hormonellen Wirkungen" (Dr. Scheuernstuhl/Hild3) zum pharmazeutischen Umsatzrenner
wurden. Doch die Nebenwirkungen nahmen genauso dramatisch zu, einschließlich Krebs.
Nicht weit von der Wahrheit entfernt ist, die etwas überspitzte Formel:
Stress + denaturierte Nahrung + synthetisches Östrogen = Hormon-Chaos = Frauenleiden.
Es sind längst nicht nur die Frauen, die an den Auswirkungen dieser Formel zu leiden haben,
sondern auch Männer (Potenzprobleme) und Kinder (ADHS, ADS, Übergewicht).
Damit entwickelte sich in Amerika und Europa eine von Frauen getragene Widerstandsbewegung
gegen die männlich dominierte Chemie-Medizin für eine alternative, natürliche Frauenheilkunde.
Die Impulse kamen aus den schamanischen Traditionen und der Traditionellen Chinesischen
Medizin, aber auch aus der Homöopathie. So gehörte die Yamswurzel sehr schnell zu den großen
"Wunderpflanzen" in der alternativen Frauenheilkunde.
Nachdem die "Antibaby-Pille" als synthetisches Östrogen bei gesundheitsbewussten Frauen
in Verruf geraten war, kam die Yamswurzel als wirksame Alternative zu ihrer Wiedergeburt als
Heilpflanze für die neue Frauen- und Gesundheitsbewegung. Paradoxerweise gewinnt sie auch
als Aphrosidiakum zur Steigerung der weiblichen und männlichen Lust mehr an Bekanntheit.
Typisch ist der Yin-Yang-Charakter der Yams: natürliche Verhütung und erotische Luststeigerung
in einem. Sogar - auch das ist wieder paradox - ist sie sehr hilfreich bei der weiblichen Fruchtbarkeit zur gesunden Erfüllung des Kinderwunsches. Wieder Ying-Yang: Erhöhung weiblicher
Fruchtbarkeit und natürliche Verhütung in einem.
Es zeigte sich, dass die Yamswurzel auch bei Wechseljahresbeschwerden (Menopause ) und
bei PMS (dem prämenstrualen Syndrom) einzusetzen war. Oder allgemeiner formuliert: bei
der Lösung der hormonellen Problemsituation der Frauen in den Industriestaaten. Denn:
Der Körper kann Progesteron und die pflanzliche Vorstufe Diosgenin zu körpereigenen
Östrogenen verarbeiten, was im Grunde jede synthetische (körperfremde) Östrogengabe
überflüssig macht, eine Wohltat für die Frauengesundheit! In der biologischen und altenativen
Frauenheilkunde ist die Yams gar nicht mehr wegzudenken. Dabei wird sie in unterschiedlicher
Form vor allem als Yams-Creme verwendet und ist Bestandteil von esoterischen Essenzen.
In der Frauenbewegung wurde nicht nur ihre Heilkraft die Yamswurzel entdeckt, sondern auch
ihr wahres Schönheits- und Vitalitäts-Potenzial: Gerade ihre Heilungskraft steigert Stoffwechsel
und Verdauung, regt die Produktion roter Blutkörperchen und damit den Sauerstofftransport im
Körper an, beschleunigt den Heilungsprozess der Haut und fördert durch die Optimierung des
Stoffwechsels das Einregulieren des Wohlfühlgewichts. Kurz: Sie unterstützt eine gesunde und
schöne Haut in einem schlanken und vitalen Körper.
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Natur-Wunder Yamswurzel:
ihre medizinische Ver-Wendung gegen Progesteron-Mangel
Die medizinische Überschwemmung des weiblichen Körpers mit künstlichen Östrogenen hat
inzwischen einen wissenschaftlichen Namen bekommen: "Östrogendominanz" (Dr. Lee4).
Die andere Seite der Medaille heißt Progesteron-Mangel: Was hier zu viel an Östrogen, ist dort
zu wenig an Progesteron. Das sensible Gleichgewicht aus Östrogen und Progesteron ist durch die
medikamentöse Überflutung des weiblichen Körpers mit künstlichen Östrogenen (z. B. Anti-BabyPille) völlig aus den Fugen geraten. Die Schulmedizin musste selbst erkennen, dass nicht nur
künstliche, sondern auch körpereigene Östrogene karzinogen (krebserregend) sein können, wenn
der Gegenspieler, der diese Östrogene in Schach hält, fehlt: Progesteron. Ganz in der Logik der
Pharmaindustrie wurde fortan künstliches Progesteron hergestellt (Gestagen). Schlussendlich hat
dies das hormonelle Chaos im Körper vieler schulmedizinisch behandelter Frauen aber nicht
ausbalanciert, sondern nur noch verschlimmert5.
Progesteronmangel ist eine moderne Zivilisationskrankheit geworden, ohne dass die meisten
Menschen davon überhaupt wissen. Das alarmierend zunehmende Übergewicht ist nicht nur
Resultat zuckerhaltiger Softdrinks, sondern auch hormoneller Entgleisungen6 durch Progesteronmangel. Östrogen als mit am weitest verbreitete Medikament und der epidedmieartige Verbrauch von Viagra als Potenzmittel sprechen als Symptom eine deutliche Sprache. Hier wird
künstlich nachgeholfen, wo die moderne stressige und denaturierte Lebensweise die natürliche
Lust (Libido) untergraben und die Hormone massiv aus dem Gleichgewicht gebracht hat.
Progesteron ist keinesfalls nur ein weibliches Hormon, wie allgemein angenommen, sondern
auch ein männliches Hormon als eine Vorstufe des männlichen Testosterons. Es wird beim Mann
auch in den Hoden und den Nebennieren gebildet. Wo beim Mann ein Progesteron-Mangel
vorhanden ist, nimmt die körpereigene Herstellung von Testosteron und Potenz auch ab. Es trifft
Frauen, Männer und Kinder und ist zu einer den meisten unbekannten und unerkannten
Zivilisationskrankheit geworden.
1936 verblüfften japanische Wissenschaftler die Fachwelt schon damit, dass sie erstmals aus
einem Diosgenin der Yamswurzel biochemisch das menschliche Hormon Progesteron körperidentisch gewinnen konnten. Doch die Pharmaindustrie brauchte leider patentierbare Formeln
und stellte künstliches Progesteron her (im deutschsprachigen Raum als Gestagene bekannt).
Trotz anfänglich guter Erfolge mit aus der Yamswurzel hergestelltem "natürlichem Progesteron"
wurde nun Gestagene (neben synthetischen Östrogenen) in der Hormonersatztherapie
verwendet. Die moderne Bio-Medizin setzt inzwischen wieder auf "bioidentische Hormone".
Es sind keine naturbelassenen Hormone (menschliche Hormone gibt es weder in Pflanzen oder
Tieren), sondern biochemisch hergestellt, doch körperidentisch, das heißt: für den Körper sind
sie keine Fremdstoffe wie synthetische "Medikamente mit hormoneller Wirkung". Natürlicher
Basistoff für die pharmazeutische Herstellung bioidentischer Hormone ist neben Soja vor allem
die Yamswurzel. Inzwischen wird auch eine "genmanipulierte Yamswurzel" in Westafrika unter
dem Slogan "US-Gentechnik gegen Hunger" geforscht und gezüchtet. Die Pharmaindustrie greift
wieder manipulierend ein. Die Frage, warum sie immer wieder Mutter Natur ins Handwerk
pfuschen muss, ist inzwischen nur noch eine rhetorische Frage. Es geht ihr um moralisch
verklärte Profite und nicht um nachhaltige und nebenwirkungsfreie Gesundheit.
Wie in der alternativen Frauenheilkunde ist auch in der Bio-Medizin mit bioidentischen
Hormonen die Yamswurzel aus natürlichem Ausgangsstoff nicht mehr wegzudenken.
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Natur-Wunder Yamswurzel:
ihre spirituelle An-Erkennung als Licht-Wurzel
Die Yamswurzel ist nicht nur für den Körper gut, sondern auch für Geist und Seele. Ihr spirituelles Seelenwesen wird von immer mehr Menschen erkannt. Diese Anerkennung geht in der
abendländischen Kultur schon auf die griechischen Philosophen Pythagoras und Platon zurück.
Der Begründer der Anthrosophie, Rudolf Steiner, hatte die große Vision:
"Es sollte uns gelingen, die Dioscorea batatas in Europa heimisch zu machen, so dass diese
die Kartoffel als Hauptnahrungsmittel ablösen kann …, anders ist der Materialismus nicht
zu überwinden." (17. Juni 19247)
Es ist das Geburtsjahr, in dem der biologisch-dynamische Landbau der Anthroposophen begann.
Rudolf Steiner stellte die hohe Bedeutung der Yamswurzel (hier die chinesische Art) als pflanzlicher Träger eine hohen Geistwesen heraus, das insbesondere in der Lage sei, "Lichtäther" zu
speichern und unsere Seele zu nähren. Er sah bereits einen großen Zusammenhang zwischen
Nahrung und Bewusstsein. In der Kartoffel erblickte er ein "materialistisches Lebensmittel",
das den Körper schwächt und den menschlichen Geist einengt. Für ein spirituelles Wachstum gab
es für ihn gegenüber der Kartoffel keine andere Alternative als die Yamswurzel, speziell die
chinesische Art (Dioscorea batatas). Faktisch verfügt sie schon auf der physischen (weiblichen)
Ebene im Vergleich mit der Kartoffel über ungefähr die tausendfache Menge an Vitamin A,
enthält mehr Eisen, mehr Kalzium, mehr Vitamin C, Aminosäuren, Saponine, Polysaccharide und
bisher 31 nachgewiesene Spurenelemente. Deswegen sein Credo, die Yamswurzel möge die
Kartoffel als Nahrungsmittel verdrängen, um "den Materialismus zu überwinden".
Dass die Yamswurzel im deutschsprachigen Raum als "chinesische Süßkartoffel" vor allem aber
auch als "Lichtwurzel" (Licht-Yam) bekannt ist, hat sie vor allem den Anthroposophen zu verdanken, die ihre außergewöhnliche Licht-Energie schon früh erkannt haben. Der Name "Lichtwurzel" ist inzwischen als Warenzeichen von Ludolf Andreas GmbH geschützt8.
Eine gewisse wissenschaftliche Bestätigung für die Lichtenergie in Pflanzen lieferte Fritz-A. Popp
mit dem Nachweis der "Bio-Photonen", wobei Bio-Photonen und Lichtäther nicht das gleiche
sind. Fritz-A Popp ("Biologie des Lichts") sieht im Grunde jede Zelle als Lichtwesen, während
Rudolf Steiner nur in der männliche Yamswurzel (gegenüber der geerdeten weiblichen) das
himmlische Potenz-ial sah, "Lichtäther" zu speichern. Wie dem auch sei, in beiden Sichtweisen
ist die Yamswurzel eine starke Lichtnahrung.
Diese auch Geist und Seele heilende Qualität der Yamswurzel ist in China und Japan schon lange
anerkannt, wird als Heilpflanze angebaut und in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM)
genutzt. In der Traditionellen Abendländischen Medizin (TAM) werden in der Alchemie und
Spagyrik (Paracelsus) das geistig-seelische Wesen von Pflanzen extrahiert und durch neue
Synergie veredelt. Auch Rudolf Steiner sprach vom "Mysterium des Veredelns", wenn z.B.
Pflanzen durch alchemische und spagyrische Transmutation ihre geistige und seelische Potenz
zum Beispiel in ätherischen Ölen zum Ausdruck bringen können. Die TAM ist gerade dabei, auch
das Mysterium spagyrisch veredelter Yamscreme zu entdecken.
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Natur-Wunder Yamswurzel:
ihr Durchbruch in der natürliche Gesundheits-Vorsorge
Die Ersetzung synthetischer "Medikamente mit hormoneller Wirkung" durch bioidentische
Hormone ist sicher ein großer Siegeszug der Bio-Medizin und als "biologische Hormon-Ersatztherapie" eine wirksame Alternative. Doch auch das bleibt eine Therapie als letztendlich
Reparatur-Medizin, wenn auch auf biologischer Art. Im Grunde wird der Körper dabei "übertrickst". Es ist sozusagen erst der halbe Weg. Sobald die Wende zur natürlichen Hormonbalance
mit bioidentischen Hormonen erreicht wird, ist es sinnvoll, sich auch von diesen bioidentischen
Hormonen frei zu machen und den Hormonhaushalt wieder auf ganz natürliche Weise in Balance
zu bringen. Es geht dann nicht mehr darum, körpereigene Hormone bioidentisch zu ersetzen,
sondern den Körper nur noch zur körpereigenen Hormon-Produktion und -Regulation anzuregen und die dafür notwendigen Stoffe zu Verfügung zu stellen. Es geht auf dem ganzen Weg
darum, "so sanft wie möglich zu regulieren, statt zu substituieren" (Dr. Heide Fischer9)
Das ist das große Feld der Gesundheitsvorsorge mit der Yamswurzel. Sie hilft einerseits sich von
der Abhängigkeit von bioidentischen Hormonen zu lösen, andererseits es gar nicht erst zu einer
hormonellen Dysbalance kommen zu lassen. So wie Progesteron-Mangel längst zu einer versteckten Zivilisationskrankheit geworden ist, so ist die Yams weltweit das Wurzelkraut, das gegen
diese noch zunehmende Hormonentgleisung gewachsen ist und mit diesem sich ausbreitenden
Wissen an Bekanntheit noch zunehmen wird. Es gibt bisher über 5000 bekannte Pflanzen, die als
"Nahrung für unsere körpereigenen Hormone" progesteronähnliche Sterole enthalten, doch
die Yamswurzel ist dabei die Königin, weil sie in weiteren Regionen schon ein Grundnahrungsmittel ist und in anderen wie Europa werden kann.
Kulturen, deren Ernährung reich an vielen frischen Gemüsesorten ist, kennen (besser: kannten)
keinen Progesteronmangel. Viele konnten ein idyllisches Leben führen, waren allgemein schlank
und glücklich. Sie hatten einerseits ein lebhaftes Sexualleben, andererseits aber auch nur wenig
Kinder, weil die Frauen um die natürliche Verhütung mit der Yamswurzel wussten. Auch hier
deutet sich die natürliche Lösung eines großen Gesundheitsthemas der globalen Überbevölkerung an: So paradox es klingen mag, die Yamswurzel kann die sexuelle Lust (Libido)
steigern, Empfängnis natürlich verhüten, aber auch einen Kinderwunsch realisieren lassen und
Frauen von Wechseljahresbeschwerden erlösen. Wenn das kein Wunder ist und eine
Perspektive für die Lösung globaler Probleme liefert!
Das Produkt-Angebot für Yams in Kapseln, Pulvern und Presslingen ist bereits unübersehbar.
Yams gibt es als Tee oder in Teemischungen, Tinktur oder Fluidextrakt, getzrocknete und pulverisierte Wurzel. Besonders beliebt sind Yams-Crems, Gels und Lotionen bei Frauenproblemen.
Denn in der Form der Gabe durch die Haut ("transdermale Anwendung") umgeht die
Diosgenin-Zuführung die Leber und kann vom Körper gleich "pur" zu den Hormondrüsen
geführt werden.
In medizinischen Fachkreisen wird noch darüber gestritten, ob der Körper aus Diosgenin der
Yamswurzel das körpereigene Progesteron entwickeln kann. Die einen sagen ja, die anderen
nein. Es bedarf eigentlich nur des gesunden Menschenverstandes, um sich die Frage selbst
beantworten zu können: Die Nahrung liefert uns die Bausteine für die Entwicklung körpereigener
Stoffe und insbesondere Hormone. Und das pflanzliche Diosgenin ist unstrittig eine pflanzliche
Vorstufe. Es geht ja nicht darum, dass das Diosgenin direkt vom Körper unter der Hautoberfläche
in Progesterin umgewandelt wird, das machen sicher nur die Hormondrüsen.
___________________________________
> http://www.Buch-Blog.info (Klick)

Das Natur-Wunder Yamswurzel

Seite 7 von 9

Jürgen Schröter

April 2016

Doch das von außen wie auch immer zugeführtes Diosgenin der Yamswurzel ist "Futter für
die hungrigen Hormondrüsen". Wer etwas zu essen hat, bekommt auch Appetit. Wenn die
verantwortlichen Hormondrüsen die Vorstufe des Progesterons vorgesetzt bekommen, haben sie
auch Appetit, sagen wir es etwas medizinischer: sind für die Progesteron-Produktion stimuliert.
Die Yamswurzel war schon immer ein Geschenk von Mutter Natur in der Form von Nahrung,
so dass wir in üppiger Weise alles zur Verfügung gestellt bekommen haben, was wir in der
ganzen menschlichen Evolution für ein gesundes und ausgeglichenes Hormonsystem gebraucht
haben. Sie ist gemäß Verzehrempfehlung roh oder gekocht und bei natürlicher Verarbeitung
absolut nebenwirkungsfrei. So ist die stimmige "Dosierung" einfach eine Frage des Ausprobierens
(Dr. Lee10). Die Einnahme über die Nahrung bedarf sicher eine wesentlich höhere "Dosierung" als
über spagyrisch oder homöopatisch reduzierte Dosierungen: Wer auf die Stimme des Körpers
achtet, der weiß selbst, wann er hungrig und wann er satt ist.
Für kaum eine andere essbare Kulturpflanze wie die Yamswurzel gilt der bekannte Leitspruch
von Hippokrates: Die Nahrung möge unsere Medizin und unsere Medizin unsere Nahrung sein.
"Die Yams-Wurzel wird in anderen Kulturen schon lange und mit Erfolg verwendet. Nutzen wir sie
auch in unseren Breiten." (Dr. Heide Fischer11)
Ein über bioidentische Hormone, über Yams-Produkte in der natürlichen Gesundheitsvorsorge
oder über die vegane Küche von der Yamswurzel genährter Körper ist vollwertig genährt.
Autor und verantwortlich im Sinne des Presserechts:
Jürgen Schröter, Le Truel, F-30120 Mars (Südfrankreich/Cévennen)

Quellennachweise:
1.

Der Name wird dem Schweden Carl von Linné zugesprochen, doch sein französischen Vorgänger Chales
Plumier war der Namensgeber; nach Tobias und Julia Hartkemeyer: Die Yams Dioscorea batatas, S. 9
2. Tobias und Julia Hartkemeyer: Die Yams Dioscorea batatas, S. 13
3. Es gibt keine synthetischen Hormone, Hormone sind Botenstoffe der Natur und kommen schon in der
Pflanzenwelt vor. Deswegen bezeichnen Dr. Scheuernstuhl und HP Hild in ihrem Buch "Natürliche
Hormontherapie" solche künstlichen Hormone präziser als "Medikamente mit hormoneller Wirkung"
4. Dr. Lee: "Natürliches Progesteron", insbesondere S. 64
5. Dr. Platt: "Die Hormonrevolution", insbesndere S. 37
6. Dr. Platt: "Die Hormonrevolution", insbesondere Kapitel 13, 18, 19 und 20
7. Ralf Rößner: "Die Lichtwurzel", Rosenblüt Verlag
8. Laut E-Mail des Geschäftsführers des Andreashofs Detlef Koch vom 14.4.2016 an mich
9. Dr. Heide Fischer: Die Wilde Yams-Wurzel, PDF (S. 2)
10. Dr. Lee: "Natürliches Progesteron", S. 109
11. Dr. Heide Fischer: "Die Wilde Wams-Wurzel" (PDF, S. 6)

Verwendete Literatur:






Dr. Lee: Natürliches Progesteron, Aske Verlag, 1997
Dr. Platt: Die Hormonrevolution, VAK 2014
Dr. Scheuernstuhl, HP Hild: Natürliche Hormontherapie, Aurum 2015
Dr. Tobias und Julia Hartkemeyer: Die Yams Dioscorea batatas, BOD 2015
Dr. Heide Fischer: Die Wilde Yams-Wurzel. Indianisches Wissen
über eine hormonaktive Pflanze, neu entdeckt (PDF)
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Weiter führende Internetseiten:


Buchbesprechung von Jürgen Schröter
zu dem Buch der Autoren Hartkemeyer: Die Yams Dioscorea batatas
http://buch-blog.info/hartkemeyer-die-yams-dioscorea-batatas/ (Klick)



Buchbesprechung von Jürgen Schröter
zu dem Buch von Dr. Lee: "Natürliches Progesteron"
http://buch-blog.info/john-r-lee-natuerliches-progesteron/ (Klick)



Buchbesprechung von Jürgen Schröter
zu dem Buch von Dr. Platt: "Die Hormonrevolution"
http://buch-blog.info/dr-michael-e-platt-die-hormonrevolution/ (Klick)



Buchbesprechung von Jürgen Schröter zu dem Buch von
Dr. Scheuernstuhl und HP Hild: "Natürliche Hormontherapie"
http://buch-blog.info/dr-scheuernstuhl-hild-natuerliche-hormontherapie/ (Klick)



Buchbesprechung von Jürgen Schröter zum Buch von
Lackner / Stasse: "Spagyrik in Balance, Bd. 2: Hormone in Balance"
http://buch-blog.info/lackner-strasse-spagyrik-in-balance/ (Klick)



Die Basis-Information (mit Fotos) der Wikipedia über die YAMS:
https://de.wikipedia.org/wiki/Yams (Klick)



Das Informations-Portal rund um die Yams als Heilpflanze
http://www.yamswurzel.net/ (Klick)



Herkunft und Tradition der Yamswurzel:
http://www.yamswurzel-zentrum.de/yamswurzel/herkunft-und-tradition-der-yamswurzel



Die Mexikanische Wild-Yam zur Verhütung:
http://www.mexican-wild-yam.de/ (Klick)



Die Yamswurzel als Superfood:
http://superfood-gesund.de/yamswurzel/ (Klick)

Bezugsquellen der Yamswurzel und Produkte (Online-Shops):


Bioenergetische Hormone müssen vom Arzt verordnet
oder vom Heilpraktiker rezeptpflichtig empfohlen werden.



Die asiatische Yams ist in allen Asia-Läden erhältlich.



Die Lichtwurzel und Produkte daraus vom Andreashof:
http://www.lichtyam.de/online-shop/ (Klick)



Lichtwurzel-Produkte von IMTON GmbH
http://shop.lichtwurzel-produkte.de/ (Klick)



Die Spagyrisch veredelte Yamscrem für die Frauengesundheit:
http://Vital-Life.de (Klick) mit dem Wo-Men-in-Balance-Shop:
http://wo-meninbalance.de/ (Klick)

Ich empfehle die Links nach sorgfältig ausgewählten Kriterien,
hafte aber nicht für deren Inhalte. Jürgen Schröter
___________________________________
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