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Superfood Chlorella – das Vitalstoff wunder
Ernährung Konventionelle Lebensmittel weisen mittlerweile meistens chemische Rückstände und einen geringeren Nährwert auf, als noch zu vorindustriel-
len Zeiten. Gleichzeitig erhöht sich unser Bedarf an Vitalstoffen stetig. Mit synthetischen Präparaten schaffen wir diesen Problemen jedoch kaum Abhilfe.

VON SILVIO TRIBELHORN

Sie sind besonders nährstoff -
reich, heben die Stimmung 
und wirken antioxidativ – Su-
perfoods gelten auch unter 

Experten als «natürliche Nahrungs-
ergänzungsmittel». Die meisten Su-
perfoods sind eigentlich traditionelle 
Heilmittel, die schon seit Jahrhun-
derten verwendet werden – dieses 
Wissen ist nur lange Zeit in Ver-
gessenheit geraten. Chlorella zum 
Beispiel ist eine Mikroalge und die 
älteste bekannte Form pfl anzlichen 
Lebens, die über einen echten Zell-
kern verfügt. Algen sind der Anfang 
der gesamten Nahrungskette – ihre 
Reichhaltigkeit an Mineralstoff en, 
Spurenelementen, Aminosäuren, 
Fettsäuren, Vitaminen und anderen 
wertvollen Nährstoff en werden von 
küstenbewohnenden Völkern seit 
jeher als Nahrungsmittel geschätzt. 
Algen stellen uns diese Nährstoff e 
in natürlicher, leicht verwertbarer 
Form zur Verfügung.

Brauchen wir Superfoods?
Die industrielle Nahrungsmittelpro-
duktion führte dazu, dass konventi-
onelle Lebensmittel mittlerweile ei-
nen geringeren Nährwert aufweisen 
als zur vorindustriellen Zeit. Dazu 
kommt, dass heute das meiste Obst 
und Gemüse in unreifem Zustand 
geerntet, dann gelagert und über 
lange Strecken transportiert wird, 
wodurch der Nährstoffgehalt massiv 
sinkt. Zeitgleich erhöht sich unser 
Bedarf an Vitalstoffen durch immer 
mehr umweltbedingte Stressfakto-
ren. Eine unausgeglichene Lebens-

weise, Medikamente, Nikotin, Auto-
abgase, elektromagnetische Strah-
lung und chemische Rückstände 
(Pestizide, Herbizide, Fungizide, 
etc.) in Textilien wie auch in Nah-
rungsmitteln sind nur ein kleines 
Beispiel von täglichen Stressfakto-
ren, die uns zusätzlich belasten. An-
statt nun zu künstlich hergestellten 
Vitamin- und Mineralstoffpräpara-
ten zu greifen, entdecken immer 
mehr Menschen, dass es sinnvoller 

und wesentlich wirkungsvoller ist, 
die Lebensweise grundlegend zu 
verbessern und auf naturbelassene 
Nahrung und Superfoods zurückzu-
greifen. Diese Naturprodukte haben 
eine besonders hohe und synerge-
tisch wirkende Zusammensetzung 
von Nährstoffen, die ausgewogen 
und ganzheitlich auf den Körper 
wirken. Und deshalb: Ja, wir brau-
chen heute mehr denn je solche Su-
perfoods als Nahrungsergänzung.

«Das mächtigste Nahrungsmittel»
Chlorella wird als «das mächtigste 
Nahrungsmittel» bezeichnet. Sofern 
unser Körper die richtigen Nährstof-
fe bekommt, ist er oft in der Lage, 
sich selbst zu heilen. Chlorella hat 
anerkanntermassen ein sehr breit 
gestreutes Spektrum an Nährstof-
fen. Daher gehört es zu den wir-
kungsvollsten Nahrungsmitteln, die 
uns die Natur zur Verfügung stellt. 
Chlorellas aussergewöhnlicher Ge-
sundheitswert liegt darin begrün-
det, dass ihre unzähligen und teil-
weise einzigartigen Inhaltsstoffe sy-
nergetisch wirken. Das bedeutet, sie 
ergänzen sich untereinander derart 
perfekt, dass sich ihre Wirkkräfte 
insgesamt potenzieren. Dadurch 
wird die Wirkung eines jeden einzel-
nen Bestandteils um ein Vielfaches 
höher als die Summe aller einzelnen 
Komponenten zusammen. Chlorella 
enthält alle lebenswichtigen Amino-
säuren, Nukleinsäure, Fasern, Vita-
mine und Mineralien. Es enthält die 
Vitamine C, Beta-Carotin, B1, B2, B6, 
B12, Niacin, Pantothensäure, Folsäu-

re, Biotin, Cholin, Inositol, PABA, Vi-
tamin E und Vitamin K. Es enthält 
die Mineralien Phosphor, Kalium, 
Magnesium, Schwefel, Eisen, Kalzi-
um, Mangan, Kupfer, Zink, Iod und 
Kobalt. Ausserdem sind verschiede-
ne Enzyme vorhanden, wie et-
wa die beiden Verdauungs-
enzyme Pepsin und 
Chlorophyllase. Der 
C h l o r o ph y l l ge h a l t 
(Chlorophyll = Blatt-
grün) ist fünf- bis 
zehnmal höher 
als in anderen 
Algen oder 
G r ü n p f l a n -
zen. Die un-
ü b e r t r o f f e -
nen Chloro-
phyll-Mengen 
der Chlorella-
Alge sind ins-
besondere für 
die Leber von 
immenser Bedeutung, denn sie 
schützen die Leberzellen vor den 
unzähligen Giften, die tagtäglich in 
den Körper gelangen.

Entgiftungswunder Chlorella 
Vom perfekten Lebensmittel zum 
Super-Entgiftungsmittel: Bei frühe-
ren Studien über Chlorella hatte das 
Augenmerk dem Nährstoffwert ge-
golten. Später wurde aber noch fest-
gestellt, dass die Zellwände der 
Chlorella-Alge Schwermetalle und 
andere giftige Schadstoffe binden 
und aus dem Gewebe lebenswichti-
ger Organe entfernen können. In der 

klassischen Schulmedizin ist der 
Ausdruck «Entgiftung» oder «Ent-
schlackung» heute nicht mehr üb-
lich, sondern findet nur noch um-
gangssprachlichen Gebrauch. Noch 
vor einigen Jahrzehnten wurde von 
Ärzten im Bereich der Humoralpa-
thologie dieser Begriff durchaus 
ganz normal verwendet. Demgegen-
über machen sich viele Mediziner 
heute über die Begriffe Entgiftungs-
kur oder Entschlackung eher lustig. 
Ist es deshalb wirklich berechtigt, 
diese Begriffe völlig abzulehnen und 
als Irrtum abzutun? Gerade in unse-
rer heutigen Zeit hört man fast täg-
lich von «belasteten» Nahrungsmit-
teln. Vielen der zahlreichen organi-
schen Umweltgiften und Schwerme-
tallen können wir uns in unseren 
westlichen Industrienationen nicht 
ausweichen, ob es sich um Fleisch, 
Obst, Gemüse oder Fisch handelt. 
Die Frage ist nicht nur, wie hoch die 
Mengen der einzelnen Toxine (Gifte) 
sind, sondern auch die Kombination 
und deren potenzierende Auswir-
kung. Schlussendlich stellt sich auch 
die Frage nach der Kompensations-
fähigkeit des Organismus, um den 
Belastungen stand zu halten. Der 
grosse Naturheiler und Arzt Paracel-
sus wusste bereits vor über 500 Jah-
ren: «Die Dosis macht das Gift».
Von der Süsswasser-Mikroalge Chlo-
rella ist bekannt, dass sie durch ihre 
Zellmembran wie ein Schwamm die 

Schwermetalle aufnehmen 
kann. Sie bindet toxi-

sche Schwermetalle 
wie Cadmium, 

Nickel, Blei, 
Gold, Platin, 
P a l l a d i u m , 
Queck si lber 
und darüber 
hinaus auch 
gängige Um-
weltgifte wie 

Dioxin, Form-
aldehyd und 

Pestizide. In 
kleinen Dosen 

mobil isiert sie 
Schwermetalle aus dem 

Bindegewebe, nicht aber aus 
den Nervenzellen! Dazu braucht es 
hohe Dosen. Diese Eigenschaften 
haben aber andere Süsswasser-Al-
gen wie die Afa-Alge, die aufgrund 
ihres Aminosäurenprofils vor allem 
auch bei der Entgiftung des Gehirns 
und Nervensystems hilfreich ist. Ei-
ne Kombination der beiden Algen ist 
also bei einer Entgiftung vorzuzie-
hen. Schwermetallgifte werden mit 
Krankheiten in Verbindung ge-
bracht, bei denen die Geisteskräfte 
nachlassen, beispielsweise Demenz 
oder Alzheimer, aber auch mit neu-
rodegenerativen Erkrankungen wie 
Parkinson.

Auch Koriander ist bekannt dafür, dass er Quecksil-
ber aus dem Körper schleusen kann. Die Kombinati-
on mit Chlorella und allenfalls Bärlauch ergibt ein 
Superfood und ganz hervorragendes Entgiftungs-
mittel. Doch viele vertragen die schnelle Wirkung 
des Korianders nicht. Die Reaktionen können un-
angenehm sein. Wegen der hohen Belastung mit 
Giftstoffen zu Beginn der Entgiftung kann oft-
mals der Eindruck von Nebenwirkungen entste-
hen. In Wirklichkeit spürt man aber die Entgif-
tung. Wenn Giftstoffe aus dem Körper entfernt 
werden, können sich Blähungen, Übelkeit, Ma-
genkrämpfe, Durchfall und so weiter einstellen. 
Deshalb ist es ratsam, die Entgiftung sanft und 
langsam durchzuführen. Statt Bärlauch und Kori-
ander bietet sich als sanftere Kombination zu Chlo-
rella das Lavagestein «Zeolith» an. Was Zeolith ge-
nau ist und kann, lesen Sie im nächsten Beitrag.

Aus erster Hand

Besser langsam entgiften

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath
IACH in Mauren und Mitglied der Natur-
heilkunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)

Sinn der TCM ist entstehende Krankheiten 
abzuwehren, bestehende Krankheiten zu 
bekämpfen und die Harmonie zwischen 
Körper und Seele wieder herzustellen. 
Auf natürlichem Weg ohne Nebenwirkung. 
Unsere Behandlungen sind mit einer Zu-
satzversicherung von sämtlichen schwei-
zerischen Krankenkassen anerkannt.  

Gerne können Sie Ihren persönlichen Ter-
min bei uns per Mail oder Telefon buchen.

Unser TCM-Spezialist Dr. Li Ning hat das 
Studium in Peking absolviert und verfügt 
über 30 Jahre Berufserfahrung. Er arbeite-
te unter anderem als Chefarzt und für die 
TCM-Ärztegesellschaft. Dr. Li hat sehr gros-
se Erfahrungen im Bereich von Linderun-
gen chronischer Schmerzen, psychischen 
Beschwerden, wie Depressionen oder 
Angststörungen, sowie bei Verdauungsbe-
schwerden und Atemwegserkrankungen. 
Dr. Li hat ausserhalb von China bereits 
in  England, Deutschland und der Schweiz 
praktiziert.

Dr. Ning Li

-Schmerzen aller Art
-Wechseljahresbeschwerden
-Magen-/Darmbeschwerden
-Allergien
-Menstruationsbeschwerden
-Akne, Neurodermitis, Ekzeme
-Depressionen, Schlafstörungen 
-Rheumabeschwerden
-Tinitus, Schwerhörigkeit
-Panikstörungen 
-und vielem mehr...

Wo hilft TCM am meisten?

 (Symbolfoto: Shutterstock)
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