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Allergien – S.O.S.-Signale 
des Immunsystems

Allergien sind keine eigenständi-
gen Krankheiten. Sie sind Symptome 
(Hinweise) auf ein völlig überlastetes 
Immunsystem. Die Bildung von spe-
zifi schen Immunkörpern ist ein fester, 
integraler Bestandteil der immunologi-
schen Leistungsfähigkeit. Die gesamte 
Immunität ist nur und ausschließlich 
auf der Fähigkeit des Körpers aufge-
baut, sich zu sensibilisieren. Das, was 
als Allergie bezeichnet wird, ist die 
Überdrehung dieses natürlichen Me-
chanismus, eine daraus resultierende 
Kettenreaktion.

Die allergischen Belastungen treten 
zunehmend häufi g auf. Die erste statis-
tische Erhebung wurde 1926 in Zürich 
gemacht. Hierbei zeigte es sich, dass 1 
% der Bevölkerung Allergiker waren. 
1985, also knapp sechzig Jahre später, 
waren es 10 % der Bevölkerung. 1995, 
nur zehn Jahre später, waren es 30 % 
der Bevölkerung. 2000, nur fünf Jahre 
später schon weit mehr als 50 % der 
Bevölkerung.

Die Ursachenforschung zeigt im-
mer deutlicher, dass die zunehmende 
Allergisierungsrate der Bevölkerung 
unmittelbar gekoppelt ist mit der zu-
nehmenden Reizung und Überreizung 
des Immunsystems durch die Umwelt, 
durch Umweltgifte (Toxine), Stress-
belastungen, E-Smogbelastungen, 
Verbrauch von Allopathie (chemische 
Medikamente) etc.

Die zunehmende Häufigkeit von 
Allergikern im Baby- und Kindesalter 
liegt wahrscheinlich in der Störung 
einer richtigen Entwicklung der Darm-
f lora. Schon bei der Klinik-Geburt 
kommt es nicht mehr zum Kontakt 
mit den natürlichen Keimen, die für 
die Bildung der ersten Bakterienschicht 
verantwortlich sind. Der Aufbau ei-
ner stabilen Darmfl ora benötigt etwa 
dreieinhalb Jahre. Eine ausgewogene 
Ernährung unterstützt in optimaler 
Weise den Aufbau der Darmfl ora und 
die Entwicklung der Enzymgitter im 
Darm. Kommt es durch Mangeler-
nährung, durch Fehlernährung (die 
„moderne“ Kost: viel Zucker, viel De-
naturiertes), frühzeitiger Gabe von 
Pharmazeutika, besonders Antibiotika, 
zu Entwicklungsbehinderungen, dann 
manifestiert sich im Kindesalter eine 

dysbakterische Ausgangsleistung. Es 
kommt zu Allergien, insbesondere zu 
Nahrungsmittelallergien.

Dass Allergien eine Fülle von Belas-
tungen und eine Vielzahl von Krank-
heitsproblemen ursächlich hervorrufen 
oder unterschwellig daran beteiligt sind 
(besonders chronische Erkrankungen/
Belastungen), wird noch viel zu wenig 
in der Diagnostik berücksichtigt. Denn 
Allergene reizen und überstimulieren 
das System und machen es so reakti-
onsunfähig gegenüber entsprechenden 
Heilreizen, oder es steht zum Ablauf 
eines Heilreizes nicht mehr genügend 
körpereigene Energie zur Verfügung, 
da diese in der allergischen Reaktion 
verbraucht worden ist. 

Allergieursachen
Hier können prinzipiell drei Grup-

pen unterschieden werden:

die primären oder zentralen Nah-
rungsmittelallergien,
Folgebelastung einer massiven 
Stressbelastung des Immunsys-
tems durch Vergiftungserschei-
nungen (z. B. Schwermetalle), 
durch Milieuverschiebungen (z. 
B. Pilzbefall).
Die dritte Gruppe bedarf einer ge-
naueren medizinischen Abklärung: 
Die Allergien, die auf hormoneller 
Dysregulation beruhen.

Allergieauslöser
Damit sind diejenigen Dinge ge-

meint, die nun die Allergie in die 
Erscheinungsform treten lassen, die 
quasi das Fass zum Überlaufen brin-
gen. An erster Stelle die primären 

•

•

•

oder zentralen Nahrungsmittelallergi-
en. Eine Milieuverschiebung auf den 
Schleimhäuten (z. B. in den Nasenne-
benhöhlen ) führt zur Pollenallergie. 
Eine massive Stressbelastung hat eine 
Schwächung des Immunsystems zur 
Folge, ebenso Vergiftungen (z. B. 
Schwermetalle) oder Elektrosmog.

Es ist also absolut streng zu un-
terscheiden zwischen Allergieursa-
chen und den Allergieauslösern!

Die Zentrale
Es geht hier um ein 400 m2 großes 

Schleimhautsystem. Hier findet die 
Verdauung von Nahrungsmitteln statt. 
Die Resorption versorgt den Körper 
und damit unseren Stoffwechselbedarf. 
Der Darm ist unser zentrales Stoff-
wechselorgan. Es ist das wichtigste 
Ausscheidungsorgan von Schlacken 
und Giften. Es ist der wichtigste Ort 
(die Wiege) der Immunstimulation.

Alle übrigen Schleimhäute des Kör-
pers werden vom Darm beeinf lusst 
bzw. der Zustand der übrigen Schleim-
häute ist vom Darm abhängig. So gibt 
es keine Belastung der Lunge, keine 
Belastung der Nasennebenhöhlen, 
keine Belastung der Harnwege oder 
der Haut, die nicht ihre Entsprechung 
im Darm hat. In der Regel ist sogar 
ihre Ursache in der Darmproblematik 
zu finden. Ein chinesischer Spruch 
verdeutlicht dies:

Alles, was die Lunge nicht aus-
scheiden kann, muss der Darm 
ausscheiden.
Alles, was der Darm nicht aus-
scheiden kann, muss die Niere 
ausscheiden.
Alles, was die Niere nicht aus-
scheiden kann, muss die Haut 
ausscheiden.
Alles was die Haut nicht ausschei-
den kann, führt zum Tod.

Auch Hippokrates erkannte die 
Bedeutung des Darms als ein zentrales 
Organ. Er formulierte: „Der Tod sitzt 
im Darm“.

Die Bedeutung einer intakten 
Darmfl ora

Der Darm muss innen verdauen, 
was ihm von außen zugeführt wird. 
Er hat keine Entscheidungsfreiheit. 

•

•

•

•

Mikroskopisch vergrößerter Blick auf die Darm-
wand einer Maus, die mit einer normalen Mi-
krofl ora besiedelt ist.
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Die Schleimhaut im Verdauungska-
nal ist in ständiger Verbindung zur mi-
krobiellen und stoffl ichen Außenwelt. 
Entwicklungsgeschichtlich kann man 
den Verdauungsschlauch als „Wiege des 
Immunsystems“ betrachten. Tatsäch-
lich sind bei Mensch und Wirbeltier 
über 80 % der gesamten körpereigenen 
Abwehreinrichtungen im Verdauungs-
schlauch anzutreffen. Die Ausbildung 
und Leistung dieses Abwehrsystems ist 
direkt abhängig von der Gegenwart einer 
Mikrofl ora.

Das 400 m2 große offene System 
des Darms kennzeichnet die enorme 
Bedeutung, die der Darm in der Ausein-
andersetzung mit der Umwelt hat. Etwa 
fünfhundert verschiedene Bakterienarten 
sind an der gesunden bakteriellen Barri-
ere beteiligt. Die Gesamtzahl der Bakte-
rien im Darm ist zehn- bis hundertmal 
größer als die Anzahl aller Körperzellen 
des Menschen zusammengenommen. 
Wie ein dichter Rasen bekleidet diese 
Bakterienschicht die Darmwand, wie ein 
Rasen den Boden im Garten.

Eine intakte, funktionierende Darm-
fl ora wird als „eubiotisch“ bezeichnet. 
Eine Darmfl ora, die erhebliche Abwei-
chungen von der Norm erkennen lässt, 
wird als „dysbiotisch“ bezeichnet.

Möglichkeiten der Dysbakterie
Am bedeutendsten sind heutzutage 

die Ernährungseinf lüsse, speziell der 
erhöhte Konsum von Einfachzuckern, 
der Genuss von zu viel Säuerndem, ins-
besondere auch der Säure bildenden Ge-
nussmittel wie Weißzucker, Kaffee etc.

Einseitige Ernährung: z. B. zu viel 
Eiweiß, zu viel Kohlenhydrate, fettreiche 
Kost, mindert die Produktion der für die 
Verdauung notwendigen Enzymmuster. 
Vermehrte Verwendung von Pharma-
zeutika, wie Antibiotika, Immunsup-
pressiva, Abführmittel, Säureblocker etc. 
wirken sich immer dysregulierend auf die 
Darmfl ora aus.

Selbst Strahlen- und E-Smog-Belas-
tungen wirken sich unmittelbar auf die 
bakterielle Besiedelung im Darm aus. 
Eine weitere Belastung für die Darmfl ora 
stellt auch eine permanente Stressbelas-
tung dar.

Doch die zentralsten Allergene für 
den Menschen sind die Nahrungsmittel: 
Kuhmilch und Weizen – in der Verwen-
dung der heutigen Form.

Die Kuhmilch
In der freien Natur nimmt kein er-

wachsenes Tier Muttermilch zu sich. 
In der freien Natur ist es kaum möglich 
(nur in seltensten Notsituationen) dass 
ein Jungtier die Milch eine Amme ak-
zeptiert. Dies ist nur in Gefangenschaft, 
wie dem Zoo, möglich.

Zur Verarbeitung der Kuhmilch im 
menschlichen Darm werden Eiweiß 
spaltende Enzyme, u. a. Laktase, benö-
tigt. Die altersbedingte Abnahme der 
Kuhmilch-Eiweiß-spaltenden Enzyme 
im Darm ist ein physiologischer (nor-
maler) Vorgang. Die Verwendung von 
Kuhmilch ist in vielen Ländern völlig 
unbekannt. Viele Asiaten und Afrikaner 
haben einen absoluten Laktasemangel 
und vertragen sie somit nicht. Interessan-
terweise sind gerade in diesen Ländern 
Erkrankungen wie die Osteoporose weit-
gehend unbekannt. Kuhmilch gleicht der 
menschlichen Muttermilch um ein Viel-
faches weniger, als andere Milcharten wie 
z. B. Schafsmilch oder Ziegenmilch.

Beim vielgepriesenen Kalziumgehalt 
wird leider übersehen (oder auch absicht-
lich verschwiegen), dass zur Freigabe des 
Kalziums die Kuhmilch auch verdaut 
werden muss (Laktasemangel). Zusätz-
lich verbraucht der Körper zum Abpuf-
fern der Milchsäure wiederum Kalzium 
(das er sich aus den Knochen [!] holt). 
Der Kalziumgehalt kann so hoch sein, 
dass es zu Blockaden im Lymphsystem 
des Körpers kommen kann und damit zu 
einer eher negativen Reaktion denn einer 
positiven. Zusätzlich hat die Kuhmilch 
einen sehr hohen Fettgehalt.

Doch der wichtigste Faktor ist die 
industrielle Aufbereitung der Kuhmilch. 
Durch die Homogenisierung, die Pas-
teurisierung, die Ultrahocherhitzung 
(H-Milch) erfährt die Kuhmilch eine 
massive Veränderung. Sie wird dadurch 
avital und zählt somit zu den toten Nah-
rungsmitteln (Brucker: Sie ist tot wie 
eine Leiche, die man sicherheitshalber 
nochmal erschossen hat). Durch die 
verschiedenen Industrievorgänge kommt 
es zu einer zweihundertfachen Vergrö-
ßerung der Oberfläche, und damit zu 
einem zweihundertfach höheren Aller-
giepotenzial. Da bei einer Kuhmilch-Al-
lergie häufi g eine verstärkte Neigung zur 
Fäulnisdypepsie (durch Fehlverdauung) 
mit einher geht, wird sie nicht als solche 
erkannt oder beachtet. Die Milieuver-
schiebung durch Kuhmilch begünstigt 
insbesondere die Belastung durch Pa-
rasiten, wie Ascariden (Würmer), die 
dann wieder als eigenständige Krankheit 
angesehen wird.

Der Weizen
Weizen ist das zweitwichtigste Aller-

gen. Durch die Hochzüchtung des Ur-
weizens (Dinkel, Kalmut) in seine heu-
tige Form hat der Weizen das höchste 
Allergiepotenzial aller Getreidesorten.

Während noch bis vor wenigen Jahr-
zehnten fast jeder Bäcker (heute wieder 
vereinzelt) seine eigene Brotspezialität 
hatte, f inden wir nunmehr fast aus-
schließlich Brot- und Brötchensorten 
in den Regalen, die aus Fertigmehl-
mischungen hergestellt sind. Diesen 
werden zur Haltbarkeit und besseren 
Backergebnissen Chemikalien und 
Emulgatoren beigefügt. Dies wiederum 
hat den Nebeneffekt der Möglichkeit 
von Schimmelpilz-Bildung.

Da Weizen mittlerweile sehr preis-
günstig ist, ist er auch in den industriell 
gefertigten Speisen und der industriell 
gefertigten Nahrung im großen Maße 
enthalten.

Die Diagnose einer Schimmelpilzbe-
lastung im menschlichen Organismus 
löst meist ein Unverständnis aus. Denn 
Schimmelpilz wird fast nur in Zusam-
menhang mit Feuchtigkeit in Räumen 
gebracht. Kaum bekannt ist, dass die 
Verwendung von Schimmelpilzen zur 
preisgünstigen Herstellung von Kon-
servierungsmitteln (quasi alle E-Num-
mern, Emulgatoren, Geschmacksver-
stärkern) dient. Ebenfalls problematisch 
ist die Herstellung der Medikamente 
auf Schimmelpilzbasis wie Antibioti-
ka, Antiallergika, Cortisonpräparate, 
Enzympräparate, Hormonpräparate. 
Auch die Konservierungsmittel z. B. 
in Augentropfen oder Asthmasprays 
sind in der Regel auf Schimmelpilzbasis 
aufgebaut. Die Schimmelpilze sind es 
auch, die sich auf einen Stoff aufsetzen 
können und ihn so unverträglich ma-
chen können (carry-over-Effekt).

So können Lebensmittel, die eigent-
lich verträglich sind (z. B. Biogetreide), 
durch fehlerhafte Lagerung mit Pilz 
kontaminiert werden und somit Aller-
gien auslösen.

In der Tierhaltung können natürlich 
die über das Futter aufgenommenen 
Schimmelpilze auch beim Menschen 
wirksam sein. Denn auch die tierärzt-
lich verwendeten Mittel sind auf Schim-
melpilzbasis. 

Wenig bekannt ist die Kettenre-
aktion zwischen Schimmelpilzen und 
Pollen. Die klebrigen Birkenpollen z. B. 
können sich in der feuchten Umgebung 
des Frühjahrs perfekt mit Schimmelpil-
zen beladen und können somit die ei-
gentliche Allergie-Ursache darstellen.

Deshalb sollte bei Heuschnupfen-
Allergikern auch die Möglichkeit einer 
Schimmelpilz-Belastung in Betracht 
gezogen werden. Besonders problema-
tisch ist das Afl atoxin (vom Aspergillus 

C. albicans aufeiner Dünndarmschleimhaut.
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niger stammend), das vor allen Dingen 
in Nussprodukten vorkommt.

Der Allergiezug
Hierunter ist zu verstehen, dass die ei-

gentliche Allergie-Ursache, die Lokomo-
tive, wie z. B. die Kuhmilch, die anderen 
Allergiereaktionen, die Waggons (die Al-
lergie-Auslöser) wie eine Kettenreaktion, 
wie einen Zug hinter sich herzieht. Die 
eigentliche Ursache, die Kuhmilchal-
lergie, tritt hierbei häufi g nicht mit in 
Erscheinung, wohl aber die ganzen nach-
folgenden Kettenreaktionen. 

Wie dargestellt, kann sich eine 
Grundnahrungsmittel-Allergie (Kuh-
milch, Weizen, Hefe, Eiweiß etc.) nur 
dann manifestieren, wenn die Darm-
fl ora erhebliche Mängel aufweist. Eine 
Allergie-Testung, in welcher Form auch 
immer, ist aus dieser Betrachtungsweise 
dann wohl nicht relevant. Eine Blutun-
tersuchung z. B. auf bis zu dreihundert 
(!) möglicherweise in Frage kommende 
Allergie-auslösende Substanzen ist ein 
Zufalls-Spiel. Eine Untersuchung, die 
dann evt. ein Ergebnis zeigt, dass über 
hundert Substanzen als Allergie-Aus-
löser differenziert wurden, verursacht 
sicherlich Frust, und damit schon wieder 
Stress. Dabei wird nämlich auch nicht 
beachtet, dass sich allergische Reaktio-
nen gegenseitig aufschaukeln können 
(allergische Diathese).

Die Belastung durch Pilze (z. B. can-
dida albicans), Bakterien, Parasiten, 
Schwermetalle und Umweltchemikalien 
sind weitere Kombinationen einer aller-
gischen Kettenreaktion. In diesem Sinne 
gibt es die Allergie-Sammler.

Therapie allergischer 
Erkrankungen

Soll eine allergische Symptomatik 
auf Dauer aufgelöst werden, so muss das 
Übel an der Wurzel (Ursache) gepackt 
werden. Das heißt klar und deutlich: 
Ohne eine Grundsanierung des Darmes 
ist jeder Therapieversuch einer Aller-
gie nur ein halbe Sache (oder auch ein 
Kunstfehler?). Doch nur einfach Darm-
keime, Enzyme oder ähnliche Produkte 
einzunehmen, kann nicht zum Erfolg 
führen. Im Gegenteil, es kann dadurch 
zur Verschlechterung der Abwehrlage 
führen. Auf eine fehlbesiedelte Darm-
schleimhaut treffen nun Substanzen, 
die nicht ordnungsgemäß aufgespal-
ten werden können. Schon entstehen 
neue unverwertbare Produkte, die dem 
Ausscheidungsprozess neuen Stress ver-
ursachen. So wie bei einem Rasen im 
Garten erst das Unkraut entfernt werden 
muss, damit neuer, schöner Rasen wieder 
anwachsen kann, so muss als erstes die 
Darmschleimhaut befreit werden von 
störenden Übeltätern, mit welcher Me-
thode auch immer. 

Erst nach der Bereinigung und Hei-
lung der Darmschleimhaut ist eine Neu-
ansiedelung von gesunden Keimen mög-
lich. Ist die intakte Darmflora wieder 
herstellt, kann die systemische Entgif-
tung unter Berücksichtigung verschiede-
ner Maßnahmen vorgenommen werden. 
Eine gleichzeitige Darmsanierung und 
Organ-Entgiftung könnte wiederum 
zur Überlastung der Ausscheidung über 
den Darm führen. Ansiedelung der ge-
sunden, notwendigen Keime könnte 
verzögert oder gar verhindert werden. 

Erst wenn das Immunsystem wieder 
geschlossen ist, ist es möglich, die aus 

dem Gewebe gelösten Toxine (Gifte) 
über das Ausleitungssystem nach außen 
abzutransportieren. Die beteiligten Or-
gane sind: Lunge, Leber, Magen, Darm, 
Niere, Blase und Haut.

Jedem, der noch nicht mit einer All-
ergie oder einer chronischen Erkrankung 
belastet ist, meinen Glückwunsch. Be-
achten Sie weiterhin, oder ab sofort, die 
sorgfältige Pfl ege Ihres Darms.

Allen, die in irgendeiner Art und 
Weise betroffen sind, wünsche ich einen 
Therapeuten, der um diese Zusammen-
hänge weiß und seine Therapie dement-
sprechend ausrichtet. �

Unser Verdauungssystem.
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•

•

•

•

Mikroskopisch vergrößerter Blick auf die Darm-
wand einer Maus, die mit einer normalen Mi-
krofl ora besiedelt ist.
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Die Schleimhaut im Verdauungska-
nal ist in ständiger Verbindung zur mi-
krobiellen und stoffl ichen Außenwelt. 
Entwicklungsgeschichtlich kann man 
den Verdauungsschlauch als „Wiege des 
Immunsystems“ betrachten. Tatsäch-
lich sind bei Mensch und Wirbeltier 
über 80 % der gesamten körpereigenen 
Abwehreinrichtungen im Verdauungs-
schlauch anzutreffen. Die Ausbildung 
und Leistung dieses Abwehrsystems ist 
direkt abhängig von der Gegenwart einer 
Mikrofl ora.

Das 400 m2 große offene System 
des Darms kennzeichnet die enorme 
Bedeutung, die der Darm in der Ausein-
andersetzung mit der Umwelt hat. Etwa 
fünfhundert verschiedene Bakterienarten 
sind an der gesunden bakteriellen Barri-
ere beteiligt. Die Gesamtzahl der Bakte-
rien im Darm ist zehn- bis hundertmal 
größer als die Anzahl aller Körperzellen 
des Menschen zusammengenommen. 
Wie ein dichter Rasen bekleidet diese 
Bakterienschicht die Darmwand, wie ein 
Rasen den Boden im Garten.

Eine intakte, funktionierende Darm-
fl ora wird als „eubiotisch“ bezeichnet. 
Eine Darmfl ora, die erhebliche Abwei-
chungen von der Norm erkennen lässt, 
wird als „dysbiotisch“ bezeichnet.

Möglichkeiten der Dysbakterie
Am bedeutendsten sind heutzutage 

die Ernährungseinf lüsse, speziell der 
erhöhte Konsum von Einfachzuckern, 
der Genuss von zu viel Säuerndem, ins-
besondere auch der Säure bildenden Ge-
nussmittel wie Weißzucker, Kaffee etc.

Einseitige Ernährung: z. B. zu viel 
Eiweiß, zu viel Kohlenhydrate, fettreiche 
Kost, mindert die Produktion der für die 
Verdauung notwendigen Enzymmuster. 
Vermehrte Verwendung von Pharma-
zeutika, wie Antibiotika, Immunsup-
pressiva, Abführmittel, Säureblocker etc. 
wirken sich immer dysregulierend auf die 
Darmfl ora aus.

Selbst Strahlen- und E-Smog-Belas-
tungen wirken sich unmittelbar auf die 
bakterielle Besiedelung im Darm aus. 
Eine weitere Belastung für die Darmfl ora 
stellt auch eine permanente Stressbelas-
tung dar.

Doch die zentralsten Allergene für 
den Menschen sind die Nahrungsmittel: 
Kuhmilch und Weizen – in der Verwen-
dung der heutigen Form.

Die Kuhmilch
In der freien Natur nimmt kein er-

wachsenes Tier Muttermilch zu sich. 
In der freien Natur ist es kaum möglich 
(nur in seltensten Notsituationen) dass 
ein Jungtier die Milch eine Amme ak-
zeptiert. Dies ist nur in Gefangenschaft, 
wie dem Zoo, möglich.

Zur Verarbeitung der Kuhmilch im 
menschlichen Darm werden Eiweiß 
spaltende Enzyme, u. a. Laktase, benö-
tigt. Die altersbedingte Abnahme der 
Kuhmilch-Eiweiß-spaltenden Enzyme 
im Darm ist ein physiologischer (nor-
maler) Vorgang. Die Verwendung von 
Kuhmilch ist in vielen Ländern völlig 
unbekannt. Viele Asiaten und Afrikaner 
haben einen absoluten Laktasemangel 
und vertragen sie somit nicht. Interessan-
terweise sind gerade in diesen Ländern 
Erkrankungen wie die Osteoporose weit-
gehend unbekannt. Kuhmilch gleicht der 
menschlichen Muttermilch um ein Viel-
faches weniger, als andere Milcharten wie 
z. B. Schafsmilch oder Ziegenmilch.

Beim vielgepriesenen Kalziumgehalt 
wird leider übersehen (oder auch absicht-
lich verschwiegen), dass zur Freigabe des 
Kalziums die Kuhmilch auch verdaut 
werden muss (Laktasemangel). Zusätz-
lich verbraucht der Körper zum Abpuf-
fern der Milchsäure wiederum Kalzium 
(das er sich aus den Knochen [!] holt). 
Der Kalziumgehalt kann so hoch sein, 
dass es zu Blockaden im Lymphsystem 
des Körpers kommen kann und damit zu 
einer eher negativen Reaktion denn einer 
positiven. Zusätzlich hat die Kuhmilch 
einen sehr hohen Fettgehalt.

Doch der wichtigste Faktor ist die 
industrielle Aufbereitung der Kuhmilch. 
Durch die Homogenisierung, die Pas-
teurisierung, die Ultrahocherhitzung 
(H-Milch) erfährt die Kuhmilch eine 
massive Veränderung. Sie wird dadurch 
avital und zählt somit zu den toten Nah-
rungsmitteln (Brucker: Sie ist tot wie 
eine Leiche, die man sicherheitshalber 
nochmal erschossen hat). Durch die 
verschiedenen Industrievorgänge kommt 
es zu einer zweihundertfachen Vergrö-
ßerung der Oberfläche, und damit zu 
einem zweihundertfach höheren Aller-
giepotenzial. Da bei einer Kuhmilch-Al-
lergie häufi g eine verstärkte Neigung zur 
Fäulnisdypepsie (durch Fehlverdauung) 
mit einher geht, wird sie nicht als solche 
erkannt oder beachtet. Die Milieuver-
schiebung durch Kuhmilch begünstigt 
insbesondere die Belastung durch Pa-
rasiten, wie Ascariden (Würmer), die 
dann wieder als eigenständige Krankheit 
angesehen wird.

Der Weizen
Weizen ist das zweitwichtigste Aller-

gen. Durch die Hochzüchtung des Ur-
weizens (Dinkel, Kalmut) in seine heu-
tige Form hat der Weizen das höchste 
Allergiepotenzial aller Getreidesorten.

Während noch bis vor wenigen Jahr-
zehnten fast jeder Bäcker (heute wieder 
vereinzelt) seine eigene Brotspezialität 
hatte, f inden wir nunmehr fast aus-
schließlich Brot- und Brötchensorten 
in den Regalen, die aus Fertigmehl-
mischungen hergestellt sind. Diesen 
werden zur Haltbarkeit und besseren 
Backergebnissen Chemikalien und 
Emulgatoren beigefügt. Dies wiederum 
hat den Nebeneffekt der Möglichkeit 
von Schimmelpilz-Bildung.

Da Weizen mittlerweile sehr preis-
günstig ist, ist er auch in den industriell 
gefertigten Speisen und der industriell 
gefertigten Nahrung im großen Maße 
enthalten.

Die Diagnose einer Schimmelpilzbe-
lastung im menschlichen Organismus 
löst meist ein Unverständnis aus. Denn 
Schimmelpilz wird fast nur in Zusam-
menhang mit Feuchtigkeit in Räumen 
gebracht. Kaum bekannt ist, dass die 
Verwendung von Schimmelpilzen zur 
preisgünstigen Herstellung von Kon-
servierungsmitteln (quasi alle E-Num-
mern, Emulgatoren, Geschmacksver-
stärkern) dient. Ebenfalls problematisch 
ist die Herstellung der Medikamente 
auf Schimmelpilzbasis wie Antibioti-
ka, Antiallergika, Cortisonpräparate, 
Enzympräparate, Hormonpräparate. 
Auch die Konservierungsmittel z. B. 
in Augentropfen oder Asthmasprays 
sind in der Regel auf Schimmelpilzbasis 
aufgebaut. Die Schimmelpilze sind es 
auch, die sich auf einen Stoff aufsetzen 
können und ihn so unverträglich ma-
chen können (carry-over-Effekt).

So können Lebensmittel, die eigent-
lich verträglich sind (z. B. Biogetreide), 
durch fehlerhafte Lagerung mit Pilz 
kontaminiert werden und somit Aller-
gien auslösen.

In der Tierhaltung können natürlich 
die über das Futter aufgenommenen 
Schimmelpilze auch beim Menschen 
wirksam sein. Denn auch die tierärzt-
lich verwendeten Mittel sind auf Schim-
melpilzbasis. 

Wenig bekannt ist die Kettenre-
aktion zwischen Schimmelpilzen und 
Pollen. Die klebrigen Birkenpollen z. B. 
können sich in der feuchten Umgebung 
des Frühjahrs perfekt mit Schimmelpil-
zen beladen und können somit die ei-
gentliche Allergie-Ursache darstellen.

Deshalb sollte bei Heuschnupfen-
Allergikern auch die Möglichkeit einer 
Schimmelpilz-Belastung in Betracht 
gezogen werden. Besonders problema-
tisch ist das Afl atoxin (vom Aspergillus 

C. albicans aufeiner Dünndarmschleimhaut.
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niger stammend), das vor allen Dingen 
in Nussprodukten vorkommt.

Der Allergiezug
Hierunter ist zu verstehen, dass die ei-

gentliche Allergie-Ursache, die Lokomo-
tive, wie z. B. die Kuhmilch, die anderen 
Allergiereaktionen, die Waggons (die Al-
lergie-Auslöser) wie eine Kettenreaktion, 
wie einen Zug hinter sich herzieht. Die 
eigentliche Ursache, die Kuhmilchal-
lergie, tritt hierbei häufi g nicht mit in 
Erscheinung, wohl aber die ganzen nach-
folgenden Kettenreaktionen. 

Wie dargestellt, kann sich eine 
Grundnahrungsmittel-Allergie (Kuh-
milch, Weizen, Hefe, Eiweiß etc.) nur 
dann manifestieren, wenn die Darm-
fl ora erhebliche Mängel aufweist. Eine 
Allergie-Testung, in welcher Form auch 
immer, ist aus dieser Betrachtungsweise 
dann wohl nicht relevant. Eine Blutun-
tersuchung z. B. auf bis zu dreihundert 
(!) möglicherweise in Frage kommende 
Allergie-auslösende Substanzen ist ein 
Zufalls-Spiel. Eine Untersuchung, die 
dann evt. ein Ergebnis zeigt, dass über 
hundert Substanzen als Allergie-Aus-
löser differenziert wurden, verursacht 
sicherlich Frust, und damit schon wieder 
Stress. Dabei wird nämlich auch nicht 
beachtet, dass sich allergische Reaktio-
nen gegenseitig aufschaukeln können 
(allergische Diathese).

Die Belastung durch Pilze (z. B. can-
dida albicans), Bakterien, Parasiten, 
Schwermetalle und Umweltchemikalien 
sind weitere Kombinationen einer aller-
gischen Kettenreaktion. In diesem Sinne 
gibt es die Allergie-Sammler.

Therapie allergischer 
Erkrankungen

Soll eine allergische Symptomatik 
auf Dauer aufgelöst werden, so muss das 
Übel an der Wurzel (Ursache) gepackt 
werden. Das heißt klar und deutlich: 
Ohne eine Grundsanierung des Darmes 
ist jeder Therapieversuch einer Aller-
gie nur ein halbe Sache (oder auch ein 
Kunstfehler?). Doch nur einfach Darm-
keime, Enzyme oder ähnliche Produkte 
einzunehmen, kann nicht zum Erfolg 
führen. Im Gegenteil, es kann dadurch 
zur Verschlechterung der Abwehrlage 
führen. Auf eine fehlbesiedelte Darm-
schleimhaut treffen nun Substanzen, 
die nicht ordnungsgemäß aufgespal-
ten werden können. Schon entstehen 
neue unverwertbare Produkte, die dem 
Ausscheidungsprozess neuen Stress ver-
ursachen. So wie bei einem Rasen im 
Garten erst das Unkraut entfernt werden 
muss, damit neuer, schöner Rasen wieder 
anwachsen kann, so muss als erstes die 
Darmschleimhaut befreit werden von 
störenden Übeltätern, mit welcher Me-
thode auch immer. 

Erst nach der Bereinigung und Hei-
lung der Darmschleimhaut ist eine Neu-
ansiedelung von gesunden Keimen mög-
lich. Ist die intakte Darmflora wieder 
herstellt, kann die systemische Entgif-
tung unter Berücksichtigung verschiede-
ner Maßnahmen vorgenommen werden. 
Eine gleichzeitige Darmsanierung und 
Organ-Entgiftung könnte wiederum 
zur Überlastung der Ausscheidung über 
den Darm führen. Ansiedelung der ge-
sunden, notwendigen Keime könnte 
verzögert oder gar verhindert werden. 

Erst wenn das Immunsystem wieder 
geschlossen ist, ist es möglich, die aus 

dem Gewebe gelösten Toxine (Gifte) 
über das Ausleitungssystem nach außen 
abzutransportieren. Die beteiligten Or-
gane sind: Lunge, Leber, Magen, Darm, 
Niere, Blase und Haut.

Jedem, der noch nicht mit einer All-
ergie oder einer chronischen Erkrankung 
belastet ist, meinen Glückwunsch. Be-
achten Sie weiterhin, oder ab sofort, die 
sorgfältige Pfl ege Ihres Darms.

Allen, die in irgendeiner Art und 
Weise betroffen sind, wünsche ich einen 
Therapeuten, der um diese Zusammen-
hänge weiß und seine Therapie dement-
sprechend ausrichtet. �

Unser Verdauungssystem.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


