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„Ein längeres, gesundes Leben ist möglich – sofern
wir von einer Medizin Abstand nehmen, die oftmals
auf Kosten der Lebenserwartung nur Symptome ausschaltet und Schmerzen lindert“, ist der Autor Uwe
Ohmer überzeugt. Selbst chronisch erkrankt, stieß
er auf die revolutionären Behandlungserfolge der
Regenerativen Mitochondrien-Medizin. Und erkannte: „Wenn wir unsere Mikronährstoffdefizite ausgleichen, eingelagerte Schadstoffe ausleiten und
uns in unserer Umwelt weniger Schadstoffen aussetzen, können wir beeinträchtigte Stoffwechselprozesse wieder regenerieren.“
•

•
•

Für Betroffene, die die möglichen Ursachen ihrer Erkrankung verstehen wollen - um mit diesem Wissen die Erkrankung aufzuhalten
Für ganzheitlich denkende Ärzte
Für Menschen, die für ein nachhaltiges Gesundheitssystem eintreten
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Das Kraftwerk des Körpers heilen
Umweltschadstoffe, Mobilfunkwellen,
künstliche und denaturierte Nahrungsmittel – obwohl Menschen immer älter werden, ist der Organismus vielfältigen Belastungen ausgesetzt. Und chronische
Erkrankungen sind auf dem Vormarsch.
„Festgelegte Grenzwerte für Schadstoffbelastungen sind nicht zutreffend, da sie
die genetische Individualität des Einzelnen nicht berücksichtigen können und
nur für einen bestimmten Schadstoff
gelten. Wechselwirkungen mit anderen
Stoffen werden ausgeklammert“, beanstandet Uwe Ohmer in seinem Buch
Chronische Erkrankungen erfolgreich
behandelt mit der Regenerativen Mitochondrien-Medizin. Die Folge: Der Bedarf an bestimmten Vitalstoffen kann um
ein Vielfaches steigen, und der Körper
richtet sich in einer Mangelsituation ein.
Ein Hauptschauplatz des Krankheitsprozesses, der von der Schulmedizin bisher
kaum zur Kenntnis genommen wird.
Mitochondrien versorgen Zellen mit der
erforderlichen Energie. Vermindert sich
die Energie in den Körperzellen, können
sie ihre physiologischen Aufgaben nicht
mehr ausführen und gehen letztendlich
zugrunde. Folglich hat ein Leck im Kraftwerk des Körpers, den Mitochondrien,
fatale Folgen für die Gesundheit. Neueren Erkenntnissen zufolge bei 90 % aller
chronischen Erkrankungen und Alterserkrankungen ein wichtiger Ausgangspunkt.
„Ein lange Zeit bestehendes Defizit lässt
sich wieder ausgleichen“, so Ohmer.
Welche diagnostischen und therapeutischen Wege die Regenerative Mitochondrien-Medizin für verschiedene Erkrankungen beschreitet, zeigt Ohmer anschaulich
in seinem Buch.
„Glücklicherweise befand sich meine
Erkrankung mit dem Namen Amyotrophe
Lateralsklerose, ein Nervenabbau, der in
einen fortschreitenden Muskelschwund
mündet, bei der Diagnose noch in einem
frühen Stadium“, erinnert Ohmer sich an
den Tag, der sein Leben änderte. Labor-

werte konnten die Funktionsstörungen der
Mitochondrien nachweisen – inzwischen ist
die Krankheit vollständig ausgeheilt. Die
Werkzeuge, die ihm geholfen haben, lassen sich Ohmer zufolge unmittelbar auf
andere chronische Erkrankungen übertragen.
Alle Interessierten finden in diesem Buch
viel fundiertes Wissen, wie und warum
diese Medizinrichtung unterstützend und
heilend wirkt. Viele praktische Hinweise,
was zu tun ist und wohin man sich mit den
verschiedenen Krankheitsbildern wenden
kann, sind aufgezeigt. Ärzte und Therapeuten finden im Anhang vertiefte Darstellungen der biochemischen Hintergründe.
„Es gibt andere, sinnvollere Wege als die
konventionelle Medizin. Vielleicht werden
sie eines Tages, wenn viele Menschen sie
hartnäckig fordern, für alle zur Verfügung
stehen“, hofft Ohmer.
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Über den Autoren
Uwe Ohmer (geboren 1963) arbeitete als
staatlich geprüfter Elektrotechniker bei
der Siemens AG. Seit 1999 ist er bei dem
Unternehmen Tyco Electronics beschäftigt. Seit 1997 gilt sein Interesse chronischen Erkrankungen und deren Ursachen,
im Selbststudium erarbeitete er sich die
Zusammenhänge einer ganzheitlichen
Medizin. Dabei gelangte Ohmer zu der
Einsicht, dass bei ca. 90% der chronischen
Erkrankungen eine reduzierte Mitochondrienfunktion mitverantwortlich für das
Krankheitsgeschehen ist – eine Perspektive, die in unserem Gesundheitssystem
bisher brachliegende Behandlungsmöglichkeiten offenlegt.
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Interview mit Uwe Ohmer

Den gestrandeten Organismus zurücklotsen
Was möchten Sie mit diesem Buch erreichen?
Ich plädiere dafür, dass jeder wieder mehr Eigenverantwortung für
seine eigene Gesundheit übernimmt. Denn ein Arzt kann den Lotsendienst nicht leisten, wenn es darum geht, einen gestrandeten
Organismus wieder nachhaltig in ein gutes Fahrwasser zu bringen.
Wie man seinen Körper wieder auslotet, vermittelt das Buch möglichst anschaulich.
Warum ist die Mitochondrien-Medizin so wenig bekannt, wenn
diese doch so hilfreich sein soll?
Das liegt zum einen daran, dass die Erkenntnisse hierzu noch relativ
neu sind.
Zum anderen scheint die Schulmedizin kein großes Interesse zu
haben, diese ermutigende Richtung weiter zu erforschen. Das mag
vielleicht daran liegen, dass es für Pharmakonzerne gewinnbringender ist, relativ teure Medikamente abzusetzen, die das Symptom
behandeln und nicht die Ursache.
Was wäre an unserem Gesundheitssystem Ihrer Meinung nach zu
ändern?
Man sollte das Profitdenken außen vor lassen, wenn es um die Gesundheit von Menschen geht. Damit die Regenerative Mitochondrien-Medizin von der etablierten, konventionellen Medizin akzeptiert wird, braucht es groß angelegte Studien. Hierfür fehlen bisher
die Gelder, obwohl die Behandlungserfolge chronisch Kranker beeindruckend sind. Von jedem verkauften Buch werden 50 Cent an
die ´Internationale Gesellschaft für Regenerative MitochondrienMedizin´ gespendet.

