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Bauwerksintegrierte Photo-
voltaik (BIPV) zur Stromer-
zeugung

2019 wurden nur noch 35 1Wind-
kraftanlagen gebaut. Gesetzgeberi-
sche Auflagen und der Widerstand in
der Bevölkerung stehen einem weite-
ren Ausbau an Land entgegen. Die
Photovoltaik kann die Lücke schlie-
ßen, die für eine weitere CO2-Reduzie-
rung notwendig ist, wenn die Module
nicht nur auf das Dach montiert wer-
den, sondern integraler Bestandteil der
Gebäudehülle oder anderer Bauwerke
wie Lärmschutzwänden werde.

Sie übernehmen gleichzeitig wichti-
ge Funktionen wie Schutz vor Witte-

rungseinflüssen oder spenden Schat-
ten und sorgen im Zusammenhang
mit Isolation für eine Kühlung der
Gebäude. 

2016 wurde die Allianz Bauwerksin-
tegrierte Photovoltaik gegründet. Dr.
Björn Rau leitet bisher die unabhängi-
ge Beratungsstelle für BIPV am Helm-
holtzzentrum in Berlin und ist seit kur-
zem im Vorstand der Allianz BIPV1.

Ingenieure, Architekten und nam-
hafte Forschungsinstitute wie das
Zentrum für Sonnenenergie- und
Wasserstoff-Forschung Baden-Würt-
temberg (ZSW), das Fraunhofer-In-
stitut für Solare Energiesysteme
(ISE) und das Helmholtz-Zentrum
Berlin (HBZ) für Materialien und
Solarenergie GmbH sind Mitglieder.

In der Beratunggstelle werden
Architekten wie auch Hersteller von

Modulen zusammen-
gebracht, um auch die
ästhetischen Wirkun-
gen des Gebäudekom-
plexes zu berücksichti-
gen. Dünnschicht-So-
larzellen (CIGS-Zellen)
können heute in vielen
Farben hergestellt wer-
den, von Weiß über
Rot und Grün bis zu
Magenta. Es kann
auch die Kachelung
bisheriger Silziummo-
dule entfallen.

Die Energieagentur
NRW schreibt dazu im
Oktober 20192: ”Noch aber ist der
Anteil der bauwerksintegrierten Photo-
voltaik (BIPV) in Deutschland klein.
Dabei seien geeignete Flächen an
Gebäuden mehr als ausreichend vor-
handen, sagen Wissenschaftler des
Fraunhofer-Instituts für Solare Ener-
giesysteme ISE. Ihren Berechnungen
zufolge3 birgt diese Variante ein ‘tech-
nisch plausibel verwertbares Poten-
zial‘ von 1’400 Gigawatt. Das wäre fast
drei Mal so viel Erzeugungsleistung
wie die 500 Gigawatt, die die Wissen-
schaftler vom Fraunhofer Institut ISE
für notwendig erachten, wenn
Deutschland seine Klima- und Erneu-
erbare-Energien-Ausbauziele errei-

chen soll. Derzeit sind bundesweit
nach Fraunhofer-Angaben 48 Giga-
watt Photovoltaik installiert. Rund 75
Prozent auf Dächern, der Rest in Frei-
flächenanlagen. ‘Die gesamte instal-
lierte Leistung muss im Zuge der Ener-
giewende auf das bis zu 10-fache
erhöht werden’, sagt Harry Wirth vom
Fraunhofer ISE.”

Kurz gesagt: 48 GW sind in Deutsch-
land an PV-Anlagen installiert, 500 GW
sind erforderlich, 1400 GW sind auf
Grund von Berechnungen möglich.

Das Helmholtz-Zentrum forscht
selbst an Modulen und meldet gerade,
dass der Wirkungsgrad von Dünn-
schicht-Solarzellen heute bei fast 18%

Bewusstseinswandel für eine umfassende
solare Wasserstoffwirtschaft

Werner Rückamp, Physiklehrer i.R.
Teil 3

Semitransparente PV-Elemente auf dem Dach des TGV-
Bahnhofs in Perpignan/Frankreich.

Neue PV-Elemente lassen sich in Fassaden integrieren. Als besonders gelungenes
Beispiel gilt die Copenhagen International School.  



liegt, ein Wert, den früher die besten
monokristallinen Module aus Silizium
hatten. Das HBZ forscht an Tandem-
zellen aus Perowskiten und Silizium
Für die Optik und die Lichtverhältnisse
interessant sind die Module in ver-
schiedenen Transparenzgraden

Wenn ganze Fassaden mit PV ver-
sehen werden, dann darf man die
Effizienz nicht mit einer Südlage auf
dem Dach vergleichen, sondern mit
einer Stein- oder Metallfassade, die
keinen Strom erzeugt.

Um die Klimaziele zu erreichen,
muss der Gebäudebestand bis ca.
2050 fast klimaneutral sein. Die
Gebäude tragen so zur dezentralen
Energieversorgung und Speicherung
bei. Dafür gibt es in allen Städten noch
kaum genutzte Möglichkeiten.

Pufferspeicher für Wasser-
stoff

Salz kommt weltweit als Sediment-
gestein vor. Die Mächtigkeit der ein-
zelnen Schichten liegt zwischen Me-
tern und Kilometern. Sie entstanden
durch das Austrocknen salzreicher
Meere. In Norddeutschland gibt es
schon viele Kavernen für Erdgas in
diesen Salzschichten. Von den 114
Kavernen von Epe (bei Gronau an
der holländischen Grenze) werden
75 als Erdgasspeicher und 3 als
Erdölspeicher genutzt. Sie liegen
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Schematische Darstellung typischer Anwendungen von bauwerksintegrierter Photovoltaik. Vergleichend ist auch eine klassische
Aufdachanlage dargestellt.

Wohnhaus Solaris in Zürich, in Zusammenarbeit der Huggenbergerfries Architekten
mit Sundesign Photovoltaic Engineering. Es handelt sich um eine integrierte Photovol-
taik-Gebäudehülle: komplexe Geometrien, komplette Unterkonstruktionen, Abdichtun-
gen und Wärmedämmungen, vollintegrierten Glas-in-Glas-Photovoltaik-Gebäudehülle.
Die Solarzellen (Opak) sind kaum sichtbar.
Die Gebäudehülle produziert etwa doppelt so viel Strom, wie das Mehrfamilienhaus
benötigt (74 kWp, 45'000 MWh/year). 
https://www.scherrer.biz/solare-architektur-wohnhaus-solaris
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zwischen 1000 und 1500 m tief.
Schon E. Justi4 brachte die Kavernen
als Speicher ins Gespräch.

KBB Underground Technologies
GmbH will jetzt Kavernen umnutzen,
damit Wasserstoff aus Elektrolyse
dort unter Druck zwischengespei-
chert wird. Im Raum Bremen, aber
auch in Sachsen-Anhalt gibt es viele
Möglichkeiten, solche Kavernenspei-
cher einzurichten, in ganz Deutsch-
land rund 250.

Für Strom gibt es Speicher in Form
von hochliegenden Seen, sogenann-
te Pumpspeicherkraftwerke.

Alle zusammen können in
Deutschland nur 0,04 TWh spei-
chern. Damit könnte das gesamte
Stromnetz 60 Minuten beliefert wer-
den. An Erdgas sind in Deutschland
245 TWh gepeichert. Das sind 20%
des Jahresverbrauchs.

Im Gegensatz zu Strom kann
Wasserstoff in diesen Salzkavernen

ähnlich wie Erdgas gespeichert wer-
den. Es bieten sich vor allem die gro-
ßen Salzkavernen in Norddeutsch-
land an, aber es gibt sie auch welt-
weit. Eine Kaverne von 100 x 100 x
100 m3 = 1 Million m3 kann Wasser-
stoff für 280 GWh aufnehmen. Im
Gegensatz zu Strom ist auch das
Gasleitungsnetz selbst ein großer
Speicher.

Damit ist Wasserstoff auch für
die Grundlastversorgung geeig-
net, wie Dr. Töpler in einem Fachre-
ferat nachwies.

Damit steht im Wasserstoff seit
etwa zwei Generationen eine saube-
re, ungiftige, erneuerbare Energie-
quelle zur Verfügung, was wir aber
auch schon bei Jules Verne nachle-
sen konnten.

In Großbritannien und USA be-
steht schon jahrzehntelange Erfah-
rung mit Wasserstoffspeicherung in
Kavernen bei einem Druck von 70 bis
140 bar.

Nuon, eine Vattenfall-Tochtergesell-
schaft, betreibt bei Epe sieben Gaska-
vernen. Im Bild (nächste Seite) sieht
man, wie das Rohrsystem abgedichtet
wird, und man sieht die Anschlüsse für
Be- und Entladung der Kaverne.

Der Brennwert von einem Normku-
bikmeter Erdgas (Nm3) beträgt fast
10 kWh. Der Energieinhalt von Was-
serstoff ist etwa das Dreifache von
Erdgas, bezogen auf das Gewicht,
bezogen auf das Volumen nur etwa
ein Drittel, da es sehr leicht ist.

Ausblicke und neuartige Ver-
fahren

Die Firma Hydrogenious Technolo-
gies aus Erlangen hat Wasserstoff
chemisch an organische Moleküle
gebunden und gewinnt damit eine
pumpfähige Flüssigkeit. 2018 war sie
für den Deutschen Umweltpreis no-
miniert. Sie arbeitet mit der Univer-
sität Erlangen und dem dort befind-
lichen Helmholtz-Institut für Erneuer-
bare Energie HI-ERN zusammen.

Sie schreibt: “Hydrogenious Tech-
nologies ist ein Unternehmen, das es
sich zum Ziel gesetzt hat, die viel
diskutierte Wasserstoffwirtschaft
weltweit in die Realität umzusetzen.
Als Technologieführer im Bereich der
Wasserstoffspeicherung in flüssigen
organischen Wasserstoffträgern (Li-

Quelle: https://corporate.vattenfall.de/globalassets/deutschland/geschaeftsfelder/
erzeugung/gas/3c_gaskaverne_hochkant.jpg



quid Organic Hydrogen Carrier
(LOHC)) entwickeln wir eine sichere
und effiziente Methode für die Spei-
cherung und den Transport von Was-
serstoff in ungefährlichen und nicht-
explosiven Ölen”12.

Inzwischen sind auch handliche
Brennstoffzellen als Batterieersatz
auf dem Markt. Der Wasserstoff
befindet sich in einer wieder auffüll-
baren Patrone (im Bild unten rechts).

Der Prozess erfolgt mit dem Luft-
sauerstoff.

Biogas kann heute zu grünem
Wasserstoff umgewandelt werden.

Immer noch in der Entwicklung
sind die biologische Produktion mit

Algen und Bakterien, die fotokatalyti-
sche Spaltung mit Sonnenlicht und
thermochemische Prozesse, wobei
die Energie des elektrischen Stroms
teilweise durch Wärme ersetzt wird.

2016 habe ich auf der Herbstta-
gung des Vereins für Implosionsfor-
schung e. V. einen Vortrag mit dem
Titel „Antriebssysteme mit Flettnerro-
toren und Oloid“ gehalten. Ich stellte
das E-ship1 mit Flettnerrotoren vor
und wie eine Erweiterung dieses
Schiffes vollautomatisch die Meere
befahren könnte und dabei mit
umweltverträglichen Methoden Was-
serstoff erzeugt, speichert und anlan-
det. Der Sauerstoff kann separat
gespeichert oder freigesetzt werden.
Hier erscheint mir eine vollautomati-
sche Steuerung eher angebracht als
bei unseren PKW.

Die Niederlande und NRW haben im
Januar 2020 zwei Abkommen ge-
schlossen, Potenziale von grünem Was-
serstoff zu nutzen und den Aufbau einer
gemeinsamen Infrastruktur grenz-
überschreitend voranzubringen. Eine
grenzüberschreitende Pipeline-Infra-
struktur existiert schon. Der Fokus liegt
auf der Erzeugung von grünem Wasser-
stoff durch Offshore-Windanlagen, der
durch freiwerdende Gasleitungen zu
industriellen Großkunden in Nordrhein-
Westfalen transportiert werden kann. Im
Projekt R2HINE wollen sie eine Infra-
struktur zur Wasserstoffversorgung der
Rheinhäfen aufbauen, um den Güter-
verkehr zwischen Rotterdam und
Genua mit Wasserstoff zu betreiben.

Nach eigenen langjährigen Erfah-
rungen mit selbstgepresstem Pflan-
zenöl und Wassereinspritzung in mei-
nem Citroen BX Break mit 1,9 l-Diesel-
motor überlegte ich in den 1990er Jah-

ren, ob es durch pulsierenden Strom
nicht möglich wäre, das Wassermole-
kül mit geringerem Energieaufwand zu
spalten. Es zeigte sich, dass die Ei-
genresonanz sehr hoch ist.

Pflanzenöl und Wasser 

Walter Jenkins hat ein Verfahren
entwickelt, mit dem Autos direkt mit
Wasser gefahren werden können. In
seinem H2O-Prozess werden Was-
sertröpfchen vernebelt. Dann findet
eine Blitzentladung statt. Die entste-
henden Plasmabälle üben einen
Druck auf den Kolben aus. Die ange-
regte Vakuumfeldenergie liefert über
Torsionsfelder zusätzliche Energie.
Der Prozess ist noch im weltweiten
Patentverfahren. Daher wird noch
nicht alles explizit beschrieben.

Walter Jenkis sagt aber, dass der
Freie-Energie-Foscher Moray B. King
sein Verfahren ziemlich gut kennt
und beschreibt. Der Schlüssel
scheint die resonante Dissoziation zu
sein5.

Die dort im “NET-Journal” an-
schließend beschriebene Umwand-
lung von Wasser in reine Energie bei
einer bestimmten Frequenz erinnert
mich sehr stark an Vorschläge von
Viktor Schauberger, um einen „ver-
geistigten“ Kraftstoff für einen Ver-
brennungsmotor zu gewinnen.

Viktor Schauberger beschreibt
immer wieder die Entstehung des
Sprengwassers, z .B. 1940 in einem
Brief an seinen Sohn,

“… das, im zerstäubten Zustand
mit Luftsauerstoff vermischt, durch
leichte Kolbendrücke in den ‘höheren
Aggregatzustand’ verwandelt werden
kann, wodurch dann, infolge der rund
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Hydrogen Reactor mit Wasserstoffpatro-
ne (rechts).

Zum Aufladen von Handys, Kameras,
GPS-Geräten usw.
(Quelle: www.bergwelten.com/a/strom-
to-go-der-hydrogen-reactor-von-brunton-
im-test)

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/E-Ship_1



8 NET-Journal Jg. 25, Heft Nr. 07/08 Juli/August 2020

1700-fachen Volumenvergrößerung,
der rund 1700 Atmosphären betra-
gende Nutzleistungsdruck zur Verfü-
gung steht” 6.

Furore machte auch folgender Arti-
kel im “NET-Journal” 7:

Nanopuls-Elektrolyse aus In-
dien - 31mal effektiver in der Gas-
ausbeute.

Dort wird der Artikel, den die bei-
den indischen Wissenschaftler C. H.
Dharmaraj , S. AdishKumar 2012 im
International Journal of Energy and
Environment (Vol. 3, issue 1) veröf-
fentlicht haben, besprochen. Ihr
Schaltkreis und einige zugehörige
Experimente und der Link zur Origi-
nalveröffentlichung, die erst 2018 in
Deutschland bekannt wurde, werden
ebenfalls abgedruckt.

Die Herausgeber des “NET-Jour-
nals”, das Ehepaar Adolf und Inge
Schneider, haben in ihrem Verlag ein
umfangreiches Buch mit dem Titel
„Der Wassermotor … zum Selber-
nachbauen für Motorräder und Au-
tos!“ herausgegeben8. 

Im ersten Teil des Buches “Der
Wassermotor” werden verschiedene
Elektrolyse- und Umwandlungsverfah-
ren aus unterschiedlichen Ländern
vorgestellt, im zweiten Teil stellt der
Erfinder José Vaesken Guillen, der
heute in Brasilien lebt, ausführlich den
erforderlichen PKW-Motorumbau dar,
um ihn mit Aquaflex zu betreiben, eine
Mischung aus 20 bis 30% Alkohol und
80 resp. 70% Wasser.

Schon 2014 demonstrierte er sein
Moped damit, dann setzte er es für
den PKW-Motor ein. Wem seine Ver-
suche etwas unglaubwürdig vorkom-
men, dem möchte ich sagen, dass
mir meine Kollegen zu Anfang meiner

Rapsöl- und Wasser- und HHO-Ex-
perimente weissagten, dass mein
Dieselmotor garantiert nach 100 km
kaputt sein würde. Ich fuhr aber noch
über 350’000 km damit und ver-
schenkte das fahrtüchtige Auto mit
einem Kilometerstand von 444’444
km an eine Hauptschule, wo für Jun-
gen und Mädchen praktischer KFZ-
Unterricht stattfinden sollte.

Dass man CO2 aus der Atmosphä-
re entnehmen und zur Herstellung
von Methanol nutzen kann, wurde in
einem Projekt des Zentrums für Son-
nenenergie und Wasserstoff-For-
schung Baden-Württemberg (ZSW)
unter Leitung von Dr. Michael Specht
bereits zum Ende des vergangenen
Jahrhunderts an einem funktionsfähi-
gen Modell nachgewiesen. 

CO2-Recycling zur Herstel-
lung von Methanol 
Endbericht Juli 2000

Das Forschungsvorhaben hatte das
Ziel, einen CO2-neutralen Kraftstoff
herzustellen. Dazu wurde erfolgreich
eine Pilotanlage aufgebaut und betrie-
ben9. Der Solarförderverein empfiehlt,
unter jedem Windrad einen Tank zur

Methanolherstellung zu lagern, um mit
ungenutztem Windstrom Kraftstoff
herzustellen. Methanol ist ein flüssiger
Kraftstoff, der ähnlich wie Benzin oder
Diesel genutzt werden kann. Die Ver-
brennung von Methanol setzt dann nur
das CO2 wieder frei, das vorher aus
der Luft entfernt wurde.

2018 konnten 5 Milliarden Kilo-
wattstunden regenerativ erzeugten
Stroms nicht genutzt werden10.

Es gibt auch Brennstoffzellen, die
mit Methanol arbeiten.

In meinem Fahrzeug setzten wir
auch HHO ein: Im Sommer 2012 haben
wir bei ausreichenden Fahrten zusätzli-
ches HHO-Gas im Dieselmotor so weit
zufriedenstellend getestet, dass es in
einem neueren Dieselmodell über
Jahre eingesetzt wurde. Abgase und
Verbrauch wurden verringert.

Wandel für eine bessere
Zukunft

Dass der ab 2012 zu erwartende
Bewusstseinswandel voll im Gange
ist, sieht man auch an den weltweiten
Demonstrationen der Jugend.

Bis zum Frühjahr 2019 fanden die
größten und umfangreichsten im März
statt. Danach stiegen die Zahlen weiter
an. In Deutschland waren es am 15.3.
über 300’000 Teilnehmer, allein in
Münster über 2’500, am 24.5. schon
über 6’000 Teilnehmer in Münster. 

Baujahr 1991, Diesel und andere Kraft-
stoffe. 1,9 L Hubraum, 64 PS (PS-Zahl
wie bei einem japanischen Kei-Car).

444’444-km-Stand im August 2012
Zitat Werner Rückamp: “Wem die Versu-
che von José Vaesken Guillen mit sei-
nem Wassermotor unglaubwürdig vor-
kommen, dem möchte ich sagen, dass
mir meine Kollegen zu Anfang meiner
Rapsöl- und Wasser- und HHO-Experi-
mente weissagten, dass der Dieselmotor
garantiert nach 100 km kaputt sei. Ich
fuhr aber noch über 350’000 km damit
und verschenkte das immer noch fahr-
tüchtige Auto mit einem Kilometerstand
von 444’444 km an eine Hauptschule, wo
für Jungen und Mädchen praktischer
KFZ-Unterricht stattfinden sollte.”

Für Verbrauchsmessungen wurde der
Originaltank abgeklemmt und durch
einen eigenen Behälter mit Meßskala
ersetzt. (Im Bild Fritz Howar)

Das HHO-Gas wird über Schläuche auch
während der Fahrt dem Luftansaugstut-
zen zugeführt



In mehr als der Hälfte der Länder
dieser Erde wurde für eine gesünde-
re Zukunft demonstriert. Man sprach
von etwa 120 Ländern in allen 5 Kon-
tinenten. Zum 4. globalen Klimastreik
am 29.11.2019 gab es allein in Berlin
mindestens 50’000 Teilnehmer, in
Münster 7’500.

Im Gegensatz zu 1983, als die
Bevölkerung sich gegen die Statio-
nierung von atomaren amerikani-
schen Mittelstreckenraketen in
Deutschland wandte und der damali-
ge Bundeskanzler Helmut Kohl sich
rühmte, dass er die Stationierung
gegen den Willen der Mehrheit der
Bevölkerung durchgesetzt habe, wird
das so nicht mehr gehen. Jetzt sym-
pathisieren schon viele Erwachsene
mit der Jugend, und sie sagt deutlich,
das sei erst der Anfang, da es um die
Vergiftung der Umwelt und damit um
den Bestand der Zukunft geht.

Die jungen Leute haben kaum
etwas zu verlieren und können nur
gewinnen.

Ich denke, dass ihre Entschlos-
senheit ausreicht, einen kompletten
Wandel im Energiebereich herbeizu-
führen, und damit sind sie die Vorrei-
ter für den Bewusstseinsswandel.

Ich habe an der Frühjahrsdemon-
stration 2019 in Münster teilgenom-
men und festgestellt, dass die Forde-
rungen nach Einhaltung des Pariser
Abkommens von 2015 mit maximal
1,5-2 Grad an durchschnittlicher
Temperatursteigerung und die von
2018 auf 2030 geforderte Einstellung
der Kohleverbrennung für Deutsch-
land allerdings recht zahm, um nicht
zu sagen zurückhaltend ist.

Es gilt wie immer: Je mehr du for-
derst, desto mehr wird man dir zuge-
stehen.

Wir brauchen den Bewusstseins-
wandel für eine friedliche Welt mit der
umfassenden solaren Wasserstoff-
wirtschaft und einem gesunden Klima
- ohne jegliche Vergiftung unserer
Erde.

Man sollte einmal darstellen, wie-
viel Blausäure ein Verbrennungsmo-
tor ausstößt, welche Unmengen an
Atemluft in giftige Abgase umgewan-
delt werden.

Und jetzt machen Sie sich bitte
klar, dass Toyota und VW jedes Jahr
um die 10 Millionen neue Autos auf
den Markt bringen, BMW 2,5 Millio-

nen in 31 Werken weltweit, bei Daim-
ler, Audi und anderen sind es auch
nicht viel weniger. Dazu kommen
noch LKW, Busse und Flugzeuge.

Es hilft unserer Atemluft, wenn sie
alle nicht gefahren werden, aber was
soll dann die Produktion? Denn die
Städte stehen jetzt schon voll und es
wird dringend mehr Platz für Radler
benötigt.

Zu den Schulpflichtverletzungen
der Kinder hat der Solarförderverein
ein rechtliches Gutachten in Auftrag
gegeben11.

Unabhängig davon halte ich es als
ehemaliger Lehrer zweier katholi-
scher Schulen mit Papst Johannes
XXIII, der in seiner Friedens-Enzykli-
ka „Pacem in Terris“ von 196312

schreibt, dass die Anordnungen des
Staates eine Gewalttätigkeit sein
können, wenn sie von der Vernunft
abweichen, und dann sind sie nicht
zu beachten.

Die vom SFV Ende 2018 einge-
reichte Verfassungsbeschwerde, die
sog. Klimaklage, wird zur Zeit bear-
beitet. Die Bundesregierung hat für
die vom Verfassungsgericht eingefor-
derte Stellungnahme einen Fristauf-
schub bis 20.12.2020 beantragt.

Greta Thunberg, die seit dem
20.8.2018 aus Angst aktiv demon-
strierte (seit Februar 2020 nicht
mehr, siehe “Wussten Sie, dass...”,
die Red.), sagt: „Change is coming!“ 

Ihr Vater Svante sprach zusammen
mit seiner Tochter Ende 2018 auf der
Klimakonferenz in Kattowitz sogar von
einem kommenden Systemwechsel,
„denn wir können Krisen nicht mit den
gleichen Methoden lösen, mit denen
sie ausgelöst wurden“13.

Die augenblickliche Corona-Pan-
demie lässt den Ruf nach einem
Impfstoff laut werden - für über 7
Milliarden Menschen! Dabei wissen
wir heute nicht, ob diese weltweite
Virusverbreitung einmalig ist. Viel
spricht dagegen. Es zeigt sich, dass
diejenigen, die über ein starkes
Immunsystem verfügen, das Virus
gut überstehen. Durch unsere Gifte
in Luft, Wasser und Lebensmitteln ist
das Immunsystem bei den meisten
stark herabgesetzt. Eine Entgiftung
sowohl des Körpers wie auch der
Umwelt würde bedeuten, das Übel
an der Wurzel zu packen an Stelle
einer Symptombehandlung.
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