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Organisches Germanium unterstützt vor allem die 
Bildung von Killerzellen, welche ganz wesentlich 
in der Krebsabwehr benötigt werden. Wissenschaft-
liche Untersuchungen führen diese gesundheits-
fördernden Eigenschaften auf den hohen Gehalt 
an Polysacchariden zurück. Diese stimulieren die 
Immunabwehr des Körpers. Der japanische Arzt 
Dr. Fukumi Morishige, der als Forscher am Linus 
Pauling Institut für Wissenschaft und Medizin tätig 
ist, hat sich um die Erforschung des Reishi beson-
ders verdient gemacht. Er hat festgestellt, daß die 
Einnahme von Reishi den Verlauf von Krankheiten, 
die mit einem verringerten Immunstatus zusam-
menhängen, (beispielsweise arthritischen Rheu-
matismus, chronische Bronchitis, Hepatitis) sehr 
günstig beeinflussen kann. Dr. Morishige berichtet 
auch über seine Erfolge in der Prävention und Be-
handlung von Krebs durch Reishi, die er wie folgt 
zusammenfasst:

„Als Chirurg ist man ständig mit Krebsfällen kon-
frontiert. Der Schlüssel zur Krebskontrolle liegt in 
seiner Früherkennung. Noch besser ist es natürlich, 
präventive Maßnahmen zu ergreifen, wobei hier 
noch keine absolut sichere Methode gefunden wer-
den konnte. Manche versuchen es mit einer gesun-
den Ernährung, aber auch hier gibt es keine vorge-
schriebene, die einen sicheren Schutz bietet. Meiner 
Ansicht nach ist die beste, präventive Methode zur-
zeit, die Einnahme von Reishi.“

Früher wurde ihn auch eine bedeutende spirituelle 
Macht nachgesagt: „ In Ling zhi sind Yin und Yang 
harmonisch vereint. So kann er dazu beitragen, 
dass beide Aspekte im menschlichen Körper ausba-
lanciert werden und er gesund bleibt. Nicht nur bei 
Körperlichen, sondern auch bei geistigen Prozes-
sen ist diese Wirkung feststellbar.“ 

Infos zu Vitalpilzen: 
www.orthotherapia.net „News“ 
http://www.hawlik-vitalpilze.de
http://www.vitalpilze.de

Immunerkrankungen, Autoimmunerkrankungen, 
Allergien, Asthma
Krebserkrankungen (Vor- und Nachsorge) – Im-
munstimulation + Tumor hemmend
Nach schweren Erkrankungen, Operationen, Be-
handlungen (Rekonvaleszenz)
Unterstützend bei den verschiedensten Krankheits-
bildern (Haut, Psyche, Herz-Kreislauf, Rheuma, 
Wunden, Wechseljahre, Leber, Lunge, Schlaflosig-
keit, Sexualprobleme) 

DOSIERUNG:  3 x1 Kps.

Dass ein Heilmittel mit einem derart umfangreichen 
Wirkungsspektrum nicht schön länger bei uns be-
kannt ist, erklärt sich dadurch, dass der Pilz bis vor 
wenigen Jahren nur in geringen Mengen vorhanden 
war. Die Vielfalt der Indikationen mag vorerst ver-
wirren, jedoch die Wirksamkeit ist nicht nur in den 
Schriften der chinesischen Medizin belegt, sondern 
auch in den 70 er Jahren durch wissenschaftliche 
Forschung. Es wurde eindeutig belegt, dass Reishi 
direkt auf das Immunsystem einwirkt. Vermutlich 
ist es eines der wirksamsten natürlichen immun-
stärkenden Mittel überhaupt. Seine Wirkung reicht 
vom positiven Einfluss auf die Wundheilung bis hin 
zu seinem Einsatz als Krebsmittel oder bei psychi-
schen Erkrankungen. Das Immunsystem ist die zen-
trale Schaltstelle für das Zusammensp0iel der orga-
nischen Funktionen. Durch seine Stärkung werden 
die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert und 
die körperlichen Prozesse insgesamt stabilisiert.
Eine interessante Entdeckung wurde in Korea ge-
macht. Dort stellte man fest, dass auch die Gabe 
von relativ geringen Mengen (0,5-1g tgl.) bereits 
deutliche Immunstimulierende Effekte erzeugen. 
Die Forschung hat bestätigt das Ling Zhi Interfe-
ron stimuliert, antiviral und antibakteriell wirkt, ein 
starkes Antioxidans darstellt, die Histaminausschüt-
tung hemmt (Haut und Allergien), Tumor hemmen-
de Eigenschaften aufweist, Gefäß schützend und 
leicht blutverdünnend wirkt. Außerdem sind viele 
wichtige Vitamine und Spurenelemente enthalten, 
die wiederum für ein funktionierendes Zusammen-
spiel unseres Körpers wichtig sind. 
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GANODERMA – REISHI
Der göttliche Pilz der Unsterblichkeit = Ling Zhi
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