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Manfred J.Poggel sagt, dass er mit Hilfe alternativer 
Therapien von Parkinson befreit werden konnte.  

Nun möchte er auch anderen, die  
unter der Krankheit leiden, Mut machen.

Morbus Parkinson 

Mein Weg 
zur Genesung

Der englische Arzt James 
Parkinson, Namensgeber 
der Krankheit, beschrieb 
1817 in seinem „An Essay 

on the Shaking Palsy“ die Schüttelläh-
mung. Zuvor hatten bereits der Arzt Ga-
len (129-199 n.Chr.) oder auch die hl. Hil-
degard von Bingen darüber berichtet. 
Bei Parkinson handelt sich nach heu-
tiger Lehrmedizin um eine neurologi-
sche Erkrankung, die bestimmte Are-
ale des Gehirns wie z.B. die Subtantia 
nigra betrifft und unter anderem von 
einem Mangel an Dopamin ausgelöst 
wird. Parkinsonsymptome sind u.a. 
Bewegungsblockaden, ein Zittern der 
Hände und Steifheit der Muskulatur.
Morbus  Parkinson betrifft ca. 400.000 
Menschen in Deutschland und wird 
sich laut Forschermeinung bis 2040 
sogar verdoppeln. Jedes Jahr kom-
men ca. 17.000 neue Fälle hinzu. 
Aus schulmedizinischer Sicht ist die 
Krankheit unheilbar. Sie wird lediglich 
mit Medikamenten, sogenannten Do-
paminagonisten, behandelt, um die 
Symptome einer fortschreitenden Par-
kinsonerkrankung zu mildern. Sie gilt 

aber bisher als unheilbar. Die Diagno-
se: „Sie haben Parkinson. Sie wissen 
ja, das ist eine unheilbare Krankheit!“, 
verursacht große Ängste und bedeutet 
für viele Betroffene meist ein Leben 
ohne Zukunft. In meinem Fall sogar 
noch mit dem Zusatz: „In fünf Jahren 
werden Sie im Rollstuhl sitzen!“ 

Angstdiagnose Parkinson

Die psychische Belastung, die das 
Wort „unheilbar“ auslöst, lässt viele 
Erkrankte nicht mehr los. Der Satz: 
„Sie müssen Ihre Medikamente 
pünktlich nehmen!“ wird zum stän-
digen Begleiter. Das eigentliche Pro-
blem dabei ist, dass bei dieser Diagno-
se bisher meist nur die Symptome im 
Gehirn behandelt werden. Die tiefer 
liegenden Ursachen kommen nicht 
einmal ins Blickfeld. 

Für mich begann 2003 mit der Dia-
gnose „Parkinson“ die Odyssee mit 
der Unterdrückung der bekannten 
Symptome von Tremor (Muskelzit-
tern) und Rigor (Muskelsteifheit).  
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Eine Ursachenforschung fand nicht 
statt. Da sich mein Zustand trotz ei-
ner Erhöhung der chemischen Me-
dikationen ständig verschlechterte, 
half mir 2006 der Zufall, mich mit den 
ganzheitlichen Methoden der Natur-
medizin zu befassen. Dazu gehört 
auch die ayurvedische Heilkunde. 
Das vorsichtige Ausschleichen der 
bisherigen Medikamente nahm dann 
noch einige Monate in Anspruch. 
Wichtig für die nun folgende erfolg-
reiche naturheilkundliche Behand-
lung  war die Erkenntnis, sowohl mei-
ne Krankheit als auch meinen Körper 
ganzheitlich zu betrachten.
Bis dahin hatte ich von medizinischen 

Dingen und deren Medikationen 
keine Ahnung. Meine Suche in al-
le Richtungen führte mich dann 
noch zur Erfahrungsheilkunde und 
der Traditionellen Chinesischen 
Medizin. Eine gute solide Basis 

dazu zeigten auch die Erkenntnisse 
aus der Dunkelfeldmikroskopie, eine 
von Prof. Enderlein  seit 1917 bekann-
te Diagnoseform zu Säuren, Pilzen, 
Schwermetallbelastungen u.v.a.m.  
im Blut.
2007 erfuhr ich, dass Parkinson im 
Magen-Darmbereich entsteht und 
dass das Blut und die Organe wie Le-
ber und Nieren durch Vergiftungen, 
Verpilzungen, Übersäuerung maß-
geblich belastet sind. 

Naturkundliche  
Heilweisen

Doch jede Form von Parkinson ist an-
ders. Bei mir, wie bei vielen anderen, 
spielte z.B. eine Übersäuerung kombi-
niert mit hohen Schwermetallvergif-
tungen aus Quecksilber und Alumini-
um sowie Verpilzungen eine entschei-
dende Rolle. Mit dieser Erkenntnis 

Manfred J. Poggel 
… hat seine Anwendungen und 

über dreißig verschiedenen The-

rapieansätze und Resultate zu 

Entsäuerung, Entgiftung, Heil-

steinen u.v.a.m. in zwei Büchern 

genau beschrieben und zusam-

mengefasst. Umfangreiche 

Arbeitsblätter erleichtern hier 

dem Betroffenen die möglichen 

Vorgehensweisen. So können 

die bisher nicht beachteten 

natürlichen ganzheitlichen An-

sätze dem Laien transparenter 

vermittelt werden. Regelmäßig 

gibt er ganzheitliche Parkinson-

Coachings und Seminare zu 

alternativen Praktiken. Aus der 

persönlichen Erfahrung mit 

seiner Parkinson-Krankheit  

konnte er dazu spezielle 

Übungen für die Genesung 

erkennen und sinnvoll ein-

bringen.

Kontakt 
2012 gründete Manfred  
J. Poggel mit seiner Frau die 
gemein-nützige Selbsthilfe
organisation elementares Wissen 
e.V. in Winterberg. Darin hat er 
einen europäischen Förderpreis 
für Doktoranden ausgeschrie-
ben, die in ihrer wissenschaftli-
chen Arbeit die ganzheitlichen 
Erkenntnisse und Erfahrungen 
dokumentieren.  Inzwischen hat 
er Rückhalt und Unterstützung 
bei Ärzten verschiedener Fach-
richtungen gefunden, die auch 
Mitglieder geworden sind. Seine 
Forschungsergebnisse stellt 
er mittlerweile europaweit bei 
Vorträgen und Gesprächen auf 
nationalen und internationalen 
Konferenzen, auf Einladungen 
von Selbsthilfegruppen oder  
Autorenlesungen vor. 

Selbsthilfeorganisation  
elementares Wissen e.V. 
Tel. (+49) 02985 1856 
info@elementares-wissen.de

Zum Weiterlesen
Blick ins Buch: www.sem-verlag.de

MorbusParkinson – Meine Heilung ohne 
Chemie, Taschenbuch, 372 Seiten, 24,50 Euro 
auch als eBook, Kindle, EPUB für 12,99 Euro erhätlich

Parkinson & Co.  … ganzheitlich begegnen! 
Taschenbuch, 375 S., 24,50 Euro, auch als eBook 
Kindle, EPUB  für 12,99 Euro erhätlich

fing für mich nun ein völlig neues Le-
ben an. Nach dem Ausschleichen der 
chemischen Medikamente war mei-
ne erste Maßnahme zur Heilung eine 
erfolgreiche Fastenkur über 42 Tage. 
(Breuss-Kur). Außerdem lernte ich die 
natürliche Heilwirkung von Kräutern, 
Bachblüten-Essenzen und Schüssler-
Salzen kennen. 

Parkinson als Folge einer 
Übersäuerung des Körpers

Eine Wende in Richtung Genesung wa-
ren für mich auch die Beschreibungen 
von Dr.h.c. Peter Jentschura. Er be-
zeichnet  Parkinson als eine Zivilisati-
onskrankheit, die hauptsächlich durch 
eine Übersäuerung und Verschlackung 
unseres Körpers ausgelöst wird. Beide 
Belastungen können aber mit einem 
konsequenten basischen Leben ver-
bessert werden. Sehr diszipliniert ha-
be ich seine Anweisungen zu Bädern, 
Bürstungen, Wickeln und Tees befolgt. 
Krafttraining und Yoga unterstützen 
die Beweglichkeit. QiGong-Übungen 
konnte ich zu diesem Zeitpunkt leider 
nicht mehr koordinieren.
 
Für meine Genesung war dann auch 
die Ernährung ausschlaggebend. Die 
Devise lautete: weg von Wurst und 
Fleisch, von allem Süßen, Tabak und 
Alkohol und weg von industriellen 
Nahrungsmitteln mit ihren E-Stoffen. 
Nur frisches Obst, Nüsse und Bio-
Gemüse, Kräuter, Pilze, Algen roh 
oder gedünstet, Vitamine und Mi-

neralstoffe sollten ab sofort mit be-
sonders energiereichen Wässern und 
wirksamen Tees auf meinem Speise-
plan stehen.  

Gesundheit sitzt im Darm 

Schon die antiken Ärzte wussten: „Je-
de Erkrankung beginnt im Darm.“ Dazu 
kommen heute noch die Vergiftungen, 
die wir über die Lunge und Haut und 
aktuelle Umweltbelastungen wie Elek-
trosmog und Störfelder ertragen müs-
sen. Alles was wir essen und trinken 
hat großen Einfluss auf unsere Organe. 
Auch geopathische Störungen können 
unsere Gesundheit negativ beeinflus-
sen. Eine weitere Unterstützung der 
Psyche und Selbstheilungskräfte bie-
ten die Heilwirkungen der Meditation 
und direkte Energie-Übertragungen. 
Nach vier Jahren dieses strengen aber 
erfolgreichen Lebensstils gelang mir 
die vollständige Genesung von Par-
kinson. Mein Leitsatz lautet seitdem: 
„Wenn es einer schaffen kann, können 
es auch andere schaffen!“ 
Es muss ein Paradigmenwechsel hin zu 
natürlichen ganzheitlichen Methoden, 
zu Ausleitungen, Entgiftungen und Ent-
säuerungen stattfinden. Auch bei Par-
kinson ist ein Leben ohne Chemie mög-
lich. Unser Gehirn ist die beste Apothe-
ke der Welt. Erst wenn der Patient als 
eigenständiges Ökosystem ganzheitlich 
verstanden wird, können auch die Ver-
giftungen der Organe als Ursachen er-
kannt und therapiert werden.
 Manfred J. Poggel

 Was mir geholfen hat? Dass ich die natürliche 
Heilwirkung von Kräutern, Bachblüten-Essenzen

und Schüssler-Salzen kennenlernte. 


