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Liebe Leser!
„Eine bildgewaltige Liebesgeschichte … Ein fantastisches Kunstwerk“, lobte „Die Zeit“, und die Filmzeitschrift EPD schwärmte:
„Ein surreales Märchen.“ Die Rede ist vom diesjährigen Gewinner des Oscars für den besten Film „Das Flüstern des Wassers“,
in dem sich eine stumme Putzfrau, die ein amerikanisches
Geheimlabor sauber halten muss, in eine Kreatur verliebt, die
irgendetwas zwischen Echse, Fisch und Mensch ist, aber zu Gefühlen fähig. Gefunden wurde sie in den Fluten des Amazonas, und
nun untersucht man, wie sie funktioniert. Der Film spielt Anfang
der sechziger Jahre.
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„Like“-Buttons warnt:
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Induktionsherd: Praktisch, stromsparend
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macht Mensch und Tiere krank
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Befasst man sich ein wenig mit der Wirklichkeit hinter derjenigen,
mit der uns die Massenmedien füttern, argwöhnt man, dass es hier
auch um eine unterschwellige Beeinflussung eben dieser Massen
gehen könnte. Denn das meiste, was uns Hollywood in sogenannten „Science Fiction“-Filmen serviert, ist in den Küchen der
geheim gehaltenen Wissenschaft schon längst zusammengebraut
worden. Dazu soll auch das Klonen von Kiemenmenschen gehören, die sich buchstäblich wie ein Fisch im Wasser fühlen. Zusammengebaut in geheimen Labors im Untergrund der Erde – oder
auch der Tiefsee, wo es keinerlei Kontrolle gibt. In Wirklichkeit, so
liest man, sei die Wissenschaft mindestens fünfzig Jahre weiter, als
uns weisgemacht wird; seien beispielsweise Produkte, die auf
freier Energie basieren, längst perfektioniert und würden bei
geheimen Vorhaben eingesetzt – während wir uns immer noch mit
Arten der Energieerzeugung begnügen müssen, die teuer und voller Risiken sind.
Wie Sie in dieser Ausgabe lesen können, wurde im Jahre 2003 eine
geheime Untergrundbasis entdeckt und mit solch geheim gehaltener Technologie erforscht. Sie birgt Schätze, die uns eines vor
Augen führen: Die „Neandertaler“ sind wir. Es gab Zivilisationen,
die über Fähigkeiten verfügten, von denen wir noch lange nur
träumen können. Sie haben uns die überragenden Erzeugnisse
ihrer Forschung hinterlassen, die vollkommen in Einklang mit der
Schöpfung sind. Ob diese nun von den selbst ernannten Eliten
wieder pervertiert und zum Schaden der Menschheit eingesetzt
werden, liegt auch an uns. Denn, wie es ein Höchstgradfreimaurer
sagt, ‚sie‘ gewinnen nur, wenn der Großteil der Menschheit sich
weiterhin wie eine Herde Schafe verhält, die zum Schlachthof
geführt wird. Sorgen wir dafür, dass es ein großes Erwachen gibt
– und die „Masse“ merkt, dass sie die Mehrheit ist!
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Dieser Artikel erschien in der t-Ausgabe 93 (Q2/2018).
Sonderdruck mit freundlicher Genehmigung der
t Verlag GmbH!
Ein neu entdecktes B-Vitamin
regt die Bildung neuer
Zellkraftwerke an und fördert
so Vitalität und Gesundheit.
Von Peter Rohsmann, Arzt

I

n seinem Stück Wie es Euch gefällt sagt
Shakespeare über das Altern: „Und so
reifen wir von Stunde zu Stunde, und dann
verrotten wir von Stunde zu Stunde, und das
ist das Ende der Geschichte.“ Betreffend der
Frage, warum wir altern, hat sich inzwischen
unter den forschenden Wissenschaftlern eine
Theorie durchgesetzt: Verantwortlich nicht
nur für den Alterungsprozess selbst, sondern
auch für das vermehrte Auftreten von typischen Alterskrankheiten sei die zunehmende
Fehlfunktion unserer Mitochondrien. So
zeigte sich in einer Studie, dass bei gesunden
Menschen über siebzig die Mitochondrien
ihrer Gehirnzellen schon die Hälfte ihrer
Leistungsfähigkeit eingebüßt hatten. Immer
deutlicher bestätigt sich, dass die gefürchtetsten Erkrankungen des Alters wie Alzheimer,
Parkinson, Typ2-Diabetes, Herz-KreislaufLeiden und Krebs in direkter Verbindung mit
der Funktion respektive Fehl-Funktion unserer Mitochondrien stehen.
Sonderdruck aus t 93/2018
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Daher fragt der Mitochondrien-Forscher
Douglas Wallace: „Warum ist es uns trotz
massiven Forschungsaufwands immer noch
nicht gelungen, auch nur einen einzigen Fall
von Alzheimer zu heilen?“ Er schlägt vor, die
alten Paradigmen zu überdenken und auch
das Wissen über die Energieproduktion im
Körper in die medizinische Forschung miteinzubeziehen. Laut Wallace erkannte schon
Isaac Newton, dass ein Ding erst lebt, wenn
es „belebt“ ist, und dass das Belebtsein von
Energie kommt. Als Modell schlägt Wallace
deshalb folgende Formel vor: Leben = Struktur (unsere Organe und Gewebe) x Information (die Gene) x Energie (ATP, das zu über
90 Prozent von unseren Mitochondrien gebildet wird). Gemäß Wallace werden wir erst
dann einen Durchbruch in der Behandlung
von chronischen Krankheiten erzielen, wenn
wir der Forschung dieses „bioenergetische
Modell“ zugrunde legen.
Sind wir denn nun der langsam fortschreitenden Verrottung schutzlos ausgeliefert? –
Nein. Die gute Nachricht ist, dass wir diesen
Prozess des Mitochondrien-Zerfalls und der
Energiedrosselung verlangsamen oder sogar
umkehren können. Ich habe Ihnen in der
letzten Ausgabe der t1 schon von
der Wirkung des Magnesium-Laktats und den
positiven Effekten von Sport, (Mini-)Fasten
und Kälte-Anwendungen berichtet. Jetzt
www.t.com

taucht mit dem PQQ (Pyrrolo-QuinolinQuinon) ein Stoff auf, der wohl in Zukunft
eine führende Rolle in der MitochondrienForschung einnehmen wird. Wie das Coenzym Q10 (dessen positive Wirkung auf die
Mitochondrien und vorbeugende Effekte
gegenüber chronischen Krankheiten wissenschaftlich gut belegt ist) ist auch PQQ ein
Antioxidans, aber seine wichtigste Eigenschaft liegt in seiner Fähigkeit, unsere Zellkraftwerke zu regenerieren.
PQQ wurde 1964 vom norwegischen Biochemiker Jens G. Hauge entdeckt. Zuerst
fand man es in Bakterien und beschrieb seine
Eigenschaft, Alkohol abbauen zu können.
Erst fünfzehn Jahre später gelang es dem
Biologen S.A. Salisbury, die Substanz zu isolieren und seine chemische Struktur darzustellen. Schließlich fand der japanische Hirnforscher Tadafumi Kato im Jahr 2003 das
PQQ in den Gehirnen von Säugetieren, einschließlich des Menschen. Schon dieses japanische Forscherteam klassifizierte PQQ als
neues B-Vitamin. Eine andere Forschergruppe um Professor Robert B. Rucker2 fand
2010 heraus, dass PQQ über eine Aktivierung von Signalmolekülen den Energiestoffwechsel verbessert und die Neubildung von
Mitochondrien anregt. Das heißt, dass das
PQQ denselben Mitochondrien-Aktivator
(PGC-1alpha) nutzt, wie das beim Fasten,
durch Kältereiz oder die Einnahme von Laktat geschieht (vgl. Grafik „PGC-1alpha“).
Ich möchte Ihnen hier gerne aufzeigen,
wie dieses neue Vitamin Ihre Gehirnzellen,
Ihre Muskeln und Ihr Herz schützt, indem es
Fehlfunktionen in den Mitochondrien vorbeugt. Lesen Sie im Folgenden, wie PQQ
über das „Anschalten“ bestimmter Gene die
Neubildung frischer Zellkraftwerke anregt
und insbesondere in Verbindung mit Magnesium-Laktat Ihre Zellen und Organe vitalisiert und verjüngt.

Der Stoff aus dem Weltall
PQQ kommt in der Natur überall in Spuren vor. Weil man es sogar im „Sternenstaub“
des Weltalls entdeckte, wird vermutet, dass
es eine Rolle bei der Entstehung des Lebens
auf der Erde gespielt hat. Alle Pflanzen enthalten unterschiedliche Mengen an PQQ. Der
menschliche Körper jedoch ist nicht in der
Lage, PQQ herzustellen. Deshalb erfüllt dieses nach Ansicht von Experten die Kriterien
eines Vitamins.
Obwohl die Rolle des PQQ bereits bei der
Entwicklung und dem Wachstum von verschiedensten Lebewesen entdeckt worden
war, kam die Erkenntnis, dass PQQ die Bildung neuer Mitochondrien anregt, völlig
überraschend. Man fand heraus, dass eine
PQQ-freie Ernährung bei Versuchstieren
1

vgl. Ausgabe Nr. 92

2

www.researchgate.net/publication/26869770_Potential_
physiological_importance_of_PQQ

3
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PQQ & Mitochondrien
nicht nur zu Wachstumsstörungen führt, son- Katechin aus dem grünen Tee – beides auch verursachte kognitive Beeinträchtigungen
dern auch das Immunsystem und die Fort- gute Radikalfänger – aktiv wird und ein freies um, was sich bei Gedächtnistests in einer verpflanzungsfähigkeit gestört sind; am auffäl- Elektron „fängt“, wird es selbst chemisch ver- besserten Leistung niederschlägt. Studien
ligsten war jedoch die stark verminderte ändert und damit unwirksam. Nicht nur das: zeigten auch, dass PQQ das „ParkinsonAnzahl von Mitochondrien. Sobald PQQ Diese chemisch veränderten Antioxidantien Krankheit-Gen“ DJ-1 vor der Selbstoxidaaber wieder der Nahrung dieser Versuchstiere müssen dann, unter großem Energieaufwand, tion schützt und so schon im frühen Stadium
beigefügt wurde, bildeten sich sämtliche Stö- auch noch ausgeschieden werden. Ein PQQ- der Krankheit einschreitet.
rungen zurück und erstaunlicher Weise ver- Molekül hingegen kann Tausende Male ein
Sauerstoff- und Stickstoffradikale setzen
mehrten sich die Mitochondrien massiv.
Elektron aufnehmen und wieder abgeben, beschädigte Nervenzellen schweren BelasWie erwähnt wird der allergrößte Teil ohne selbst beschädigt zu werden. Die Wis- tungen aus. Sie entstehen spontan nach
unseres Energieträgers ATP in den Billiarden senschaft nennt dies Reduktion und Oxida- Schlaganfällen und Rückenmarksverletzunvon Mitochondrien – den Kraftwerken unse- tion, und PQQ ist, wie Coenzym Q10, ein gen und haben nachweislich einen erheblirer Zellen – gebildet. Obwohl zum Beispiel Reduktions- und Oxidations-Puffer.
chen Anteil an nachfolgenden langfristigen
Besondere Wirksamkeit zeigt PQQ im neurologischen Schäden. Wie Forschungen
unser Herz nur 0,7 Gramm ATP auf Vorrat
hält, verbraucht es im Laufe eines Tages mehr Neutralisieren von Superoxid, das in den zeigen, kann PQQ diese Radikale bei Schlagals 6'000 Gramm davon! Die Mitochondrien Mitochondrien durch die freien Radikale anfällen unterdrücken. Es bietet auch Schutz
unserer Herzmuskelzellen müssen also dau- gebildet wird. Somit werden schwere Schä- vor Folgeschäden nach einer Rückenmarksernd für Nachschub sorgen, indem sie die den in den Mitochondrien vermieden und verletzung.
PQQ schützt die Gehirnzellen wirksam vor
Energie aus unserer Nahrung nutzen, um die Mitochondrien-DNA bleibt geschützt. In
neues ATP herzustellen. Dieser Prozess läuft einer neueren Studie konnte diese Fähigkeit oxidativen Schäden nach sogenannten Ischäin den Mitochondrien unserer Zellen Tau- sogar in Zahlen ausgedrückt werden: PQQ mie-Reperfusionsschäden, die durch die plötzsende Male pro Sekunde ab.
wirkt in gleicher Menge bis zu 5'000 Mal liche Rückkehr von Blut, Sauerstoff und NährBei diesem Vorgang entstehen aber immer stärker als bisher bekannte Antioxidantien. stoffen in Gewebe, beispielsweise nach einem
auch freie Sauerstoff-Radikale, und zwar Mit seiner Doppelwirkung als Radikalfänger Schlaganfall oder Herzinfarkt, entstehen.
PQQ reguliert und harmonisiert
genau an denjenigen Stellen der
das gesamte Neurotransmitter-Sysinneren Mitochondrienmembran,
tem unseres Gehirns. Insbesondere
wo die ringförmige Mitochondrienschützt PQQ diejenigen NervenzelDNA 3 schwimmt. Diese ist den
len, die durch eine langfristige
freien Radikalen komplett ungeschützt ausgesetzt und wird zunehÜberstimulation belastet sind. Solmend geschädigt. Dies ist der Proche Übererregungen gehen in der
zess, der zum Altern und letztlich
Regel mit vielen neurodegenerativen Erkrankungen und Anfällen
zum Funktionsverlust der Mitochondrien und damit auch der Zeleinher. Auch dem sogenannten
len unserer Organe führt. Achtzig
„Burnout“ liegen eine dauernde
Prozent der freien Radikale, die
Überstimulation und Neurotransmitter-Fehlfunktion zugrund e.
das Gewebe schädigen, entstehen
Außerdem schützt PQQ vor Neralso in den Mitochondrien selbst.
PQQ kann nun aber, vor allem in
venschäden, die durch Umweltgifte, einschließlich Quecksilber,
Verbindung mit Coenzym Q10,
ausgelöst werden.
diese Radikale „neutralisieren“,
bevor diese die DNA der Mitochon„Bodyguard“ fürs Herz
drien schädigen. Nicht alle Antioxidantien sind dazu in der Lage.
Wie beim Schlaganfall wird auch
Die äußere Mitochondrienmembei einem überlebten Herzinfarkt
bran ist nämlich in Bezug darauf,
durch das erneute Eindringen von
wen es hineinlässt, mindestens so
Blut, und damit von Sauerstoff, in
wählerisch wie der Türsteher eines
das Gewebe ein Schaden verursacht.
Szenelokals. PQQ und Coenzym
Wissenschaftlich ließ sich nachweisen, dass PQQ die Größe von
Q10 gehören zu den wenigen Stoffen, welche die Doppelmembran
geschädigten Arealen bei akutem
der Mitochondrien durchdringen
Herzinfarkt reduziert.
Forscher der Universität San
können und ihre starken antioxidativen Radikalfänger-Kräfte dort entFrancisco verglichen die herzschütfalten, wo sie am meisten gebraucht Wir sind so alt wie unsere Zellen: Möglichst viele gesunde zende Wirkung von PQQ mit der
Mitochondrien verjüngen das biologische Alter.
werden.
des Betablockers Metoprolol, der
zur Standardbehandlung nach ei
Warum ist PQQ eine so wertvolle und Signalmolekül ist PQQ ein prima Anti- nem Infarkt gehört. Allein verabreicht reduSubstanz?
Aging-Schutz besonders für die Organe mit zierten beide Stoffe die Größe der geschäKern der vielseitigen Wirkungen des PQQs dem größten Energiehunger: unser Herz und digten Bereiche und schützten vor Herzmuskelfehlfunktionen, in Kombination er
ist seine außerordentliche Stabilität als Mole- unser Gehirn.
kül. Wenn ein Vitamin-C-Molekül oder ein
höhte sich der Pumpdruck der linken HerzSchützt Nervensystem und Gehirn kammer wie auch die energieproduzierende
PQQ optimiert die Gesundheit und Funk- Funktion der Mitochondrien. Dieser zweite
3
Mitochondrien besitzen ein eigenes Erbgut (DNA), welches
tion
des gesamten zentralen Nervensystems. Effekt war im Vergleich zur alleinigen Verabnur über die Mutter vererbt wird und nicht identisch ist mit
dem genetischen Code unserer Körperzellen!
Es kehrt durch chronischen oxidativen Stress reichung von PQQ jedoch gering. Und nur
4
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Zu viel Essen, zu wenig Bewegung: Wie Radikale entstehen
Wie Sie im Artikel lesen konnten, werden
Eimer an die Kette gibt, dann kommt es zum Stau Dieses ATP wird beim „Verbrauch“ aber keinesunser Alterungsprozess und die damit verbunund damit zu Problemen. Sie sehen schon die Ana- wegs in nichts aufgelöst, sondern aufgespalten
denen Erkrankungen durch die Bildung von
logie. Das Förderteam entspricht der Nahrungsauf- und an Station V erneut zu ATP zusammengebaut.
nahme und den daraus entstehenden Stoffwechsel- Dies ist das eigentliche Ziel von Nahrungsaufsogenannten „freien Radikalen“ in unseren
produkten. Werden zu viele davon an Station I der nahme und Atmung.
Zellkraftwerken, den Mitochondrien, verursacht.
Elektronen-Transport-Kette angeliefert, dann werden
Lassen wir zwei bis drei Mal die Woche das
Für gewöhnlich gehen etwa vier Prozent solch
„Eimer“ (also Elektronen) fallen gelassen. Das Abendessen oder Frühstück weg (Minifasten) und
energiereicher Elektronen aus unserer Nahrung
Löschteam in unserem Bild entspricht der ATP-Pro- meiden Zucker und Weißmehlprodukte, dann verbeim Transport verloren, damit kann der Körper
duktion in den Mitochondrien. Wenn mehr ATP pro- hindern wir einen Stau beim Förderteam an Staumgehen. Erst wenn dieser Prozentsatz ansteigt,
duziert wird, als wir für die Lebenserhaltung und tion I. Wenn wir uns jeden Tag möglichst viel
kommt es zu Problemen.
unsere Aktivitäten brauchen, dann stauen sich die bewegen, dann verbrauchen wir viel ATP und
In der Abbildung sehen Sie die Innen- und
„Eimer“ an Station III und fallen herunter, die Elek- entlasten somit die Station III. Europäer haben
Außenwand eines Mitochondriums. An der
tronen entweichen in die Mitochondrienmatrix, das sogar noch eine weitere Möglichkeit, die Anzahl
Innenwand befindet sich die sogenannte Elektronen-Transport-Kette, bestehend aus den „Staheißt in den durch die innere Membran umschlosse- der verlorenen Elektronen und damit die Radikaltionen“ I bis V. Station I ist der „Ankunftsbahnnen Raum. Nun ist es verständlich, dass bei einer produktion zu vermindern. Sie können die Tatsahof“ für die Elektronen. Von dort werden sie von
Überernährung vor allem Elektronen an Station I und che nutzen, dass ihre Mitochondrienmembran
Station zu Station weitergereicht. Wenn alles
bei einem Bewegungsmangel an Station III fallen Eiweiße enthält, die aus den Elektronen Wärme
gut geht, wird schließlich bei Station V
produzieren. Diese Wärmeeiweiße
mithilfe der Energie des Elektrons ATP1
werden aktiv, wenn man sich gezielt
hergestellt. Geht ein Elektron (e-) verKältereizen aussetzt. Sie können
loren, entstehen die gefährlichen freien
dann der Kette nach Bedarf „Eimer“,
Radikale.
respektive Elektronen, abnehmen
Freie Radikale sind also erst einmal
und „vernichten“. Auch dadurch verringert sich die Anzahl an freien Radinichts anderes als Elektronen, die beim
kalen und deren Folgeschäden. Aus
Transport „fallen gelassen“ wurden.
diesem Grund empfehle ich
Diese Elektronen binden sich dann an
nebst der Einnahme von „Sport
Sauerstoff und Wasser und werden so
aus der Flasche“ und „Revitabol
zu Wasserstoffsuperoxid (H2O2). Im
PQQ-Plus“ das Minifasten, kalbesten Fall wird dieses Superoxid,
tes Abbrausen nach dem normaunter anderem mittels PQQ, Coenzym
len Duschen, tägliche Bewegung
Q10 und Mangan wieder abgebaut.
sowie das Vermeiden von
Gelingt dies nicht schnell genug, dann
„schnellen“ Energieträgern wie
dockt das Superoxid an verschiedenen
Zucker und Mehlprodukte.
Strukturen in der Zelle an und zerstört
Übrigens, wenn Sie sich die Abbildiese. Auf diese Weise wird auch die Biologische Kraftwerke: Innen- und Außenmembran eines
DNA der Mitochondrien geschädigt Mitochondriums. An der Innenwand befindet sich die Elektro- dung anschauen, sehen Sie ganz klein
und es kommt dort in der Folge zu Fehl- nen-Transport-Kette (I – V), welche ATP (Energie) produziert. die Station II? Bei der Fettverbrenfunktionen – die Basis des Alterungs- Gehen Elektronen verloren, entstehen freie Radikale.
nung entsteht viel von einem Coenprozesses ist gelegt. Je mehr Elektronen
zym namens FADH2. Dieses gibt seine
gelassen werden. Treten Überernährung und Bewe- Elektronen aber nicht an Station I, sondern direkt
verloren gehen, desto mehr Schaden wird angerichtet und desto schneller altern wir. Doch
gungsmangel zusammen auf, kommen auch das an Station II weiter. Station II jedoch kann keine
warum gehen überhaupt Elektronen verloren?
beste Radikalfänger-System und die wirksamsten freien Radikale produzieren. Das bedeutet: Wenn
Stellen Sie sich ein mittelalterliches Dorf vor.
Antioxidantien mit dem Aufräumen nicht mehr nach. Sie fasten und somit den größten Energiespeicher
Eines der Häuser steht in hellen Flammen. Die
In Zeiten von Nahrungsknappheit konnte der Ihres Körpers, das Fettgewebe, anzapfen, werden
Bewohner haben eine Löschkette gebildet, die
Mensch nicht lange ein hohes Aktivitätsniveau auf- viel weniger freie Radikale gebildet, weil das Fett
rechterhalten. Es wurden nicht genügend Elektro- (statt beispielsweise schnelle Kohlenhydrate) zur
vom brennenden Haus bis zum Brunnen reicht.
nen an Station I angeliefert. Deshalb gingen zwar Energiegewinnung genutzt wird. So erklärt sich
Dort steht ein „Förderteam“, welches das Brunnenwasser in Eimer füllt; die Menschenkette
nur wenige Elektronen verloren und es gab kaum die verjüngende und gesundheitsfördernde Wirgibt dann die Eimer von Hand zu Hand weiter.
freie Radikale, doch gab es auch nur wenig ATP. kung des Fastens.
Und noch ein Hinweis: Erkennen Sie das „Q“
Am Ende der Kette befindet sich das „LöschNach einigen Tagen im Zustand der Unterernährung
team“, das die vollen Eimer entgegennimmt
wurde man passiv und ging kaum noch körperli- zwischen Station I und III? Das Q steht für das
chen Aktivitäten nach. Andererseits muss beispiels- Coenzym Q10, von dem im Artikel ebenfalls die
und das Feuer bekämpft. Wenn die beiden
weise ein Tour de France-Rennfahrer während eines Rede ist. Es ist das wichtigste Glied der Kette, da
Teams und die Mitglieder der Kette normal
Rennens täglich 5‘000 bis 6‘000 Kilokalorien zu es sowohl Elektronen von Station I wie auch von
zusammenarbeiten, geht kaum ein Eimer verloren. Wenn aber das Löschteam zu langsam
sich nehmen. Durch die ständige Höchstleistung, Station II annimmt und an Station III weitergibt.
arbeitet oder das Förderteam zu viele volle
die seine Muskeln vollbringen müssen, benötigt er Weitere Stoffe wie beispielsweise Vitamin B3 und
eine riesige Menge ATP. Wenn man das ausrechnet, Vitamin B2 spielen bei diesen Stoffwechselvordann verbraucht ein solcher Sportler in Kilogramm gängen auch eine wichtige Rolle, daher sind auch
1 ATP steht für Adenosintriphosphat. Dies ist sozusagen
die „Energiewährung“ unserer Zellen.
mehr ATP, als sein eigenes Körpergewicht beträgt. sie im Revitabol PQQ Plus enthalten.

PQQ reduzierte die Bildung von oxidierten
Fettsäuren (Lipidperoxidation). Diese Verbindungen von wichtigen Fetten mit freien
Radikalen schädigen Zellwände und sind ein
Zeichen des Alters. Oxidierte Fette bilden
Sonderdruck aus t 93/2018
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zum Beispiel die sogenannten „Altersflecken“ im Gesicht und an den Händen.
Die bemerkenswerte Schlussfolgerung
der Forscher: „PQQ ist Metoprolol beim
Schutz von Mitochondrien vor oxidativen
www.t.com

Schäden durch Ischämie und Reperfusion
überlegen.“ Weitere Untersuchungen desselben Teams haben gezeigt, dass PQQ den
Herzmuskelzellen hilft, akutem oxidativen
Stress zu widerstehen. Auch dies wird nur
5
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Mitochondrien und
Langlebigkeit
durch den Erhalt und die Verbesserung der
mitochondrialen Funktion ermöglicht.

Wie kann ich mehr
PQQ aufnehmen?
Fassen wir zusammen, warum PQQ in
unserem Körper eine so wichtige Rolle spielt:
1. Fast alle tödlichen Alterskrankheiten,
von Alzheimer über Typ-2-Diabetes bis
hin zu Herzversagen, sind definitiv mit
einer Störung der Funktion unserer
Mitochondrien verbunden.
2. Forscher haben nachgewiesen, dass die
Gehirnzellen von Menschen über
70 Jahren im Vergleich zu denen von
Menschen in ihren frühen 40er-Jahren
größere Mitochondrienschäden aufweisen.
3. Die moderne Wissenschaft geht daher
davon aus, dass die Anzahl und Aktivität
der Mitochondrien die Langlebigkeit und
vor allem die gesunde Lebensspanne
eines Menschen bestimmt.
4. PQQ ist ein unverzichtbarer Stoff, der die
mitochondriale Biogenese – das Wachstum
neuer Mitochondrien in alternden Zellen
– auslöst.
5. Während Coenzym Q10 die mitochondriale Funktion optimiert, aktiviert PQQ
Gene, welche die Vermehrung, den Schutz
und die Reparatur der Mitochondrien
steuern.
6. PQQ schützt unser Herz und unser Gehirn
vor dem Verfall (Degenerations-Prophylaxe).
7. Studien zeigen, dass 20 mg PQQ
kombiniert mit 300 mg Coenzym Q10
die Abnahme der kognitiven Fähigkeiten
bei alternden Menschen rückgängig
machen können.
8. Eine wachsende Zahl von Beweisen deutet
darauf hin, dass PQQ eine wirksame
Intervention bei Alzheimer und
Parkinson ist.
Bei beiden Krankheiten liegt eine
Anhäufung abnormaler Eiweißverbindungen vor, was eine
Kaskade von oxidativen Ereignissen
auslöst, die schließlich zum Zelltod
des Gehirns führen.
9. PQQ schützt das Gedächtnis und die
geistige Leistungsfähigkeit im Alter,
indem es die Produktion und Freisetzung
von Nervenwachstumsfaktoren in Zellen,
welche die gesunde Funktion der Nervenzellen im Gehirn fördern, stimuliert.
Normalerweise nehmen wir PQQ über die
Nahrung zu uns. Heutzutage allerdings in so
winzigen Mengen, dass eine PQQ-Supplementierung ab der zweiten Lebenshälfte
empfehlenswert ist. Kakaopulver enthält mit
einem Gehalt von 800 Mikrogramm pro Kilo
dreißig bis hundert Mal mehr PQQ als jegliches andere Nahrungsmittel. Trotzdem
müsste man mehr als zwölf Kilogramm
schwarze Schokolade essen, um auf 10 mg
PQQ zu kommen. Auch enthalten viele Le
6
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In der Zellbiologie sind Mitochondrien in einem
wichtigen Aspekt einzigartig gegenüber anderen zellulären Komponenten: Sie besitzen ihre eigene einfache, ringförmige DNA. Diese ähnelt stark der DNA von
Bakterien und ist das Ergebnis eines evolutionären
Vermächtnisses. Biologen glauben, dass unsere Mitochondrien einst als separate Organismen existierten.
Unsere Urahn-Zellen haben diese „Ur-Mitochondrien“
in ihre eigene Struktur eingebaut. Dies bot unseren
Zellvorläufern zwei starke evolutionäre Vorteile: Sie
nutzten die Fähigkeit der Ur-Mitochondrien, mithilfe
von Sauerstoff große Mengen an Energie zu produzieren, und diese dienten auch dazu, die Langlebigkeit
der Zellen zu erhöhen.
Die sauerstoffbasierte Energieproduktion in den
PQQ-Mangel: In der zweiten Lebenshälfte
Mitochondrien hat daher tiefgreifende Auswirkungen
beginnen unsere Mitochondrien sehr zu
auf den Alterungsprozess. Wie unsere Körperzellen
schwächeln – doch das muss nicht sein!
haben auch die Mitochondrien die Fähigkeit, sich zu
teilen und zu vermehren. Je nach Gewebetyp, Aktivität,
bensmittel heute nicht mehr dieselbe Menge
Ernährung, Antioxidantienstatus und anderen Faktoren
an Nährstoffen wie noch vor einigen Jahrkönnen menschliche Zellen ein von ein paar wenigen-,
zehnten, bedingt durch Umweltgifte, ausgebis zu tausende Mitochondrien beherbergen. Je mehr
laugte Böden und dergleichen. Zwar sind die
Zellkraftwerke wir in unseren Zellen haben und je besser diese Mitochondrien funktionieren, desto besser ist
für einen reibungslosen Ablauf der Energieerzeugung benötigten Mengen an PQQ
unsere allgemeine Gesundheit und desto höher die
gering, weshalb wir in jungen Jahren noch
Lebenserwartung. Dies ist nicht länger eine bloße Vermutung. Eine wachsende Zahl von Zellbiologen vertritt
gut zurechtkommen. Wenn wir älter werden,
heute die Auffassung, dass die Anzahl und Funktion
bewirkt die Menge an PQQ, die unserem
der Mitochondrien bestimmen, wie lange ein Mensch
Körper zur Verfügung steht, allerdings sehr
bei guter Gesundheit älter werden kann.
wohl einen Unterschied für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Um daher
Bis heute sind die einzigen bekannten Methoden,
genügend wertvolles PQQ zu bekommen,
die mitochondriale Biogenese (das Wachstum neuer
macht es Sinn, dieses ergänzend zur Nahrung
Mitochondrien in alternden
Zellen) zuverlässig zu stimulieren, eine anhaltende Kalorienrestriktion (Fasten) oder anSport
Kälte
Hunger
strengende körperliche
(Laktat)
Aktivität. In der Praxis lassen sich diese Maßnahmen
PQQ
jedoch nur schwer an den Mann oder
PGC-1alpha
die Frau bringen. Zwei Stoffe, welche
die Neubildung von Mitochondrien
Mitochondrien
auslösen und so auf natürliche Weise
(Anzahl und
einen außerordentlichen Fortschritt
Aktivität)
bei der Suche nach einem Weg zum
gesunden und vitalen Altwerden be
deuten, sind das im Artikel beschrieSchlaf-wachFreie Radikale
Körperfett
Entzündung
Rhythmus
bene PQQ sowie Magnesium-Laktat1.
Dieses bildet sich natürlicherweise im
Reize wie Sport – oder eben Lakat –, Hunger, Kälte und Körper, wenn wir Sport treiben, kann
PQQ stimulieren die Bildung gesunder Mitochondrien, dem Körper aber auch von außen
welche ihrerseits freie Radikale, Körperfett und Entzün- zugeführt werden. So wie man zu
dungen reduzieren und die Schlafqualität verbessern.
zweit leichter einen Tisch tragen
kann, führt die Kombination dieser
beiden die Mitochondrien aktivierenden Nahrungseinzunehmen. Dann können wir, selbst wenn
stoffe zu einem merklichen Nutzen bezüglich der Verlängerung der gesunden Lebensspanne.
wir unseren Zweck in der rein biologischen
Evolution durch das Zeugen von Nachkommen vielleicht längst erfüllt haben (und
Informationen zum Mitochondrien-Aktivierungspaket („Revitabol PQQ Plus“ & „Sport aus der
zumindest für die Natur damit entbehrlich
Flasche“) finden Sie auf Seite 19.
geworden sind), auch im Alter noch lange
gesund und vital bleiben und auf vielerlei Art
und Weise das Leben um uns herum durch
1
vgl. dazu ZS Nr. 92: „Wenn den Mitochondrien die Puste
ausgeht“
unser eigenes Leben bereichern.
✷
www.t.com
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So geht Anti-Aging heute: Mitochondrien-Power!

Revitabol PQQ Plus
PQQ ist ein neu entdecktes B-Vitamin, das
sich zur Vorbeugung von Alterserkrankungen und damit auch prima als Anti-AgingMittel einsetzen lässt. Im Vordergrund steht
die Eigenschaft von PQQ, unsere Zellkraftwerke, die Mitochondrien, vor Schäden zu
schützen und so den Alterungsprozess und die
oftmals damit einhergehenden Krankheiten
hinauszuzögern. PQQ verbessert jedoch nicht
nur die Funktion der noch vorhandenen Mitochondrien, es regt auch die Bildung neuer,
„frischer“ Mitochondrien an. Zudem schützt es
unsere Zellen vor freien Radikalen. Schließlich
macht seine Fähigkeit, Gewebe wie das Nervensystem und den Herzmuskel zu regenerieren, PQQ zu einem ganz besonderen NaturStoff. Einen Artikel zu PQQ finden Sie in
der ZeitenSchrift 93 auf Seite 14.
Unsere Revitabol PQQ Plus-Kapseln enthalten
zusätzlich zu PQQ die folgenden Inhaltsstoffe:
D-Ribose ist ein spezielles Zuckermolekül
und zentraler Bestandteil des Energieträgers
ATP. Ohne Ribose kann die Zelle kein ATP
bilden. Verschiedene Untersuchungen konnten zeigen, dass Patienten mit Herzinsuffizienz,
chronischem Müdigkeits-Syndrom (CFS) und
Fibromyalgie von einer verbesserten Versorgung mit D-Ribose profitieren. Durch die
Zugabe von D-Ribose wird den Körperzellen
wieder ausreichend Energie zugeführt, damit
sie den erhöhten Belastungen besser gewachsen sind und Beschwerden gemildert werden.
L-Carnitin spielt im Energiestoffwechsel von
Zellen eine essenzielle Rolle. Wie Forschungen
zeigen, lässt sich durch die Ergänzung der
Nahrung mit L-Carnitin bei übergewichtigen Erwachsenen die Fett-Verbrennung
deutlich erhöhen.
Coenzym Q10 stabilisiert die Zellmembranen, schaltet wichtige Gene an, regelt den
organisierten Zelltod (Apoptose) und ermög-

licht die Wärmeproduktion in den Mitochondrien. Daher wirkt Q10 auch entzündungshemmend. Coenzym Q10 ist ein Schlüsselelement in der Energieproduktion und in
der Vermeidung von Schäden durch freie
Radikale. Wenn genügend PQQ vorhanden ist, kann Q10 vom Körper immer
wieder regeneriert werden.
Niacin (Vitamin B3) hat eine antioxidative Wirkung und nimmt an vielen
enzymatischen Vorgängen teil. Sie ist
wichtig für die Regeneration von Haut,
Muskeln, Nerven und DNA.
Riboflavin (Vitamin B2) ist ein unerlässlicher Bestandteil der mitochondrialen Energieproduktion
und damit auch der Zellfunktion. Es
gibt Hinweise darauf, dass Riboflavin die mitochondrialen Energiespeicher bei Migränepatienten
wieder auffüllen und damit
sowohl die Funktion als auch die
Effizienz der Mitochondrien verbessern kann.
Pyridoxin (Vitamin B6) ist für
den Eiweißstoffwechsel wichtig und wird
auch bei der Bildung von Hormonen wie Serotonin, Melatonin oder Dopamin gebraucht. Bei
Mangel kann es zu vielfachen Gesundheitsstörungen (Hautveränderungen, Störungen des
Zentralnervensystems) kommen.
Vitamin B1 hat wichtige Aufgaben im Stoffwechsel, vor allem der Kohlenhydrate und
Fette. Vitamin B1 trägt außerdem zum Abbau
von Glukose (Zucker) bei; bei VitaminB1-Mangel wird deren Abbau deutlich verlangsamt. Vitamin B1 hat zudem wichtige
Funktionen im Nervensystem.
Zink ist an der Funktion von etwa 300 Enzymen des Zellstoffwechsels beteiligt und in 50
Enzymen enthalten. Zink ist wichtig für das
Wachstum, die Haut, die Insulinspeicherung
und die Eiweißsynthese, die Spermienproduktion und das Immunsystem.
Selen wird als Baustein für zahlreiche Ei
weiße, für den Schutz von Zellen, für die Aktivierung der Schilddrüsenhormone, für die
Stärkung des Abwehrsystems und für die
Fruchtbarkeit von Männern benötigt. Selen
bietet nicht nur einen Schutz vor Zellschädigungen, sondern wirkt auch der Entstehung
gewisser bösartiger Tumore entgegen.
Chrom ist für den Stoffwechsel von Kohlenhydraten wichtig, Das gilt besonders für die
Verwertung von Zucker. Es kann außerdem
dazu beitragen, im Fettstoffwechsel die Cholesterinwerte zu verbessern.
Mangan: Für den Abbau von Superoxid-Radikalen in den Mitochondrien ist unser Körper
auf Mangan angewiesen. Eine Manganzufuhr
kann helfen, unsere Organe und Gewebe vor
Schäden durch Sauerstoffradikale zu schützen.
PQQ nutzt denselben „Mitochondrien-Aktivator“ wie Magnesium-Laktat, nämlich PGC1alpha. Während das Laktat insbesondere

die Funktion der Mitochondrien verbessert, sorgt PQQ zusätzlich noch für die
Bildung neuer Mitochondrien. Durch die
Kombination der beiden Produkte wird
die Wirkung nachweislich verstärkt,
deshalb nimmt man vorteilhafterweise
sowohl „Sport aus der Flasche“ wie
auch die PQQ Plus-Kapseln miteinander ein.

Revitabol PQQ plus
60 Kapseln
€ 28.-

Dosierung: Vor dem Essen 3 x eine
Kapsel täglich, am besten zusammen
mit „Sport aus der Flasche“.

Mitochondrien-Paket

Set mit 2 x PQQ Plus &
4 x Sport aus der
Flasche
€ 118.-

Sport aus der Flasche
Nicht nur für Sportmuffel geeignet: Laktat ist
laut Wissenschaft ein Supertreibstoff für die
Mitochondrien, welche somit sämtlichen Körperzellen mehr Energie bereitstellen können.
Das kurbelt auch die Fettverbrennung an,
weil dank Laktat Ketone in die Zelle
geschleust werden (sie entstehen, wenn
das Fettgewebe zur Energiegewinnung
genutzt wird). Laktat unterstützt zudem
die Bildung neuer Muskelmasse und
Nervenzellen. Und es wirkt Depressionen entgegen. Laktat ist nicht Milchzucker (Laktose), sondern das Salz der
Milchsäure. Es wird im Muskel gebildet,
wenn man ihn sehr beansprucht. Sport
aus der Flasche führt den Mitochondrien
Laktat aus rechtsdrehender Milchsäure in Verbindung mit Magnesium zu. Das Magnesiumlaktat ist in flüssiger Form und damit optimal
aufnehmbar. Ein trainierter Sportler oder ein
regelmäßiger Anwender von Sport aus der Flasche gibt den Mitochondrien bestes Futter
und unterstützt seinen Körper bei der Fettverbrennung, ist aktiver und leistungsfähiger. Das
wird durch viele Erfahrungsberichte bestätigt. Hier eine kleine
Auswahl:
Eine 50-Jährige litt an ständiger
Mattigkeit, fühlte sich kränklich,
alles tat „richtig weh“. Ohne
zweistündigen Mittagsschlaf ging
nichts mehr. Nach vier Flaschen
Sport aus der Flasche sind „dieser
Nebel im Kopf und die Körperschwere“ verschwunden, mittags
reichen 15 Minuten Schlaf. „Ich

bin den ganzen Tag leistungsfähiger und habe
wieder Lust an Aktivitäten.“ Außerdem nahm
sie 5 kg Gewicht ab und konnte den Bauchumfang um 6 cm reduzieren. Ein 46-jähriger Heilpraktiker testete Sport aus der Flasche und
fühlt sich „deutlich fitter, ausgeglichener und
leistungsfähiger“. Im Fitnessstudio ermüden
seine Muskeln viel später, „wenn ich eine
halbe Stunde vor dem Sport das Laktat einnehme“.
Eine 59-Jährige, die unter Multipler Sklerose
leidet, schrieb nach der vierten Flasche: „Ich
kann deutlich weiter gehen und bin am nächsten Tag trotzdem nicht erschöpft.“ Ein 62-Jähriger merkte nach zwei Wochen Kur, „dass ich
viel ausgeglichener, ruhiger und vor allem
leistungsfähiger geworden bin. Schlafprobleme
haben ebenso abg en ommen wie mein
Bauchfett und ich habe keine Knochenschmerzen mehr.“ Ein 66-jähriger Heilpraktiker musste seine Praxis aufgeben, weil er
seit 12 Jahren an einem schleichenden
Energieverlust litt. Keine Behandlung
konnte ihm helfen und er seine Wohnung nicht mehr verlassen: „Meine
maximale Gehstrecke lag bei etwa 50
Metern. Nachmittags brauchte ich mehrere Stunden Bettruhe, um danach einfachste Dinge verrichten zu können.“
Nach vier Monaten Laktat-Kur machte
ihn „der Zuwachs an Kraft so zuversichtlich,
dass ich wieder mit Freude jeden Tag bewusst
erlebe.“ Später schrieb er aus dem Urlaub (!):
Sport aus der Flasche ist für mich wie ein
Schlüssel, der die Tür zu einem neuen Leben
aufsperrt.“

Sport aus der Flasche
(1 x 500 ml)

€ 19.80
Enthält Wasser, Magnesiumlaktat,
Magnesiumhydroxid, Natrium-Bi
carbonat.
Dosierung: 2 x täglich 20 ml,
möglichst auf leeren Magen.

Sport aus der Flasche
(6 x 500 ml)
Set mit sechs Flaschen
€ 106.-

„PQQ“ und „Sport aus der Flasche“ sind erhältlich bei:
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Weitere noch erhältliche Ausgaben finden Sie unter: www.t.com
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Wasser: Bilder verraten sein Innenleben l Wie man aus belastetem Trinkwasser reines Lebenswasser macht l Die Renaissance
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