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Mit der Zeit habe ich sie auch fast alle
eingesetzt und ausprobiert - bei mir und
meiner Familie in der einen oder anderen
Weise. Mit der Routine kommt es leider
oft auch dazu, dass man bestimmten
Wirkstoffen, Präparaten, Heilmitteln ei-
nen Stempel aufdrückt. Das ist nur natür-
lich, weil man den Praxisalltag sonst gar
nicht bewältigen könnte, allerdings ver-
baut man sich dadurch auch Möglichkei-
ten in der Behandlung.
Mit dem Pilz Ling Zhi ist es mir genau so
ergangen. Ling Zhi ist bei mir in der Pra-
xis vor allem der Pilz für Allergiker. Er ist
der Pilz, der in der Lage ist, das natürli-
che Gleichgewicht zwischen der TH1-
und der TH2-Schiene unseres Immunsys-
tems wieder herzustellen und somit die
extremen Abwehrreaktionen, die sich in
allergischen Symptomen zeigen, zu ver-
hindern.
Da ich nicht unter Allergien leide, kam
der Ling Zhi für mich bis jetzt nicht wirk-
lich in Betracht.
Für den Freund unserer Tochter hatte ich
Ling-Zhi-Extrakt bei NHC bestellt und er
stand unabgeholt in meiner Praxis. Aus
irgendeinem Grund testete ich die Dose
auf Resonanz bei mir. Das Ergebnis war
positiv und ohne wirklich tiefer darüber
nachzudenken, nahm ich Ling Zhi ein.
Das war Anfang der Woche. Am Wochen-
ende wollten mein Mann und ich mit den
Rädern nach Freising fahren. Unseren
Wohnort trennen von Freising etwa 17 km
und einige – für den Radfahrer – ‚schlim-
me’ Hügel.
Erstaunlich war, dass mir diese Hügel-
landschaft bei dieser Fahrt überhaupt
nichts ausmachte. Sicher, ich keuchte
schon noch ganz erheblich beim Erlauer
Berg, musste aber nicht absteigen und
fuhr sogar noch an ein paar Radfahrern

Ling Zhi – ein Erfahrungsbericht
Ich arbeite nun schon seit einigen Jah-
ren in meiner Praxis sehr intensiv mit
den Medizinalpilzen. Ling Zhi war bei
mir in der Praxis bisher vor allem der
Pilz für Allergiker. Jetzt habe ich seine
Fähigkeit entdeckt, die Sauerstoffauf-
nahme zu verbessern.

vorbei, die bereits zu Radschiebern mu-
tiert waren. Der Rückweg gestaltete sich
genauso einfach.
Da ich nichts sonst an meinem Lebensstil
geändert hatte, konnte ich mir diese Kon-
ditionssteigerung nur mit der Einnahme
von Ling Zhi erklären: Ling Zhi bewirkt
eine Sauerstoffanreicherung im Blut. Er
verbessert die Fähigkeit der Zellen, Sau-
erstoff aufzunehmen. Den Mitochondri-
en stehen mehr Sauerstoffmoleküle zur
Verfügung, der Herzmuskel wird in sei-
ner Pumpleistung unterstützt. Dieser
Pilz hat eine starke antioxidative Eigen-
schaft. Im Knochenmark regt Ling Zhi die
Bildung und Differenzierung von Blutzel-
len an. All diese Eigenschaften machen
ihn auch zum idealen Mittel, um Höhen-
krankheit zu vermeiden bzw. deren Sym-
ptome stark zu reduzieren. Ling Zhi ist
außerdem ein potenter Radikalfänger
und besitzt starke Affinität zur Leber.
Interessanterweise weisen Ling Zhi-
Züchter eine erstaunlich geringe Krebsin-
zidenz auf.
Durch die oben erwähnten Eigenschaften
wird Ling Zhi vornehmlich bei Allergien,

in der Onkologie, bei Erkrankungen des
Herz-Kreislauf-Systems, zum Leber-
schutz und zur Leberregeneration einge-
setzt. Seiner Eigenschaft als Radikalfän-
ger verdankt er neuerdings auch den ver-
mehrten Einsatz in der Anti-Aging-Medi-
zin.

P.S. Mein Mann hat nun auch mit der Ein-
nahme von Ling Zhi begonnen. Beim Ra-
deln am Wochenende ist er mir wieder
davon gefahren. Männer verfügen nun
einmal über 30 Prozent mehr Muskel-
masse als Frauen - daran kann auch ein
Pilz-Extrakt nichts ändern. Die Konditi-
onssteigerung durch Ling Zhi hat bei
meinem Mann leider auch bewirkt, dass
es zusätzlich zu seinem Tourenrad und
Mountainbike nun auch noch ein Renn-
rad braucht...
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