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Geleitwort 

Es ist mir eine besondere Freude und Ehre, die einleiten-
den Gedanken für dieses bemerkenswerte Buch schrei-
ben zu dürfen. 
Dieser Aufgabe komme ich insofern besonders gerne 
nach, da ich Herrn Reinhold Junker seit vielen Jahren 
kenne und schätze. 
In ungewöhnlicher Weise vereint er in sich eine umfas-
sende Bildung: einerseits ein beseelter Techniker (Elekt-
roingenieur) und kreativer Erfinder, auf der anderen Seite 
ein intuitiver Denker mit der Fähigkeit, den Dingen auf 
den Grund zu gehen, ob nun in technisch-materieller Hin-
sicht oder im geistig-philosophischen Bereich; dabei be-
wegt insbesondere seine naturwissenschaftlich begründe-
te Rückverbindung (lat.=Re-ligio) an ein hohes geistiges 
Prinzip, welches das All trägt; so spricht er von „einer al-
les durchdringenden Kraft", welche die „wunderbare Ord-
nung der Materie" bewirkt. Dass das richtig ist, zeigt sich 
übrigens in der Übersetzung des griechischen Begriffs für 
All, „Kosmos", was „Ordnung" bedeutet. Die umfassende 
und reife Schau Herrn Junkers zeigt bereits der Blick in 
das Inhaltsverzeichnis, welches der „geistigen 
Verdauung" einen umfassenden Stellenwert zuordnet. 
Hier spannt sich der dialektische Bogen vom 
„Bewusstsein" mit der Fragestellung „Was ist Gut und Bö-
se?",- „was Schuld und Sühne", bis hin zu den Tiefen des 
Unterbewusstseins. 
Das Bewusstsein als ein bislang unentdecktes Sinnesor-
gan zu bezeichnen, als Bindeglied zwischen geistigen 
und körperlichen Kräften, ist eine ebenso faszinierende 
Überlegung wie Gedanken als materiell formende und 
gestaltende Kräfte zu verstehen, die naturgemäß über 
Gesundheit und Krankheit entscheiden. 
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In der Tat erfordert es eine völlig andere Sicht- und 
Denkweise, um den immer zahlreicheren gesundheitli-
chen Problemen von Körper, Seele und Geist zu begeg-
nen. Dem widmet sich der zweite Teil des Buches in diffe-
renzierter Weise mit der „körperlichen Verdauung". Als 
langjähriger erfahrener Mayr-Arzt - Chefarzt einer Klinik, 
zur Behandlung chronischer therapieresistenter Be-
schwerden und Leiden, bin ich fasziniert, wie tiefgründig 
Herr Junker diese Zusammenhänge der Gesundungsme-
dizin nach Dr. F. X. Mayr (österreichischer Wissenschaft-
ler und Arzt, 1875-1965) durchleuchtet und verstanden 
hat als Frucht seiner jahrzehntelangen intensiven Be-
schäftigung mit dieser zukunftsweisenden Medizin. Denn 
so segensreich die moderne Medizin im akuten Bereich 
wirkt, so sehr hat sie versagt vor den wirklichen „Nöten" 
und „Leiden" der Menschen. 
Denn es ist unbestritten, dass die Menschheit nie zuvor 
einer derartigen Flut chronischer und therapieresistenter 
Erkrankungen ausgesetzt war, wie in unserer vermeintlich 
so aufgeklärten Zeit. 
Zwar gelingt es, Krankheitszeichen, die so genannten 
Symptome, mittels moderner Medikamente zu unterdrü-
cken,- allerdings werden die Krankheiten damit zweifels-
frei in den chronischen und damit immer schwerer zu be-
handelnden Bereich verschoben. 
Leider versagt die moderne Medizin immer mehr vor der 
Aufgabe, „die Krankheit an ihren Signaturen und Feinzei-
chen zu erkennen". Das forderte bereits der überragende 
Arzt, Chemiker und Mystiker Paracelsus (1493-1541) So 
bedarf es erst der groben und sozusagen, primitiven 
Manifestation der Krankheit, um endlich wahrzunehmen, 
dass bereits über Jahre oder Jahrzehnte etwas Grundle-
gendes nicht in „Ordnung" war. Die kostbare Zeit des Ein-
Lenkens, ist damit freilich verstrichen. 
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Schon daraus erhellt sich, welche Bedeutung einem frü-
hen Erkennen zukommt. Das ist die Domäne der Ge-
sundheitsdiagnostik nach Dr. F. X. Mayr, die Herr Jun-
ker ganz ausgezeichnet erfasst hat, zum Beispiel in der 
Erklärung der verschiedenen Haltungstypen und Bauch-
formen. 
So kommt unserer richtigen Haltung eine buchstäbliche 
„Be-Deutung" zu. 
Störmöglichkeiten für eine ideale Haltung sind hier zwei-
fellos schon unsere geistige Einstellung, unser Denken 
und Fühlen, erlittene Schicksalsschläge, aber auch Stress 
und Ängste jeder Art. All das kann sich bereits in einer 
gedrückten Haltung niederschlagen. „Die große Tür durch 
die Krankheiten hereinspazieren , ist die Niedergeschla-
genheit. Auf dem Boden der Hoffnungslosigkeit sprießen 
alle Übel!" - konstatierte dazu Paracelsus. 

Völlig unbekannt in der modernen Medizin ist dagegen 
der Einfluss eines gestörten Verdauungssystems, woge-
gen sich unser Körper durch kluge „Schutz"-Haltungen 
der Wirbelsäule zu schützen versucht, um auf diese Wei-
se dem Verdauungssystem mehr Raum zu bieten. Wie 
sehr die moderne Medizin irrt, zeigt die Bezeichnung 
„Fehl"-Haltung, was ja „falsche" Haltung suggeriert, wo es 
sich doch, wie gesagt, um etwas Kluges und Hilfreiches 
handelt. 
Leider handelt die moderne Medizin dessen nicht be-
wusst. Und wenn bereits der Denkansatz falsch ist, wie 
wird es dann erst um die Therapie bestellt sein? Das ist 
die Domäne des kundigen Mayr-Arztes, der mit seiner 
and der Ursache orientierten Behandlung vielen 
Menschen zu helfen vermag, wo alles bisherige Bemühen 
versagt hat. 
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Herr Reinhold Junker, selbst durch die Schule einer sol-
chen Eigenerfahrung nach Dr. F. X. Mayr gegangen, - hat 
konsequent, wie er als Techniker nun mal ist, schon vor 
vielen Jahren seinen eigenen Beitrag dazu geleistet mit 
der Entwicklung des so genannten „ANO". Es handelt sich 
dabei um ein kleines Kunststoffventil, welches, in den 
Darmausgang eingeführt, den Abgang der schädlichen 
Darmgase erleichtert. Denn immerhin handelt es sich hier 
nicht um Waldesluft, sondern um zum Teil regelrechte 
Giftgase. Zahllosen Menschen durften wir mit diesem 
ANO entscheidend helfen. 
In der Tat muss die „Selbstvergiftung aus dem Darm" (in-
testinale Autointoxikation nach Prof. Dr. med. Pirlet) als 
eine der wesentlichsten Krankheitsursachen bezeichnet 
werden. „Die Darmgifte - dazu zählen auch die Darmgase 
- sind es die den Menschen vorzeitig alt, krank und ge-
brechlich werden lassen" (Dr. F. X. Mayr). So wird 
verständlich, dass eine gekonnte Sanierung des 
Verdauungssystems eine unwahrscheinliche Chance dar-
stellt zur „Heilung" zahlreicher Krankheiten und damit für 
eine regelrechte biologische Verjüngung. Hier kann nur 
eine fundierte Gesamtschau hilfreich sein, um dem oft an 
Körper, Seele und Geist erkrankten Menschen zu helfen. 
Den Weg dazu hat Herr Junker auf sachkundige und 
subtile Weise aufgezeigt. 

So wünsche ich diesem ausgezeichneten Buch den ver-
dienten Erfolg. Möge es bei vielen Lesern ein neues Be-
wusstsein für diese Zusammenhänge erwecken. Und ist 
es nicht bemerkenswert, dass der Begriff Be-
wusstsein auf Hebräisch „Christus" bedeutet? Dieser 
Symbolgehalt möge das Buch begleiten. Dr. med. Michael 
Zimmermann im Januar 2003 (Chefarzt der Klinik 
Zimmermann in Badenweiler) 
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Vorwort des Autors 

Erster Teil, die geistige Verdauung  

Sehr vieles wissen wir schon, was im diesem Buch erläu-
tert wird, und leben auch nach diesen universellen Geset-
zen, sonst wären wir nicht lebensfähig. 

Unsere Wesenheit ist multidimensional damit sind wir 
Körper, Seele und Geist. Der Geist ist zeitlos und hat zu 
allem universellen Wissen freien Zugang. 

„Zuerst war das Licht." 
Der Geist modelliert die Materie. Die Natur strebt in ihrer 
beseelten Entwicklung nach Höherem. Unser freier Wille, 
die Individualität und Kreativität ermöglichen unendlich 
viele Wege zu diesem Ziel. 

Der Weg ist der Dialog mit dem geistigen Teil unserer 
Wesenheit. Die Werkzeuge sind unsere Bewusstseinsfa-
cetten die wir einsetzen können, um die eine förderliche 
Verdauung unserer geistigen Probleme zu ermöglichen. 

Es werden die vielfältigsten Wege aufgezeigt, wie wir Zu-
tritt zu unserem Bewusstsein bekommen, das die Bilder-
sprache am besten versteht. Außerdem werden wir viele 
unüberprüfte Glaubenssätze erkennen und ablegen, so 
dass wir uns aus der von Menschen erfundenen Norm be-
freien. Jeder Mensch ist ein Unikat mit seinen individuel-
len kreativen Fähigkeiten, die genutzt werden wollen. 
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Zweiter Teil, die körperliche Verdauung  

Optimale Verdauung ermöglicht beste Ernährung aller 
unserer Körperzellen. Das ist der Jungbrunnen und die 
Basis unserer Schönheit und Gesundheit. 

Eine Verbesserung unseres Zustandes ist immer und zu 
jeder Zeit möglich, es liegt nur an uns die notwendigen 
Schritte zu unternehmen. Weil der Körper ein so komple-
xes Gebilde darstellt, hat sich die Medizin dieser unend-
lich vielen Details angenommen um sie zu lösen, damit 
aber den Zusammenhang verloren. Denn es gibt sehr vie-
le hervorragende Spezialisten, die ihren Fachbereich 
glänzend beherrschen, aber in vielen Fällen die schwer 
wiegenden Ursachen nicht sehen, weil sie es nicht gelernt 
haben. 

Obwohl es Mediziner gibt, die kausal denken und thera-
pieren, bevorzugen wir die Spezialisten, nicht nur weil wir 
glauben, dass sie uns besser helfen können, sondern weil 
es bequem ist. Der gute Arzt sagt uns unsere ursächli-
chen Fehler, die wir abzustellen haben. Dazu sind wir 
nicht bereit, weil es einfacher ist eine Pille zu schlucken, 
um das Problem zu beheben. Das gelingt auch in der Ju-
gend in den meisten Fällen. Darum glauben wir auch an 
die heilende Wirkung der Pille. Wenn wir aber die Ursa-
chen beibehalten, werden die anfänglichen Unpässlich-
keiten später wieder auftreten oder andere Gesichter zei-
gen. Erst wenn wir alle Stationen der Spezialisten durch-
laufen haben und uns trotzdem in einer ausweglosen Si-
tuation befinden, sind wir bereit alles zu tun, um der Ge-
sundheit willen. Dies ist ein Grund, warum unser Gesund-
heitswesen schon heute nicht mehr bezahlbar ist. 

11 
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Im zweiten Teil dieses Buches soll in groben Zügen er-
klärt werden, wie ein gesunder Organismus prinzipiell 
funktioniert. Aus der Natur können wir in allem, was wir 
bewerten, erkennen, dass mit einem Minimum an Auf-
wand ein Maximum an Leistung erzielt wird. Es geschieht 
auch nichts ohne Grund, selbst wenn es so erscheint. 

Der Mensch hat sich in Millionen von Jahren aus der Ami-
nosäure entwickelt. Alle körperlichen Funktionen haben 
sich den evolutionären Unpässlichkeiten angepasst und 
optimiert. Insofern liegt es doch nahe, dass dieser Orga-
nismus auch unter extremen Situationen überleben kann. 
Sogar wenn man ihn jahrzehntelang mit Nahrungsmitteln 
versorgt, die nicht optimal sind, ist er in der Lage am Le-
ben zu bleiben. 

Es kann also nicht so schwierig sein das Gebilde Mensch 
funktionstüchtig zu halten. Das ist es auch, denn es ist 
einfacher als ein Auto zu bedienen. Nicht, weil es hoch 
kompliziert ist, sondern im Gegensatz zum Auto unendlich 
viele Selbstheilungskräfte oder Reparaturmöglichkeiten 
besitzt, ist es so einfach zu handhaben. Wenn im Auto 
kein Treibstoff mehr ist oder der falsche eingefüllt wird, 
quittiert es seinen Dienst. 

Was passiert mit uns, wenn wir tagelang nichts essen? 
Wir fühlen uns sogar wohler und sind leistungsfähiger. 
Wir sind auch nicht an eine besondere Sorte von Energie 
gebunden, wir können wählerisch sein und auch den 
Zeitpunkt des „Tankens" ohne besonderen Zwang fest le-
gen. Aber nur weil unser Organismus die Voraussetzun-
gen dafür besitzt und auf unsere kleinen Fehler nur sehr 
sensibel reagiert, nehmen wir diese Zeichen des Körpers 
nicht als Störsignale wahr. 

12 
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„Das ist auch nicht notwendig", sagen wir, denn dafür gibt 
es die Ärzte, wenn eine „Reparatur" ansteht. Na gut, aber 
was passiert, wenn wir den Arzt wirklich brauchen? Wir 
sind ihm hilflos ausgeliefert und akzeptieren die „Repara-
tur" so wie er sie durchführt. Wir bezahlen sie auch, die 
Krankenkasse ist lediglich unser ausführendes Organ. 
Erst wenn wir älter sind, erkennen wir, dass diese Denk-
weise nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat, und wir 
beginnen nachzudenken, wo die Fehler liegen. 

Diese Lektüre hat den Sinn, die Körperfunktionen mehr zu 
verstehen, dafür Interesse zu wecken und Ängste vor 
Krankheiten abzubauen. Noch wichtiger ist es, mit dem 
Arzt einen fruchtbaren Dialog zu führen und besser zu 
verstehen, warum die eine oder andere Therapie erforder-
lich ist. Es wird kein Arzt bei seinem Gespräch mit Ihnen, 
in fließendes Latein verfallen. Sollte er trotzdem seinem 
Fachjargon frönen, so bitten Sie ihn doch deutsch mit Ih-
nen zu sprechen, der Herr Pfarrer hat es inzwischen ja 
auch schon gelernt. 
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