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          Frohe Osterwünsche! 
Die Glocken läuten das Ostern ein 
In allen Enden und Landen 
und fromme Herzen jubeln darein! 
Der Lenz ist wieder entstanden. 
 

Es atmet der Wald, die Erde treibt 
und kleidet sich lachend mit Moose 
und aus den schönen Augen reibt 
den Schlaf sich erwachend die Rose. 
 

Das schaffende Licht, es flammt und kreist 
und sprengt die fesselnde Hülle 
und über den Wassern schwebt der Geist 
unendliche Liebesfülle. 
 

Der Ostermorgen bringt die Herrlichkeit, 
Vergangen ist des Winters Leid. 

Duft und Pracht nach trüber Zeit erleben, 
Mutig sich dem neuen Licht ergeben.   
 

Der Frühlingsanfang zeigt 

sich durch neue  

Blättertriebe und Blüten.  
 

Damenkreis  
Rundschreiben  

April  2013 
April - April, der weiß nicht was er will….. 

Zum bevorstehenden Osterfest  

 schreibt uns Frau Pastor Karin Boye ein paar Segensworte: 

 
Und was ist Ostern?  Ostern heißt, daß die „Ägypter“ 

ihren Glanz verloren haben.  Alles was glänzend und stark 

war, hat seinen Glanz und seine Stärke verloren, es gilt 

nicht mehr.  Was übrig bleibt ist ein armes Volk, das aus 

den Fluten steigt und völlig auf Gott angewiesen ist, ein 

Volk, das nichts mehr hat.  Von den Waffen, Rossen und Wagen 

bleibt nichts.  Die stolze Pracht und der falsche Schein haben kein 

Lebensrecht mehr.  Was übrig bleibt, sind verängstigte Jünger, die 

um den Judas, den Pilatus und die anderen Schattengestalten ihrer 

Seele wissen, und die deshalb nicht mehr verächtlich oder richtend 

auf die anderen zu zeigen brauchen, sondern über ihrem eigenen 

Leben die Stimme Jesu hören. 
 

Ostern bedeutet Auferstehung zu einem neuen, wesenhaften Leben.  Ostern ist das Ende 

des Selber-etwas-sein-Wollens und des Selber - etwas - machen - Wollens.  Ostern heißt:  

„So lebe ich nun, doch nicht mehr ich, Christus lebt in mir.“   

(Gal 2:20) 
 

Gesegnete und frohe Ostern!!! 
 

Mit einer herzlichen Einladung  zum Gottesdienst am Ostersonntag 

um 3pm in der First Lutheran Church, 1420 3rd Ave, San Diego 
 

verbleibe ich mit guten Wünschen 

Ihre/Eure Karin Boye, Pastor of the German Church San Diego  

http://www.l-seifert.de/bilder-blumen/April-April.html
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sagen wir denjenigen, die  im  April 

Geburtstag feiern: 
 

Ulla Castro  am 4. 
 

Ingrid Roth  am 12. 
 

Christel Pfeifer am 15. 
 

Marianna Roberts  am  16. 
 

Monika Parme   am 17. 
 

Ilse Gietz   am 19. 
 

♫ ♫    ♫ ♫  Viel Glück und viel Segen  
auf all’ Euren Wegen, Gesundheit und  
Wohlstand sei auch mit dabei!  ♫ ♫ ♫ ♫    

 
 
 
 
 
 

Bitte anrufen, falls unsere Geburtstagsliste nicht 
vollständig ist! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Willie’s Volunteer  Crew bedankt sich ganz 

herzlich für die gestifteten  Mittagessen! 
 

Elsbeth und Brigitte  brachten 
wieder mal  einen leckeren  Nudel—
Auflauf mit allerlei  “Zubehör” 
Auch unsere “Lady” bekam einige 
Tüten mit Hunde-Leckerbissen und 
dankte mit Freudes-Sprüngen! 

                

                        
                       Gisela, trotz Kranksein, brachte letzte Woche  
                       einen deftigen Hülsenfrüchte-Eintopf , der                       
                       von allen gelobt wurde.   
                        
 

Dienstags sind da meistens 3 Frauen und 7 Männer und 
donnerstags insgesamt nur 7 oder 8 Personen.  Na ja, 
wegen Abwechslung  ist für mich die andauernde Kocherei 
gar nicht so einfach, aber wenn man die frohen Gesichter 
sieht, lohnt sich die Mühe……... 

     EINLADUNG  
    

    Zur Damenkreis  
   Oster—Bootsfahrt 
    Am 3. April 2013 

              

    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Anmeldung zur  April  

Damenkreis ‘Hornblower Cruise' ist 

noch bis zum Montag,  

den 1. April, möglich! 
Nein, das ist kein 1. April Scherz!! 

 

An alle Damenkreisler, die leider nicht dabei 

sein können, oder wollen, wünschen wir ein 

recht Frohes Osterfest. Natürlich werden wir 

Euch vermissen, aber wir sehen uns dann im 

Mai wieder, wenn wir den Muttertag feiern. 
 

Details von diesem Ausflug standen schon in den   

letzten Februar und März Rundschreiben.  

$ 37.00 retail—-nur 18.50.00 für uns. 

Der DK gibt den Damenkreislern je $ 5.00 dazu.  

Bis jetzt haben wir 25 Beteiligte.  
 

Also:  

Mittwoch, 3. April 2013, Treffpunkt  

12:00 Uhr mittags  am Hafen  

(Hornblower Ticket-Bude) 

P.S. Wir stellten letztes mal fest, daß auf dem 

“Midway Parkplatz” günstiger  

und bequemer zu parken ist. 
 

ODER 
 

Treffpunkt Klubhaus Parkplatz 

Abfahrt 11:00  Uhr morgens. 

Dort können wir feststellen,  

wer mit wem mitfahren möchte. 

 
 

Das Hornblower Schiff verläßt um 1 Uhr 30 den Hafen 
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RÜCKBLICK auf unser DAMENKREIS-TREFFEN am Mittwoch, den 6. März 2013 

  

Wir danken Connie, 

Head Hostess, und 

allen  anwesenden 

Hostessen sehr für 

den schönen Tag! 

                         

   Dear ladies, 
  Here are the photos from the St Patrick’s Day Luncheon.  As usual, spending time with 
  the lovely ladies of the German American Society was a pleasure.  I enjoyed meeting 
  some new faces and was happy to catch up with the ladies who I see a few times a  
  year when I come to visit my mother. It was an afternoon filled with delicious food and 

delightful conversation. The day would not be complete however without the old favorite....”So ein Tag....” Thank you 
for a fun afternoon at the German Club.                    Sincerely,  Debra Gardner, Kansas City, Ks (Irene Geml’s daughter) 

Hello, Debra, 

We thank you so very much for your lovely letter and the attached pictures. Most of all we thank you for being 

with us at our last Damenkreis meeting and doing so much work in the kitchen. All afternoon you gave the March 

hostesses a helping hand and we all enjoyed having a young person among us! We wish you would live closer but we 

are looking forward to your next visit being with your mom and seeing us at our Damenkreis.   Grüße von uns allen! 
 

Liebe Damenkreisler, wir hatten letztes mal noch mehr liebe Gäste. Anni brachte ihre Freundin Ingrid Rody mit

(ehemaliges Klubmitglied, aber ist von San Diego weggezogen und war gerade zu Besuch hier). Sie schickte mir 

auch ein nettes email mit einigen Bildern zu. Danke vielmals, Ingrid!  

Auch Roswitha  hatte wieder mal ihre Nachbarin dabei, der es immer, trotz keiner Deutschkenntnisse, sehr gut 

bei uns gefällt! Alles in Allem: wir können auf unseren Damenkreis stolz sein….bis zum nächsten Mal, Eure Heidi 
                                                                                                                                                                                                                              

 

 Der “white Elephant Sale”, die Modenschau, die leckere irische Suppe, 
die gutschmeckende tolle Torte mit den 50 Glücksklee-Blättern, die 
hübsche, grüne Dekoration überall und das gemütliche Beisammen-
sein, sowie unsere netten Gäste: alles war ein großer Erfolg! 

 

Nach einer Empfehlung vom Grossmont College rief Chris bei mir an, 
kam zu Besuch, und hier ist ihr Eindruck vom Damenkreis: 

 

My mom and I had a nice time at the  
Damenkreis last Wednesday! 
Thank you and  all the nice ladies at your 
club for making us feel so welcome.  We 
enjoyed talking with everyone. Now we 
look forward to attending again soon. I was 
able to open both the Damenkreis bulletin 
and the club newsletter. Thanks for sending 
them. You have a very active club!        
Thank you, Chris and Lil 



4  

Geschichte über den 1. April  

Als Aprilscherz bezeichnet man den Brauch, am 1. 
April seine Mitmenschen durch erfundene oder ver-
fälschte (meist spektakuläre) Geschichten, Erzählun-
gen oder Informationen hereinzulegen. Zielgruppe 

sind (oft leichtgläubige) Familienangehörige, Freunde, 
Arbeitskollegen etc. Vor Auflösung des Schwindels 

sagt man z. B. "April, April".  
 

Aprilscherze sind in den meisten europäischen Ländern üblich, verbürgt sind sie 
bereits seit dem 16. Jahrhundert. Erstmals überliefert ist die Redensart "in den April 
schicken" in Deutschland 1618 in Bayern. Mit den europäischen Auswanderern gelangte diese Tradition auch nach 

Nordamerika. Der Begriff Aprilscherz bürgerte sich jedoch erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein; in 
Grimms Deutschem Wörterbuch von 1854 ist zwar der Aprillsnarr verzeichnet, noch nicht aber der Aprilscherz. 

 

Auch bei Zeitungen, Zeitschriften, Radio- und Fernsehsendern und bisweilen auch auf Webseiten ist es üblich, die  
Leser bzw. Hörer durch glaubhaft klingende, erfundene Artikel, in denen aber zumeist übertriebene Details den  

aufmerksamen Lesern Hinweise auf den fehlenden Wahrheitsgehalt liefern, "in den April zu schicken". 
 

Wie es dazu kam, dass der 1. April zum Tag für besondere Scherze wurde, ist bislang unbekannt. Gesichert ist dem 
Theologen Manfred Becker-Huberti zufolge einzig, dass es schon im Volksglauben der Antike eine Vielzahl von  
angeblichen Unglückstagen gab (wie z.B. auch Freitag der 13.), zu denen  regelmäßig auch der 1. April zählte. 

 

 
Witze sind auf der Gegenüber-Seite zu lesen, aber richtige April-Scherze fallen mir momentan einfach nicht ein,  

darum  widme ich (leider in englisch) nachfolgenden Platz dem Damenkreis im Zeichen der Freundschaft: 
 

Die Damenkreisler und  VITAMIN F : 
 

Diese Freundschafts-Feststellung wurde per email verbreitet, aber viele bei uns mögen ja keinen Computer……….  
 

Why do we have a variety of friends who are all so different in character?   
How can we get along with them all?  We think that each one helps to bring  

out a "different" part of us . 
  

With some of them we are polite.  With others, we joke. 
We sit down and talk about serious matters with some . 

With others we laugh a lot. 
We listen to our  problems. 

Then we  listen to other one's advice for us. 
Our friends are like pieces of a jigsaw puzzle. 

When completed, they form a treasure box. 
A treasure of friends: Our Damenkreis! 

They are our friends who understand us better than we understand our self. 
We are  friends who support each other through good days and bad. 

We all pray together and for each other. 
The truth is, doctors tell us, that friends are good for our health.  Dr. Oz calls them Vitamin F (for Friends) and 

counts the benefits of friends as essential to our well  being.  Research shows that people in strong social circles 
have less risk of depression and terminal strokes. 

If you enjoy Vitamin F constantly you can be up to 30 years younger than your real age.   
The warmth of friendship stops stress and even in your most intense moments,  

it decreases the chance of a cardiac arrest or stroke by 50%. 
We are really happy that in our Damenkreis we have a stock of Vitamin F! 

 In summary, we should value our friends and keep in touch with them. We should try to see the funny 
          side of things and laugh together and pray for each other in the tough moments. 

                                                             Thanks for our Damenkreis and our Vitamin F…………                     Heidi 
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LACHEN IST GESUND - Witze aus Deutschland 

 

ER: Schatz, was machst du, wenn ich im Lotto gewinne?  SIE: Ich nehm mir die Hälfte und hau ab! 
ER: Gut, ich hab 12 Euro gewonnen, hier sind 6 Euro und tschüss… 

~~~~~ 
Paar im Bett.  ER: "Ach sag mir doch die drei Worte, die Liebende für immer aneinander binden!" 

SIE: "Ich bin schwanger!"  

~~~~~ 
Paula: "Nein Hans! Ich will erst nach der Heirat mit Dir schlafen..." 

Hans: "Gut, dann ruf' mich an, wenn Du geheiratet hast .."   

~~~~~ 
“Frau Müller redet nicht mehr mit ihrem Mann." "Wieso denn nicht???" "Sie hat ihren Mann  
um 100 Euro für den Schönheitssalon gebeten!"  "Na und?"  "Er hat Ihr 1000 Euro gegeben!"   

~~~~~ 
"Papa, stimmt es, daß in einigen Teilen Afrikas die Männer ihre Frauen vor der Ehe nicht kennen?" 

"Das ist in jedem Land so, mein  Sohn...  

~~~~~ 
Fragt die eine Blondine die andere: "Was meinst Du, was ist weiter entfernt, London oder der Mond"? 

Sagt die andere: "Haallloooooooo, siehst du London von hier aus?!  

~~~~~ 
Polizist: "Was haben Sie denn getrunken?" 

Autofahrer: "Schreib a Kistn Bier, weil Champagner kannst eh ned schreiben!" 
Polizist: "Ihr Name?" 

Autofahrer: "Zscherboinsky-Crzcypierzak!" 
Polizist: "Wie schreibt man das?" 

Autofahrer: "Mit Bindestrich!"   
                          ~~~~~ 

                              Warum stehen Männer in der Nacht auf? 
                               17 % müssen aufs WC 

                                                21 % gehen zum Kühlschrank 
                                           62 % müssen nach Hause 

                                   ~~~~~ 

Meine Tochter muss jeden Abend um 10 Uhr ins Bett!" - "Und? Hält sie das ein?" – 
 "Die Zeit schon. Nur die Adresse nicht!"  

~~~~~ 
"Ich muß höllisch aufpassen, daß ich kein Kind kriege!" -"Aber wieso denn?  
Dein Mann hat sich doch gerade erst sterilisieren lassen?" -  "Eben drum!"  

~~~~~ 
"Mein Mann raucht zu Hause nur nach einem guten Essen ." - "Sehr vernünftig.  

Eine Zigarette pro Jahr kann ja wohl nicht viel Schaden anrichten!"  

~~~~~~ 
Die Ehefrau bittet ihre attraktive junge Nachbarin: "Könnten Sie sich heute Nachmittag wieder  

einmal auf der Terrace sonnet?  Es wird Zeit, daß mein Mann unseren Rasen mäht."  

~~~~~~ 
Frau Müller kingelt bei ihrer Nachbarin und schimpft: 

"Sie haben sich vor drei Wochen meinen Rasenmäher ausgeliehen,  
und meinen Mann, der ihn rüberbrachte, hab ich auch noch nicht zurück!"  

~~~~~~~ 
 Mutter eines Wehrpflichtigen klagt: "Kaum werden unsere Söhne 18, schon werden sie eingezogen!" 

Eine andere Mutter meint: "Kaum werden unsere Töchter 16, schon werden sie ausgezogen!"  
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Welt-Krebs-Tag 
 
 

 

Auszüge aus dem deutschen Internet 

Jedes Jahr am 04. Februar findet der Welt-Krebs-Tag (World Cancer Day) statt, der 

von der UICC, der Union internationale contre le cancer – zu Deutsch Internationale 

Vereinigung gegen Krebs – koordiniert wird. Die internationale Organisation mit Sitz 

in der Schweiz widmet sich der Erforschung, Prävention und Behandlung von Krebs– 

erkrankungen und umfasst 276 Mitgliederorganisationen, die sich auf über 86 

Länder der Erde verteilen. In Deutschland gehören die Deutsche Krebsgesellschaft, 

das Deutsche Krebsforschungszentrum, sowie die Deutsche Krebshilfe zu den Mit-

gliedern und Teilnehmern am Welt-Krebs-Tag. 

Der Welt-Krebs-Tag will aufklären 

Der Welt-Krebs-Tag gibt in jedem Jahr Anlass, über das Thema Krebs aufzuklären. Dazu gibt es weltweite Kampag-
nen und die vielfältigsten Veranstaltungen, Gesundheitstage, Vorträge und Aktionen zum Thema Krebs.  
Thematisiert werden dann z. B. die Prävention und Früherkennung oder die Therapie und die Auswirkungen der 
Erkrankung. Immerhin zählt Krebs zu den Krankheiten, die von den Deutschen am meisten gefürchtet werden, ob-
wohl sich die Heilungschancen in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend verbessert haben. Vielfach ist nicht 
bekannt, dass einige Krebserkrankungen heutzutage bereits wesentlich häufiger gute Therapie- und sogar 
Heilungschancen haben. Trotzdem erschreckend, denn einer US-Studie zufolge sterben weltweit jeden Tag etwa 20.000 

Menschen an ...Krebs.  

Welt-Krebs-Tag: Jedes Jahr einen anderen Schwerpunkt 

So lautete z. B. das Motto 2012 „Together it is possible – Gemeinsam werden wir es schaffen!“. Mit diesem Motto 
wollten die Veranstalter auf die Möglichkeiten der Krebsforschung hinweisen. Generell möchten die Organisatoren 
des Welt-Krebs-Tages die Öffentlichkeit für das Thema Krebs sensibilisieren, dies geschieht u. a. durch Aufklärungs 
kampagnen. Mit den unterschiedlichsten Aktionen soll zum einen die Vorsorge und Früherkennung von Krebser-
krankungen im Mittelpunkt stehen, zum anderen aber auch das Verständnis für Krebserkrankte thematisiert wer-
den. Denn oft löst die Diagnose Krebs Verzweiflung, Angst und Wut aus. Deshalb ist eine gute psychosoziale Be-
handlung unabdingbar. 
Krebs bezeichnet in der Medizin einen bösartigen Tumor, d.h. eine bösartige Gewebeneubildung. Krebs ist im allge-
meinen Sprachgebrauch ein Sammelbegriff für eine Vielzahl verwandter Krankheiten, bei denen Körperzellen un -
kontrolliert wachsen, sich teilen und gesundes Gewebe verdrängen und zerstören können. Krebs hat unterschied- 
liche Auslöser, die letztlich alle zu einer Störung des genetisch geregelten Gleichgewichts zwischen Zellzyklus 
(Wachstum und Teilung) und Zelltod (Apoptose) führen.  

 

Zwar wird auf den Internetpräsentationen der Hauptakteure vielerorts zugegeben, dass man die Ursachen für 
Krebs nicht genau kennt, doch ist dies anscheinend kein Anlass, sich mit möglichen Prophezeiungen und Theorien 
zurückzuhalten.  
Das Thema Krebs ist ein riesiger Wirtschaftszweig des Medizin-Pharma-Komplexes und deshalb hat 
"WissenschafftPlus" diesem Thema gleich mehrere Ausgaben im letzten Jahr gewidmet. Im ewig währenden Gut-
Böse-Komplex, in dem die Schulmedizin festgefahren, ja schier gefangen scheint, ist für ganzheitliche Gesundheit 
kein Platz. Unser Körper ist dort schon längst zum Wirtschaftsgut mutiert, in dem der Mensch mit seiner individuel-
len Geschichte keinen Platz findet.  Doch mit der Diagnose Krebs fängt für die Betroffenen ein oft langer und 
schmerzlicher Leidensweg an. Getreu dem Glaubensmuster der Schulmedizin werden hier vollkommen normale 
körperliche Vorgänge zu bedrohlichen Ausnahmezuständen erklärt.   
 

Dr. Stefan Lanka erklärt genau wann, wo und wieso es in unserem Körper zu Zellvermehrungen kommen kann. 
Mithilfe des Erkenntnissystems von Dr. Hamer (NM, GNM, GH) und Dr. Lankas erweiterten Ausführungen, lernen 
Sie sich und Ihren Körper besser verstehen und sind somit bei Hiobsbotschaften seitens der „Götter in weiß“ besser 
gewappnet. 
Sie werden erkennen, dass unsere Körper eben keine Kriegsfelder sind, auf denen gute Zellen gegen böse kämpfen, 
sondern ein Organismus der bio-logisch sinnvoll auf eine jede Situation reagiert, um sich am Leben zu erhalten. Dr. 
Lanka erklärt, um welche Konfliktlösungen es sich bei beiden Krebsarten handelt, und wie Sie Ihren Körper sinnvoll 
bei diesem Heilungsprozess unterstützen können. 
Artikel sind erhältlich, die informieren und gleichzeitig die Verantwortung zurück in Ihre Hände geben, damit Sie 
sich aus dem Teufelskreis der Krebsdiagnose befreien und künftig eigenverantwortlich handeln können. 
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Dear  God,  we  pray for a cure for cancer. 
 

Willpower and the trust in God can make it happen..believe me: I have been there!  
 

                                          Manche fragten mich schon öfters, mein “Krebs Schicksal “  
aufzuschreiben, aber das soll nun keine Leidensgeschichte 
werden, sondern ein Erfolgs-Tatsachen-Bericht, denn ich 
habe den Krebs besiegt und lebe jetzt einen sehr bewegten 

Alltag, um anderen Freude zu machen.  
  

 Das Wort “Krebs” ist ein unangenehmes 
Thema, aber es schwebt einfach über uns allen und 
manchmal ist man selber davon konfrontiert: uner-
bärmlich …. erschreckend und man ist einfach  
diesem Unikum Krebs ausgeliefert...ja, einfach so!   

 

 So ging es mir vor genau zehn Jahren, meine Güte, der liebe Gott 
hatte mich erhört und mir bis wenigstens jetzt 10 Jahre geschenkt! Seitdem bitte ich ihn auch nie um et-
was anderes, sondern nur um Gesundheit, das Wichtigste überhaupt, denn alle anderen Dinge sind ohne 
sie wertlos! Manche andere Krankheiten sind auch schwer zu ertragen, aber müssen kein eventuelles 
Todesurteil sein...man kann damit leben, wenn auch beschwerlich.  
  

 2003 war ich also zwischen Krankenhaus und Rehab für 9 Monate ans Bett gefesselt. In den 
ersten 3 Monaten war ich andauernd an Chemo-Infusionen: abwechselnd 12 Stunden dran und 12 
Stunden Pause...usw. ….Dann kam die Erfolgsbotschaft: “your AML Leukemia  ist in Remission” und 
ich bekam Heimurlaub, war aber ohne Abwehrstoffe gleich im Klub, um den Anniversary Ball und 
eine Hochzeit zu arrangieren. Einen Tag später hatte ich hohes Fieber, sodaß ich im Krankenhaus mit 
der Diagnose e. coli (innere bacterian Vergiftung der Organe) in ein Koma gesetzt wurde. In dieser Zeit 
gab es viele Komplikationen. Meine Nieren setzten aus und mein Körper beinhaltete dadurch 40 Liter 
Wasser, was für mich fast das Ende bedeutete. Da lag ich nun für ein Monat in der Intensive Care Ab-
teilung, unerkenntlich: ohne Haare und vom Wasser enorm angeschwollen. Man rief Willie nachts zwei 
mal zum Abschiednehmen ins Krankenhaus, wovon ich nichts merkte, denn ich war ja im Koma. 

  

 Wenn die Duchblutung, wegen der vergifteten inneren Organe, sich nur um diese kümmerte, wur-
den meine Beine und Hände vernachlässigt und wurden schwarz. Zum Glück war das “dry gangrene”, 
keine zu große Infectiongefahr, sodaß man einige Monate das Zurückgehen der abgestorbenen Teile 
beobachtend abwarten konnte…..also wurden meine Hände verschont, nur der linke Fuß wurde später 
zur Hälfte und beim rechten Fuß die Zehe amputiert. Eine bessere Lösung, als beide Beine bis zum 
Knie und dieHände zu verlieren.  Zwischendurch hatte ich Staff Infection, Lungen Blutgerinnsel, 
Muskelschwund, Nervenschaden  und andere Dinge, was sich alles über Monate verteilte. In dieser 
ganzen Zeit konnte ich nicht auf meinen Beinen stehen, mich nicht im Bett herumdrehen, oder nur Auf-
sitzen, denn dann fiel ich einfach kraftlos ins Bett zurück. Ich mußte immer warten bis eine 
Krankenschwester mich mit dem Bettlaken heraufzog. Zur Toilette konnte ich lange, lange nicht, und 
lag in Windeln, oh, wie schrecklich war das!   
 Ja, und dann war der Monat Dezember da….Weihnachten….und ich kam nachhause, wo alles 
so fremd für mich geworden war. Ich mußte noch im Bett liegen, oder im Rollstuhl sein, aber konnte 
schon etwas mit Hilfe eines Fahrgestells herumgehen, denn meine Muskeln hatten sich zum Teil zurück 
gebildet.  Ich kam mir so unendlich nützlos vor, als ich  im deutschen Klub nach so vielen Monaten im 
Rollstuhl die Weihnachtsfeier miterlebte.     

  
 Das waren die Tatsachen dieser schlimmen Zeit und jetzt kommt der Höhepunkt dieser 
Erfolgs-Geschichte:  Sieht man mir heute an, daß ich damals dem Tod weggelaufen bin? 
Natürlich habe ich noch einige Behinderungen, doch ich halte meinen Geist und Körper in 
Bewegung und widme mich Euch allen und unserem deutschen Klub……..!    
Das ist meine beste Medizin, glaube ich …....!   

Seite für Freundschaft, Mitgefühl und gute Wünsche zur Besserung…...und Heilung! 
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Gesundheits – Seite (leider nur in englisch) :  this is really interesting... old but good 

 

A sliced Carrot looks like the human eye. The  pupil, iris and radiating lines look just like the 
human eye.... And YES, science now shows carrots greatly enhance blood flow to and function 
of the eyes. 

A Tomato has four chambers and is red. The heart has four chambers and is red. All of the re 
              search shows tomatoes are loaded with lycopine and are indeed pure heart and blood food. 

Grapes hang in a cluster that has the shape of the heart. Each grape looks like a blood cell and  
              all of the research today shows grapes are also profound heart and blood vitalizing food.  

A Walnut looks like a little brain, a left and right hemisphere, upper cerebrums and lower  
                 cerebellums. Even the wrinkles or folds on the nut are just like the neo-cortex. We now know  
                  walnuts help develop more than three (3) dozen neuron-transmitters for brain function. 

Kidney Beans actually healand help maintain kidney function and yes, they look exactly like  
                the human kidneys.  

 Celery, Bok Choy, Rhubarb and many more look just like bones. These foods specifically  
                     target bone strength. Bones are 23% sodium and these foods are 23% sodium. If you don't  
                     have enough sodium in your diet, the body pulls it from the bones, thus making them weak.  
                    These foods replenish the skeletal needs of the body.  

 

                  Avocados, Eggplant and Pears target the health and function of the womb and cervix of the 
             female - they look just like these organs. Today's research shows that when a woman eats 

 one avocado a week, it balances hormones, sheds unwanted birth weight, and prevents cervical 
 cancers. And how profound is this? It takes exactly nine (9) months to grow an avocado from 
 blossom to ripened fruit. There are over 14,000 photolytic chemical constituents of nutrition 
 in  each one of these foods. Modern science has only studied and named about 141 of them. 
  

Figs are full of seeds and hang in twos when they grow. Figs increase the mobility of male 
                    sperm and increase the numbers of Sperm as well to overcome male sterility.  

   Sweet Potatoes look like the pancreas and actually balance the glycemic index of diabetics.  
   

 Oranges , Grapefruits, and other Citrus fruits look just like the mammary glands of the female 
                    Male and actually assist the health of the breasts and the movement of lymph in and out of  
                   the breasts.  

Onions look like the body's cells. Today's research shows onions help clear waste materials 
                    from all of the body cells. They even produce tears which wash the epithelial layers of the  
                    Eyes. A working companion, Garlic, also helps eliminate waste materials and dangerous free  
                    radicals from the body.  


