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Ein Lebenszeichen von mir 

Liebe Kundinnen und Kunden,  

verehrte Freunde unseres Hauses,  

Sie haben lange nichts mehr von mir gelesen. Ich erhielt schon viele Emails, in denen besorgt nach meiner Gesundheit 
gefragt wurde. Viele Leser haben auch nachgefragt, ob wir sie aus unserem Adressfile genommen hätten. Nun, ich 
muss Sie zuerst um Verzeihung bitten, dass ich Sie eine ganze Weile vernachlässigt habe. Ich erfreue mich noch immer 
einer guten Gesundheit und ich war auch zwischendurch nicht krank.  

Mein „Schweigen“ hatte ganz banale Gründe: Es gab ein paar technische Schwierigkeiten mit dem Newslettermodul 
auf unserer Homepage. Irgendwie war dort der „Wurm“ drin, einige von Ihnen bekamen immer wieder die gleiche 
Email, manche bereist gekündigten Newsletter-Abos wurden trotz Löschung verschickt ... Ich will nicht alle Schwierig-
keiten im Detail aufzählen. Das Modul musste also irgendwie repariert werden und das ist jetzt abgeschlossen. Ich 
habe also keine Ausrede mehr, wenn ich Ihnen keinen neuen Gesundheitsbrief schreibe.  

Parallel dazu waren wir bei Nature Power nicht untätig. Es gibt einige hochinteressante neue Projekte, an denen wir 
intensiv arbeiten. Die Eingeweihten unter Ihnen werden wissen, dass die Bestrebungen von Codex Alimentarius zur 
Reglementierung von Nahrungsergänzungsmitteln in Europa auf sehr fruchtbaren Boden gefallen sind. Die EU-
Kommission in Brüssel arbeitet schon seit langem intensiv daran, eine Reihe von Wirkstoffen komplett zu verbieten 
und für alle dann noch erlaubten Wirkstoffe neue sog. „Upper Limits“ zu bestimmen. Aus den Ländern Holland und 
England kommen massive Proteste dagegen und natürlich auch konkrete Verbesserungsvorschläge, doch letztlich wird 
es eine einheitliche Regelung in der EU geben. Diese neuen Regelungen werden – so ist es geplant – ab Januar 2011 
EU-weit gültig sein.  

Wenn Sie mehr über das Treiben von „Codex Alimentarius“ und die Hintergründe dazu lesen wollen, empfehle ich 
Ihnen die Internetseiten  

World Institute of Natural Health Science: http://www.winhs.org/ 
Alliance for Natural Health: http://www.anhcampaign.org/  

In Deutschland ist dieses Vorhaben der EU nur einigen wenigen Menschen bekannt: Das sind zuerst natürlich die Be-
hörden, die kräftig daran mitwirken, dass uns der Zugang zu hochdosierten Vitaminen verwehrt wird. Und natürlich 
wissen die Hersteller und Vertreiber von Vitaminpräparaten davon, nicht „offiziell“, aber vom Hörensagen. Es spricht 
sich herum. Die Presse berichtet fast nichts von diesen Planungen und wenn man dort etwas liest, wird mehr oder 
weniger „desinformiert“. Der einheitliche Tenor ist der, dass Vitamine „gefährlich“ seien und dass der Verbraucher vor 
diesem „Teufelszeug“ geschützt werden muss.  

Nature Power muss sich natürlich auf diese absehbaren Veränderungen einstellen. Wir sind also dabei - in intensiver 
Zusammenarbeit mit ausgewiesenen Spezialisten – ein neues Sortiment sogenannter verkehrsfähiger Produkte zu 
gestalten. Einfach mit der Zielsetzung, Ihnen auch zukünftig wirksame Nahrungsergänzungen liefern zu können. Im 
Herbst dieses Jahres werden wir Ihnen die ersten neuen Produkte anbieten. Sie dürfen also gespannt darauf sein, was 
wir uns haben einfallen lassen. Wir brauchen noch ein paar Wochen, die Beschreibungen für diese neuen Produkte zu 
erstellen, die Fotos zu machen und die Ware am Lager zu haben.  

Auf unseren Internetseiten hatten wir bis vor wenigen Tagen die drei Bücher von Adelle Davis zum Lesen angeboten. 
Kapitel für Kapitel. Wir wissen, dass diese Seiten sehr oft aufgerufen und viel gelesen wurden. Es gibt jetzt eine gute 
Nachricht: Ein von mir hochgeschätzter lieber Freund hat die seit vielen Jahren brachliegenden kompletten Rechte an 
der Veröffentlichung der Werke von Adelle Davis erworben. Natürlich haben wir dann sofort diese Seiten bei uns 
gelöscht. Ich kann Ihnen aber versichern, dass daran gearbeitet wird, diese grundlegenden Bücher zur Ernährungsleh-
re so schnell wie möglich in den deutschen Buchhandel zu bringen. Die Informationen aus ihren Werken sind sehr 
wertvoll und ich freue mich, dass diese Daten bald wieder verfügbar sein werden.  

Ich wollte Ihnen nach der langen Pause wieder ein Lebenszeichen von mir geben. Sie werden ab jetzt wieder regelmä-
ßig meine Gesundheitsbriefe bekommen. Versprochen. 

Bitte bleiben Sie gesund und gehen Sie liebevoll mit sich um!   

 
Herzliche Grüße  

Ihr Gerd Schaller 
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