
Bruce Fife
Kokosöl 

Leseprobe
Kokosöl

von Bruce Fife
Herausgeber: Kopp Verlag 

  

http://www.narayana-verlag.de/b14549 

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.

Narayana Verlag GmbH
Blumenplatz 2

D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Fax +49 7626 9749 709

Email info@narayana-verlag.de
http://www.narayana-verlag.de 

In unserer Online-Buchhandlung werden alle deutschen
und englischen Homöopathie Bücher vorgestellt.

 

http://www.narayana-verlag.de/Kokosoel/Bruce-Fife/b14549/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Bruce-Fife/a4477/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Kokosoel/Bruce-Fife/b14549/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Kokosoel/Bruce-Fife/b14549/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Kokosoel/Bruce-Fife/b14549/partner/leseprobe
mailto:info@narayana-verlag.de
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe


Leseprobe von Bruce Fife, „Kokosöl - Das Geheimnis gesunder Zellen“ 
Herausgeber: Kopp Verlag 
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern,  
Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0 

156      Kapitel 7 - Kokosöl als Nahrungsmittel und Medizin 

wurde oder der Fett nicht gut verdauen kann, vom Kokosöl enorm profi-
tieren. 

- 
Virusinfektionen 

Dass Kokosöl krankheitsverursachende Viren abtöten kann, gehört zu sei-
nen bemerkenswertesten Eigenschaften. Antibiotika wirken gegen Viren 
überhaupt nicht, antivirale Mittel nur begrenzt. Medikamente, die zur Be-
handlung von Virusinfektionen eingesetzt werden, haben häufig uner-
wünschte Nebenwirkungen. Kokosöl ist ein natürliches, unschädliches Pro-
dukt, das immer mehr als Mittel geschätzt wird, Virusinfektionen zu 
verhindern oder sogar zu behandeln. 

Chronisches Erschöpfungssyndrom 
Kokosöl ist zurzeit eines der vielleicht besten Mittel zur Behandlung des 
chronischen Erschöpfungssyndroms (CFS, nach dem englischen Namen 
Chronic Fatigue Syndrome). Früher wurde CFS als eingebildetes Leiden be-
trachtet, es gilt aber heute als echte Krankheit. Ihre Ursachen liegen noch 
weitgehend im Dunklen, aber sie bereitet zunehmend Sorgen. Schätzungs-
weise drei Millionen Menschen in Amerika und weltweit 90 Millionen lei-
den daran. 

Diese Krankheit ist durch plötzlich einsetzende extreme Müdigkeit ge-
kennzeichnet, auf die oft eine Infektionskrankheit folgt. Die folgenden Sym-
ptomen können auftreten: Muskelschwäche, Kopfschmerzen, Gedächtnis-
verlust, geistige Verwirrtheit, wiederkehrende Infektionen, leichtes Fieber, 
geschwollene Lymphknoten, schwere Erschöpfung nach mäßiger körperli-
cher Anstrengung, Depression, Panikattacken, Schwindel, Hautausschlag, 
Allergien und Autoimmunreaktionen. Symptome, die länger als sechs Mo-
nate bestehen, sind ein starker Hinweis auf CFS. 

Ausmaß und Schwere der Symptome können schwanken. Ein Betroffener 
kann sich vorübergehend »erholen« und eine Zeitlang normal funktionie-
ren, nur um kurz danach einen Rückfall zu erleben. Viele sind betroffen, 
ohne es überhaupt zu bemerken. Sie machen Alter, Stress oder eine saisona-
le Erkrankung für die Symptome verantwortlich und unternehmen nichts, 
das Problem in den Griff zu bekommen. 
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Nachdem die genauen Ursachen der Krankheit noch immer nicht be-
kannt sind, gibt es auch keine medizinischen Tests und demzufolge auch 
noch keine Therapie. Zurzeit nimmt man an, dass es keine einzelne Ursache 
für das chronische Erschöpfungssyndrom gibt, sondern dass die Erkran-
kung das Ergebnis vieler Faktoren ist. Einige halten sie für das Resultat mul-
tipler chronischer Infektionen, die das Immunsystem schwächen und dem 
Körper Energie rauben. Schlechte Ernährung, übermäßiger Stress, Nah-
rungs- und Umwelttoxine sowie chronische Infektionen wirken zusammen, 
sie beeinträchtigen die Immunabwehr und rauben Energie. Andere halten 
ein geschwächtes Immunsystem für die Hauptursache der Erkrankung. 

Unzählige Viren, Bakterien, Pilze oder Parasiten können zur chronischen 
Erschöpfung beitragen. Die wahrscheinlichsten Ursachen sind das Herpes-
virus, das Eppstein-Barr-Virus, Candida und Giardien. Einige Infektionen, 
vor allem mit Viren, beispielsweise Herpesviren, können ein Leben lang be-
stehen bleiben. Herpes kann Fieberbläschen und Läsionen im Genitalbe-
reich hervorrufen. Die Bläschen können zeitweise verschwinden, tauchen 
aber gelegentlich wieder auf, wenn das Immunsystem des Körpers ge-
schwächt wird, besonders durch Stress. 

Das Eppstein-Barr-Virus gehört zur Familie der Herpesviren, es verur-
sacht das Pfeiffersche Drüsenfieber. Diese Krankheit wird im Volksmund 
auch häufig als »Kusskrankheit« bezeichnet, weil sie von Mund zu Mund 
übertragen wird. Ist das Virus in den Körper gelangt, greift es die weißen 
Blutkörperchen an. Die Erholungszeit beträgt sechs Wochen bei körperlicher 
Ruhe. Der Körper braucht so lange, damit das Immunsystem mit dem Virus 
fertigwerden kann. Noch zwei bis drei Monate danach fühlen sich Patienten 
häufig deprimiert, schwach und tagsüber schläfrig. Der Zustand kann chro-
nisch werden, es entwickelt sich ein chronisches Erschöpfungssyndrom. 

Erkältungs- und Grippeviren können zu Infektionen führen, die zum 
chronischen Erschöpfungssyndrom beitragen. Oft werden Patienten bei Vi-
rusinfektionen Antibiotika verordnet. Es gibt aber kein Antibiotikum, das 
Viren abtötet. Wenn wir an einer Erkältung, Grippe oder einer anderen Vi-
rusinfektion erkranken, bleibt uns nichts anderes übrig als abzuwarten und 
unser Immunsystem seine Arbeit tun zu lassen. Oft verschreiben Ärzte 
ihren Patienten bei einer Virusinfektion ein Antibiotikum, weil sie nichts 
anderes tun können. Es wirkt nicht besser als ein Placebo - es gibt dem Pa-
tienten aber das Gefühl, dass etwas getan werde, um seine Erholung zu 



Leseprobe von Bruce Fife, „Kokosöl - Das Geheimnis gesunder Zellen“ 
Herausgeber: Kopp Verlag 
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern,  
Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0 

158      Kapitel 7 - Kokosöl als Nahrungsmittel und Medizin 

Meine Erfahrungen mit Kokosöl 
»Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich am chronischen Erschöp-
fungssyndrom leiden könnte. Ich war ja gesund. Ich aß, was ich für eine ge-
sunde Ernährung hielt - wenig Fett, viel Obst, Gemüse und Vollkornproduk-
te. Aber mit Mitte 40 bemerkte ich einen rapiden Energieverlust. Selbst 
geringfügige Gartenarbeit wurde für mich zur Plackerei. Nach ein paar Stun-
den war ich völlig erschöpft und brauchte mehrere Tage, um mich wieder zu 
erholen. Schon abends um acht war ich todmüde, obwohl ich einen Schreib-
tischjob habe. Ich ging immer früher zu Bett. Das Leben wurde langsamer, 
mir fehlte die gewohnte Energie. Ich nahm an, das alles sei nur die Folge des 
Älterwerdens und kümmerte mich nicht weiter darum. 

Aber dann wurde ich doch unsicher. Ich sah, dass andere, die viel älter waren 
als ich, körperlich aktiver waren und mehr Energie hatten. Ich suchte nach 
Möglichkeiten, meine Gesundheit zu stärken. Dann hörte ich von Kokosöl 
und verwendete es anstelle anderer Öle. Das tat ich nicht, um irgendeine 
Krankheit zu kurieren, sondern einfach, um etwas Gutes für meine Gesund-
heit zu tun. Einige Monate später merkte ich, dass meine alte Energie zu-
rückkam. Ich hatte nicht mehr das Bedürfnis, um acht Uhr abends zu Bett zu 
gehen, sondern blieb ohne Probleme bis elf Uhr munter. Ich bekam weniger 
Schlaf, hatte aber mehr Energie. Die Besserung stellte sich so langsam ein, 
dass ich die Veränderung erst einige Monate später bemerkte. Und noch 
später wurde mir bewusst, dass es mit dem Kokosöl zu tun haben könnte. 
Seit ich es verwende, bin ich tagsüber nicht mehr lethargisch wie zuvor, ich 
habe mehr Energie und schaffe mehr. Es geht mir richtig gut.« 

Brian M. 

beschleunigen. Seit Jahren ist diese Praxis bei vielen Ärzten Usus. Das Prob-
lem besteht darin, dass nicht nur das Geld des Patienten verschleudert wird 
und ihnen unwirksame Medikamente verabreicht werden, sondern dass das 
Antibiotikum auch schaden kann. Eine der Nebenwirkungen von Antibioti-
ka ist die Candidiasis. Antibiotika töten freundliche Bakterien im Darm, die 
dort mit Pilzen um den Platz wetteifern und Candida in Schach halten. Wer-
den diese Bakterien durch Antibiotika zerstört, können sich die Hefepilze 
schrankenlos vermehren, sodass eine systemische Candidainfektion ent-
steht. Sie kann einen chronischen Verlauf nehmen, das Immunsystem belas-
ten, dem Körper Energie rauben und zum dauernden Gefühl von Müdigkeit 
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und Krankheit führen. Wie bereits in Kapitel 4 erwähnt, verursachen Giar-
dieninfektionen Symptome, die häufig als chronisches Erschöpfungssyn-
drom diagnostiziert werden. Auch geringgradige bakterielle Infektionen 
können dem Körper Energie entziehen und chronische Müdigkeit hervor-
rufen. Solche Infektionen sind bisweilen extrem schwer zu diagnostizieren. 
Ist ein Virus im Spiel, kann nur wenig getan werden, weil es keine Medika-
mente gibt, die eine Viruserkrankung kurieren. Werden falsche Medika-
mente verordnet, kann alles nur noch schlimmer werden. Es ist also keine 
gute Lösung, mit Antibiotika und anderen Mitteln zu experimentieren. 

Was ist dann die Antwort? Kokosöl kann bei chronischem Erschöpfungs-
syndrom eine echte Lösung darstellen. Die darin enthaltenen Fettsäuren 
können Herpes- und Eppstein-Barr-Viren, Candida, Giardien und eine gan-
ze Reihe weiterer infektiöser Organismen abtöten, die allesamt zur chroni-
schen Erschöpfung beitragen können. Nach Ansicht vieler Ärzte zählt dabei 
kein einzelner Keim oder Erreger, sondern zum CFS führt eine Kombinati-
on verschiedener Faktoren oder Krankheiten, die das Immunsystem beein-
trächtigen. Für sie liegt der Schlüssel zur Überwindung des chronischen 
Erschöpfungssyndroms in der Stärkung des Immunsystems. Kokosöl unter-
stützt das Immunsystem, indem es den Körper von schädlichen Mikroorga-
nismen befreit und ihn dadurch vom Stress entlastet. Wenn weniger schäd-
liche Organismen dem Körper Energie rauben, kann das Immunsystem 
besser arbeiten. 

Außerdem ist Kokosöl eine Quelle schnell verfügbarer Energie, und es 
regt den Stoffwechsel an. Der Energieschub sorgt nicht nur für bessere Lau-
ne, sondern beschleunigt auch den Heilungsprozess. Je aktiver der mensch-
liche Stoffwechsel, desto effizienter arbeitet das Immunsystem und desto 
schneller kann der Körper heilen und sich selbst reparieren. Es ist wie bei 
einem Zimmermann, der Reparaturarbeiten an Ihrem Haus durchführt. Ist 
er müde und langsam, dauert es sehr lange, bis er fertig ist. Ist er aber ener-
giegeladen und bemüht, schnell mit seiner Arbeit fertig zu werden, dauert es 
nur einen Bruchteil der Zeit. Funktioniert der Stoffwechsel besser, sind un-
sere Zellen wie ein energiegeladener Zimmermann, der schnell mit der Re-
paratur fertig sein will, während ein beeinträchtigter Stoffwechsel dazu 
führt, dass die Zellen langsamer arbeiten - dementsprechend länger dauern 
Heilung und Reparatur. 
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HIV/AIDS - Prävention und Behandlung 
Auch nach zwanzig Jahren intensiver Forschung ist die AIDS-Epidemie 
nicht besiegt. Man hat zwar Medikamente entwickelt, die helfen, das Fort-
schreiten der Erkrankung zu verlangsamen, aber wie bei anderen Viren gibt 
es keine Heilung. Doch es gibt Hoffnung. Zu den aufregendsten Gebieten 
der MCFA-Forschung zählt die Behandlung von HIV-Infizierten, denn ge-
nauso wie andere Mikroorganismen ist das Virus von einer Lipidmembran 
umhüllt, die durch MCFA angreifbar ist. 

In den 1980er-Jahren entdeckten Forscher, dass die mittelkettigen Fett-
säuren, besonders Laurinsäure und Caprinsäure, im Laborversuch Hl-Viren 
töteten. Damit war die Tür für eine mögliche Behandlung von HIV/AIDS 
geöffnet, die sicherer war als die zurzeit verwendeten antiviralen Medika-
mente. 

Eines der Probleme der antiviralen Mittel, die gegen HIV eingesetzt wer-
den, sind ihre unerwünschten Nebenwirkungen wie Muskelschwund, Übel-
keit, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Schwächung der Funktion des Knochen-
marks, Geschwürbildung, Blutungen, Hautausschlag, Blutarmut, Müdigkeit 
und Veränderungen mentaler Funktionen. Außerdem kann das AIDS-Virus 
resistent gegen die Medikamente werden, sodass sie nicht mehr wirken. Die 
spezifische Resistenz ist von Patient zu Patient verschieden. Um die resisten-
ten Stämme von Superviren zu bekämpfen, mischen Ärzte aufs Geratewohl 
Cocktails aus verschiedenen hochwirksamen AIDS-Medikamenten. Je mehr 
Mittel eingesetzt werden, desto größer ist aber das Risiko unerwünschter 
Nebenwirkungen. 

Anders als die Standardmedikamente gegen HIV, die das genetische Material 
des Virus angreifen, zerbrechen mittelkettige Fettsäuren das Virus einfach. 
Ähnlich wie die Fettsäuren, die die Lipidmembran des Virus bilden, werden 
die MCFA von dem Virus absorbiert. Dadurch wird die Membran so weit 
geschwächt, dass sie schließlich zerbricht und das Virus abstirbt. Dass das 
Virus eine Resistenz gegen diesen Mechanismus entwickeln könnte, ist 
unwahrscheinlich, also können MCFA jeden Stamm von HIV angreifen und 
abtöten, sogar die genetisch medikamentenresistenten Superviren. 

Im Laufe der Jahre haben viele HlV-Infizierte über eine Abnahme ihrer 
Viruslast (der Anzahl der Viren im Blut) und eine Verbesserung ihres allge-
meinen Gesundheitszustands berichtet, nachdem sie Kokosöl gegessen oder 
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Ihre tägliche Dosis 
Sie können sich Ihre tägliche Dosis MCFA verschaffen, indem Sie Kokosöl 
genauso einnehmen wie jedes andere flüssige Nahrungsergänzungsmittel 
- löffelweise oder in ein Getränk gerührt. Die empfohlene Tagesdosis für 
Erwachsene beträgt dreieinhalb Esslöffel. Denken Sie daran, dass manche 
auch mit geringeren Dosen gute Resultate erzielt haben. Wenn Sie also 
nur einen oder zwei Esslöffel nehmen, werden Sie noch immer davon pro-
fitieren. 
Den meisten fällt es schwer, Öl - egal welches - direkt mit dem Löffel einzu-
nehmen. Manchen gelingt es ohne Probleme, aber die meisten können den 
öligen Geschmack und die Konsistenz schlecht vertragen. Natives Kokosöl 
aus frischer Kokosnuss ist jedoch ein sehr delikat schmeckendes Produkt, 
das man leicht löffelweise genießen kann. Es schmeckt sehr gut, beinahe 
wie Kokoscreme. Aber wenn Sie Öl nicht löffelweise essen können, dann 
gibt es andere Möglichkeiten, sich die Tagesdosis zu verschaffen. Kapitel 9 
enthält viele Rezepte, die Ihnen zeigen, wie Sie sich auf schmackhafte Weise 
damit versorgen können. 

hören zu dem ungesündesten Essen, das Sie im Restaurant wählen können. 
Wenn Sie schon unbedingt Frittiertes essen müssen, dann sollte es zumin-
dest in Kokosöl frittiert sein, weil es beim Erhitzen keine freie Radikale oder 
toxische Transfettsäuren bildet wie andere Pflanzenöle. 

Gelegentlich sagt mir jemand, er habe Kokosöl eine Zeitlang ausprobiert, 
aber keine Verbesserung wahrnehmen können. Lassen Sie es mich noch ein-
mal sagen: Kokosöl ist kein Allheilmittel. Es wird nicht jedes gesundheitli-
che Problem kurieren. Und zweitens müssen Sie ihm eine Chance geben. 
Wenn mir jemand sagt, bei ihm habe es nicht funktioniert, und ich frage, 
wie lange er es denn probiert habe, lautet die Antwort: drei oder vier Tage. 
Sie können nicht erwarten, in wenigen Tagen eine große Verbesserung zu 
sehen, schon gar nicht bei chronischen Problemen, die möglicherweise 
schon seit Jahren bestehen. Und die Ergebnisse können schwanken, je nach 
Lebensstil und Ernährung. Wenn Sie sich von Limonade und Fast Food er-
nähren, werden Sie nicht die gleiche Verbesserung erleben wie jemand, der 
sich gesünder ernährt. Kokosöl hilft dem Körper, sich selbst zu heilen. Wenn 
Sie nicht ausreichend Vitamine und Mineralstoffe zu sich nehmen, kann Ihr 
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