
Zuckerrohrmelasse 
Biologische Zuckerrohrmelasse  
 
ein gesundes Mineralpaket in vollster Form  
sehr kostengünstig und für jedermann erhältlich 
 
 
 
Zuckerrohr – der Stolz und der Reichtum vieler Plantagenbesitzer in den Südstaaten Amerikas 
vor der Zeit des damaligen Bürgerkrieges. Die damaligen Sklaven, stark und kräftig, durch 
körperliche Arbeit und natürliche Ernährung mit viel rohem Zuckerrohrsaft, standen oft im 
krassen Gegensatz zu den immer mehr kränklichen weissen Plantagenbesitzern die ihr 
kostbares Zuckerrohr nur als weisses Pulver zu sich nahmen. Der erste Weisszucker stammt 
bereits aus dieser Zeit. Zahnverfall, Wohlstandskrankheiten, Nervenleiden waren die baldigen 
Folgen dieser Weisszuckerernährung.  
 
Dennoch war weisser Zucker in Mode und der braune Zucker oder das „Abfallprodukt“ 
Melasse stark verpönt und als der Zucker der armen Leute verschrien. 
 
In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden in Europa und auch in Übersee viele 
gute Ernährungsschulen, aufgebaut von Ernährungswissenschaftlern und Ärzten die wieder 
zur Natur zurückkehrten und die Übel einer Wohlstandsernährung erkannt hatten. Man legte 
von nun an Wert auf Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente aus natürlicher Nahrung, 
von synthetischen Stoffen hielt man nicht viel. Somit konnte eine Vielzahl von 
ernährungsbedingten Krankheiten, die im eigentlichen Sinne Vitamin- und 
Mineralstoffmangelkrankheiten sind, geheilt werden.  
 
In den siebziger und achtziger Jahren nahm diese Entwicklung aufgrund der starken 
Verbreitung der Pharmaindustrie eine starke Kehrtwendung. Man setzte nicht mehr auf einen 
gesunden Darm, der doch das erste und wichtigste überhaupt ist, vielmehr war man der 
Meinung Krankheiten mit starken chemischen Mitteln zu Leibe rücken zu müssen. Die 
Ernährung rückte immer mehr in den Hintergrund und die Bevölkerungserkrankungen 
explodierten im gleichen Maße wie die Kosten für die Sozialversicherungsträger im 
Krankheitswesen und bei den Frührentnern.  
 
Last not least war man nun also wieder auf der Suche was zu tun wäre. Und wie das immer so 
ist hat man auch die alten Bücher wieder ausgegraben und viel gutes darin gefunden. Selbst 
Krankenkassen die sich heutzutage nun Gesundheitskassen nennen haben den Sinn von 
richtiger Ernährung und Prävention erkannt, nur so bleibt der Mensch gesund und nur so kann 
man die Kosten gerade noch im Zaum halten. Viel bleibt zu tun und viel Aufklärungsarbeit 
bleibt noch zu leisten. 
 
Was ist nun das besondere gerade an der biologischen Zuckerrohrmelasse. Ganz einfach: 
Aufgrund der hohen Menge und Vielfalt von Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen 
ist die biologische Zuckerrohrmelasse ein gerade zu fantastisches Nahrungs- und 
Gesundheitsmittel, dass uns helfen kann, auch in kurzer Zeit, starke Mangelerscheinungen an 
Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen aufzufüllen und so den Körper wieder in den 
gesunden Bereich zu bringen.  
 



Besonders gute Ergebnisse wurden z. B. interessanterweise bei Diabetes erzielt. Diabetes ist 
in unserem Gesundheitssystem heute zu einem großen Faktor angewachsen. Und der Zuwachs 
ist gewaltig. In Deutschland gibt es mittlerweile fast mehr Diabetiker als Herz-
Kreislauferkrankte, wobei die Herz-Kreislauferkrankung oft mit Diabetes im Zusammenhang 
steht. Insulin kommt den Versicherten immer teurer zu stehen, auch die Preise der 
Pharmaindustrie für Insulin sind im steigen. Der Ausweg ist oft nicht mehr gegeben und es 
muss ein Leben lang gespritzt werden – so die Meinung der meisten Ärzte. Nicht so die 
Meinung vieler Naturärzte, Heilpraktiker und Gesundheitsvertreter.  
 
In dem kleinen Büchlein von Cyril Scott – das schwarze Wunder – ein wahres 
Informationsbuch über die richtige Anwendung von biologischer Zuckerrohrmelasse zu 
Heilzwecken – wird von einer Frau mit 500 Einheiten Blutzucker berichtet, die nach kurzer 
Zeit der Einnahme von Zuckerrohrmelasse normale Blutzuckerwerte von 120 aufweisen 
konnte. Für unsere heutigen Begriffe sozusagen ein „Wunder“. Dass es aber keines ist 
sondern nur die Folge von richtiger Anwendung eines mineral- und spurenelementhaltigen 
Nahrungsmittels zeigt uns der Bericht im Buch. Zuckerrohrmelasse enthält nämlich einen sehr 
interessanten Stoff: Chrom. Und dieser Stoff fehlt allen Diabetikern. Chrom versetzt den 
Körper in die Lage Zucker abzubauen, in Weisszucker fehlt er – das kommt durch den 
Raffinierungsprozess, in Vollrohrzucker und Zuckerrohr ist er natürlicherweise enthalten. 
Denn – alles was die Natur tut ist vollkommen und ganz – so wurde sie erschaffen. Der 
Mensch hingegen zerlegt die Natur – die vollkommene Schöpfung – in Einzelteile, deren 
Wert und Funktion er noch nicht ausreichend kennt und macht daraus eine unvollkommene 
Schöpfung. Krankheit und Mangel auf allen Ebenen ist die Folge, man kann das überall 
nachverfolgen und die Fülle von Beispielen wird jeder kennen. Es ist dringend an der Zeit, 
dass der Mensch lernt von der Vollkommenheit seines Schöpfers zu lernen anstatt diese zu 
zerlegen und damit zu zerstören.  
 
Biologische Zuckerrohrmelasse – das bedeutet Zuckerrohr welches natürlich wachsen darf, 
ohne Spritzmittel und andere Pestizide oder Kunstdünger, also ohne Eingriff in die 
vollkommene Schöpfung – ist ein Nahrungsmittel das nachweisslich schon bei vielen 
Menschen in kürzester Zeit eine Vielzahl von Erkrankungen beseitigen konnte. Einfach 
deswegen weil die Krankheiten nur aufgrund des Mangels an Naturstoffen zustande 
gekommen sind und nun durch die Zuckerrohrmelasse der Mangel wieder behoben wurde. 
Einfach und logisch. Wenn Dein Auto einen Ölwechsel braucht, also neues Öl, dann gib es 
ihm. Tun wir das auch mit unserem Körper, der uns jeden Tag so wunderbar dient? Bereits 1 
Teelöffel täglich, am besten in warmen Wasser aufgelöst, kann solche Mängel beheben. 
Natürlich kann die Dosis auch gesteigert werden, auch hier ist es wieder wichtig auf den 
Körper zu hören, er hat eine innere Stimme, ganz leise und sanft, aber die wird uns sagen was 
zu tun ist und uns immer dahin führen wo Gesundheit, Heilung und Vollkommenheit ist. Das 
kann auch zu einem Heilkraut sein, dass uns dazu noch fehlt oder eine andere Gabe aus der 
Natur. Wir müssen wieder lernen darauf zu hören und dann werden wir feststellen, dass 
plötzlich alles für uns da ist was wir brauchen. Das bezieht sich auch auf die Lebensumstände 
– das was wir brauchen um hier unsere Lebenssaufgabe richtig und sinnvoll durchführen zu 
können. 
 
Eine Missionsschwester in einem Lepradorf in Afrika setzt seit 30 Jahren biologische 
Zuckerrohrmelasse zur Heilung von Lepra ein. In der Melasse sind Stoffe enthalten die 
Hautwucherungen und Ulcera (Geschwüre) auf der Haut und auch im Körper (z. B. Magen, 
Unterleib) wieder abbauen helfen und die Wundheilung beschleunigen. Dazu scheint 
hauptsächlich das in der Zuckerrohrmelasse enthaltene Kalium dienlich zu sein, in der 
Kombination mit anderen Stoffen, die isoliertes Kalium nicht aufweisen kann. Auch hier 



sehen wir wieder die Vollkommenheit der Natur. Der Zellstoffwechsel und unsere DNA 
sowie der intrarzelluläre Elektronenfluss sind so vielfältig, dass künstlich hergestellte oder 
extrahierte Produkte dies einfach nicht nachvollziehen können. Warum auch wenn die 
Schöpfung uns bereits alles gegeben hat was wir brauchen. Vielleicht muss der Mensch nun ja 
endlich lernen, dass ihm alles gegeben wurde damit er seine Zeit mit etwas anderem verbringt 
– der Innenschau zum Beispiel, spirituellen Lehren und seiner Fortentwicklung in Bezug auf 
seine ihm innewohnende Schöpferkraft. Davon kennen die meisten noch gar nichts und 
verbringen ihre Zeit eher im täglichen Lebenskampf. Auch dies ist gänzlich wider die Natur 
und wir sehen an der Entwicklung dass immer mehr das degeneriert und ausstirbt was sich 
gegen diese vollkommene Schöpfung verhält. Die Geschichte vergangener Hochkulturen 
zeigt uns, dass es im Zustand der Abkehr von der Schöpfung über kurze Zeit immer wieder 
zum gänzlichen Verfall und Untergang einer Kultur kam. An ihrer Stelle traten neue und 
bessere Kulturen. 
 
Biologische Zuckerrohrmelasse und Aufbau von gesunden Böden und Humusschichten: Beim 
Zuckerrohranbau fallen jede Menge von gesunden Celluloseabfällen an. Diese 
Celluloseabfälle dienen dazu in Verbindung mit anderen Lebensmittelabfällen eine gesunde 
Bodenverrottungsschicht und später Humusschicht aufzubauen. Dies ist gerade in 
Entwicklungsländern sehr wichtig um dort gesunde Böden aufzubauen und zu erhalten. In 
armen Entwicklungsländern kann der Zuckerrohranbau die gesunde Ernährung ganzer Völker 
und Volksstämme garantieren. Darüber hinaus ist es ein guter Rohstoff z. B. zum Hausbau 
und für viele andere Anwendungen. Wichtig ist es für uns darauf zu achten, dass wir 
biologische Zuckerrohrmelasse verlangen, somit können wir den natürlichen Anbau fördern 
und gleichzeitig viele gute Organisationen die sich dem fairen Handel mit 
Entwicklungsländern verschrieben haben.  
 
Über die weiteren Anwendungsmöglichkeiten der Zuckerrohrmelasse für Ihr persönliches 
Wohlbefinden empfehle ich das oben genannte dünne Büchlein zu lesen und sich inspirieren 
zu lassen.  
 
In diesem Sinne kann ich Ihnen und Ihren Familien, vor allem den Kinder, überall auf 
unserem Planeten nur wünschen, dass sie gesunde biologische Zuckerrohrmelasse als 
Nahrung bekommen um sich so ihre Gesundheit zu erhalten und ein vollkommenes Leben zu 
führen.  
 
Ein Bericht von Christine Degner  
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