Krebserreger Glyphosat: Der Unkrautvernichter
von Monsanto
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Unkrautvernichter Glyphosat ist ein Milliarden-Geschäft
Glyphosathaltige Unkrautvernichter (z. B. Roundup) sind sog. Breitbandherbizide, also
Unkrautvernichtungsmittel, die für fast alle Pflanzenarten giftig sind. Hersteller ist der Saatgut- und
Gentechnik-Konzern Monsanto mit Sitz in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri.
1971 liess Monsanto Glyphosat als Herbizid patentieren – heute macht der Konzern allein mit Roundup
einen Jahresumsatz von 2 Milliarden US-Dollar.
Seit dem Ablauf des Patentschutzes mischen zahlreiche Unternehmen mit. Die Hälfte des Angebots
stammt heute aus China.
Inzwischen ist Glyphosat weltweit einer der am meisten eingesetzten Herbizid-Wirkstoffe, wobei beachtet
werden muss, dass Roundup immer giftiger ist als sein aktiver Bestandteil Glyphosat.
Dies liegt daran, dass die Rezeptur noch weitere Gifte enthält, beispielsweise Formaldehyd und somit der
sogenannte „Cocktaileffekt“ entsteht, was bedeutet, dass die Mixtur immer gefährlicher und giftiger ist als
die einzelnen Komponenten für sich allein.

Monsanto macht Roundup-Gegner mundtot
Im Laufe der Jahre wurde die Wirkung von Glyphosat auf Säugetiere, Vögel, Fische und Wirbellose
angeblich umfangreich untersucht – z. B. von der US-Umweltschutzbehörde Environmental Protection
Agency (EPA), aber auch von Einrichtungen der EU.
Meist hiess es, dass die bestimmungsgemässe Anwendung von Glyphosat bzw. Roundup für den
Menschen keinerlei Gesundheitsrisiken berge, obgleich beispielsweise der Naturschutzbund Deutschland
oder Greenpeace schon lange den gegenteiligen Standpunkt vertreten.
Doch immer, wenn Universitäten bzw. Nichtregierungsorganisationen Studien veröffentlichten, in denen
Glyphosat als tickende Zeitbombe entlarvt wurde, ging der Konzern Monsanto sehr schnell zum
Gegenangriff über. Kritische Forscher wurden einfach diskreditiert oder auf andere Weise mundtot
gemacht.
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WHO verkündet: Glyphosat ist ein Krebserreger
Dies dürfte aber bei der neuen, erwähnten Studie nicht mehr so einfach sein, da diese von der
International Agency for Research on Cancer (IARC), einer Einrichtung der WHO, durchgeführt wurde.
Die im März 2015 in der Fachzeitschrift Lancet Oncology veröffentlichte Studie zeigt auf, dass insgesamt
fünf Organophosphate, die als Herbizide oder Pestizide zum Einsatz kommen, krebserregend sind.
Darunter befindet sich auch das Herbizid Glyphosat, das in die Gruppe 2A eingestuft wurde. Diese
Kategorie umfasst Substanzen, die bei Tieren definitiv und bei Menschen höchstwahrscheinlich Krebs
auslösen.
Die Studie bezieht sich auf diverse Untersuchungen in den USA, Kanada und Schweden, die seit 2001
durchgeführt wurden. Hierbei kamen Krebs-Experten aus 11 Ländern einstimmig zum Schluss, dass
Roundup bei Tieren Krebs auslösend wirkt.
Die Forschungen ergaben mitunter eine Häufung von Karzinomen der Nierentubuli und von bösartigen
Tumoren im Stütz- und Bindegewebe. Zudem erhöhte Glyphosat die Rate von Geschwülsten in der
Bauchspeicheldrüse und es kam zu einer erhöhten Rate von Hautkrebs.
Doch auch der Mensch bleibt nicht verschont: Die Wissenschaftler konnten überzeugende Beweise
vorlegen, dass das Herbizid Lymphdrüsen- und Lungenkrebs auslöst.
Zudem haben Untersuchungen gezeigt, dass Glyphosat in menschlichen und tierischen Zellen DNA- und
Chromosomenschäden verursacht.

Monsanto verlangt Widerruf
Die WHO ist die erste grosse internationale Organisation, die sich gegenMonsanto stellt. Der Konzern
hat darauf natürlich prompt reagiert.
In seiner Pressemitteilung heisst es nun aber paradoxerweise, es sei nicht durch wissenschaftliche
Studien belegt, dass Roundup Krebs auslösen könne.
Philip Miller, Vizepräsident von Monsanto, liess verlauten, dass die Qualität der WHO-Studie infrage
gestellt werde. Monsanto habe der IARC wissenschaftliche Daten zur Verfügung gestellt, welche doch die
Sicherheit von Glyphosat belegten, aber grösstenteils ignoriert worden seien.
Monsanto besteht nun auf einen Widerruf vonseiten derWHO, da die Studie – nach Monsantos Meinung
– gegenstandslos sei.
Dave Schubert, Leiter des Labors für zelluläre Neurobiologie am Salk Institute for Biological Studies in La
Jolla, Kalifornien kontert, dass es mehrere unabhängig veröffentlichte Manuskripte gebe, die klar
aufzeigen, dass Glyphosat Krebs fördern könne und deshalb verboten werden sollte.

Eine Zukunft ohne Roundup?
Da nun die aktuelle EU-Zulassung für Glyphosat 2015 ausläuft, stellt sich jetzt akut die Frage, ob diese
neue Untersuchung in naher Zukunft Früchte tragen wird oder ob Tier, Mensch und die Umwelt weiterhin
mit dem gefährlichen Herbizid belastet werden, wie es bislang der Fall war.
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Allein in der Schweiz werden jährlich 300 Tonnen Glyphosat verkauft und in Deutschland wird derzeit laut
Erhebungen der Universität Göttingen auf 39 Prozent der Ackerflächen Glyphosat gespritzt. Betroffen
sind insbesondere Winterraps, Hülsenfrüchte, Wintergerste und Sommergetreide.
Vor der Aussaat werden die Felder frei vonWildkräutern gespritzt, vor der Ernte soll Roundup die
Reifung der Kulturpflanzen beschleunigen (was natürlich zu Rückständen in Lebensmitteln führt) und
nach der Ernte wird das Herbizid auf die Stoppeln gesprüht, um den Unkrautbewuchs vor der
Bodenbearbeitung zu unterbinden.

Glyphosat – Auch von Hobbygärtnern gern genutzt
Roundup wird aber auch unter dem Markennamen Glyfos oder Glypho-Unkraut-Ex von Hobbygärtnern
oder anderen Privatpersonen verwendet.
Dabei dürfte dies gar nicht sein, da Glyphosat nur von Personen mit Sachkundenachweis angewendet
werden darf – zumindest dann, wenn Sie Mengen ab einem Liter kaufen (die auch deutlich günstiger sind
als Kleinpackungen).
Wenn Sie nun also Glyfos gegen Ihren Löwenzahn auf den Gartenwegen, an der Hauswand oder Ihrem
Carport einsetzen möchten, kaufen Sie natürlich die günstigere Literflasche oder gar gleich den 5-LiterKanister.
Das ist auch absolut möglich, denn zumindest in Online-Shops werden Sie lediglich darüber informiert,
dass Sie das Mittel eigentlich nicht kaufen dürfen, da es nicht für den Haus- und Kleingartenbereich
zugelassen ist und nur von Personen mit Pflanzenschutzsachkunde erworben werden darf.
Das sind Menschen mit einschlägiger Berufsausbildung als Gärtner oder Landwirt oder Personen, die
eine Pflanzenschutzsachkundeprüfung abgelegt haben.
Auch werden Sie darüber informiert, dass Sie Glyfos keinesfalls auf befestigten Wegen, Hofflächen,
Plätzen etc. ausbringen dürfen (es könnte in Gewässer geschwemmt werden und dort das Ökosystem
massiv beeinträchtigen).
Ihren Löwenzahn auf den Gartenwegen oder dem Autoabstellplatz dürfen Sie mit Glyfos also nicht
behandeln – es sei denn, Sie hielten sich an § 6 Abs. 3 PflSchG (Pflanzenschutzgesetz) und hätten eine
schriftliche Genehmigung für dieses Einsatzgebiet.
Doch verlangt bei der Bestellung kein Mensch von Ihnen den Sachkundenachweis. Die Genehmigung für
den Einsatz auf Ihren Gartenwegen hingegen schon. Allerdings erwartet niemand von Ihnen, dass Sie
erzählen, wo genau Sie nun Glyphosat einsetzen möchten.
Sie sprühen also reichlich Glyphosat auf Ihre Gartenwege. Der böse Löwenzahn, der Ihren sterilen
Wegen wenigstens etwas Farbe geschenkt hatte, trägt jetzt dasselbe Einheitsbraun wie Ihre Gartenwege
und Sie sind erleichtert.

Glyphosat – Hochtoxisch für Gewässer
Es regnet und das Glyphosat wird von Ihren Wegen in den nächsten Weiher gespült. Glyphosat ist für
Gewässer hochtoxisch.
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Je nach Dosis vernichtet Glyphosat im Wasser nahezu alles, was darin lebt und wächst – ob nun Fische,
Molche, Frösche, Libellenlarven, Algen oder Wasserpflanzen.
Der Mensch ist nun aber kein Frosch. Doch was einen Frosch tötet, geht auch am Menschen nicht
spurlos vorüber – und so trägt Glyphosat über die Jahre hinweg peu à peu zur Krebsentstehung bei.
Und nicht nur das, auch Autismus wird mit Glyphosat in Verbindung gebracht:

Immer mehr autistische Kinder durch Glyphosat?
Mindestens zwei Studien sehen einen Zusammenhang zwischen dem rapide steigenden Einsatz von
Roundup und der wachsenden Zahl autistischer Kinder.
Wissenschaftlerin Stefanie Seneff vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) – Studienleiterin
einer der beiden Studien – befürchtet, dass bis zum Jahr 2025 jedes zweite amerikanische Kind
autistisch sein könnte, wenn Glyphosat weiterhin so massiv auf die Felder gesprüht wird wie bisher.

Glyphosat-Rückstände in Mehl, Zucker und Haferflocken
Wer nun glaubt, Glyphosat betreffe nur Landwirte, die direkt mit dem Mittel hantieren, hat sich getäuscht:
Glyphosat-Rückstände tauchen in allen Grundnahrungsmitteln auf: In Weizen und somit in vielen
Mehlprodukten (Teig- und Backwaren), in Mais, Soja und Zucker. Stichproben ergaben Rückstände in
Haferflocken.
Natürlich sickert das Mittel auch ins Grundwasser und gelangt auf diese Weise früher oder später ins
Trinkwasser.

Schützen Sie sich vor dem Unkrautvernichter Glyphosat!
Schützen Sie daher sich und unsere Umwelt vor Unkrautvernichter wie Roundup! Setzen Sie
grundsätzlich auf regionale Lebensmittel aus Bio-Anbau, denn Bio schützt nicht nur vor Herbiziden wie
Roundup, sondern auch vor Pestizidbelastung.
Bitte verwenden Sie überdies selbst keine Herbizide oder Pestizide!
Wenn der Löwenzahn stört, dann stechen oder rupfen Sie ihn aus – und vergessen Sie nicht, dass die
als Unkräuter in Verruf geratenen Wildpflanzen einen höheren Nährwert haben als jedes Kulturgemüse.
Freuen Sie sich daher über Unkraut und – sofern essbar – bereiten Sie daraus einen feinen Salat, einen
grünen Smoothie, eine grüne Sauce oder eine Suppe! Auf diese Weise profitiert Ihre Gesundheit gleich
zweifach :-)

Ihr Fernstudium zum ganzheitlichen Ernährungsberater
Gesunde Ernährung ist Ihre Leidenschaft? Sie lieben die basenüberschüssige, naturbelassene
Ernährung? Sie möchten gerne die Zusammenhänge zwischen unserer Nahrung und unserer
Gesundheit aus ganzheitlicher Sicht verstehen? Sie wünschen sich nichts mehr als all Ihr Wissen rund
um Gesundheit und Ernährung zu Ihrem Beruf zu machen?
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Die Akademie der Naturheilkunde bildet Menschen wie Sie in 12 bis 18 Monaten zum Fachberater für
holistische Gesundheit aus. Mehr über das Fernstudium zum Ernährungsberater erfahren Sie hier.
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