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           Die Wurzel

Neurologin warnt vor Maske:  

1

Fit mit 95
Dr. Georg Meinecke

Verträglichkeit
günstige Vitalkostkombis

mit
Fermentations-
Tipps

  
Hirnfunktions-Schäden

1  Dr. med. Margareta Griesz-Brisson
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Günstige Vitalkostkombis 
Talkrunde mit Bruno Weihsbrodt und Henning Müller-Burzler 

Auf Seite 12 erwartet Sie die erste Talkrunde, die Michael Delias für die Wurzel mode-
riert hat. Die Gesprächspartner zum wichtigen Thema „günstige und ungünstige Vital-
kost- bzw. Rohkostkombinationen" waren die beiden Foodkombi-Spezialisten Bruno 
Weihsbrodt (Foodkombi) und Henning Müller-Burzler (Methusalem-Ernährung).
In vielen Vitalkostkombis stim-
men beide Experten überein. In 
einigen geht die Meinung der 
beiden aber um 180 Grad ausei-
nander...   
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  6
High Vibe® Food 
Angelika Fürstler

Die Sprossenexpertin Angelika Fürstler hatten wir vor 2 Jahren in der Wurzel Nr. 
01/2019 mit ihrem Bericht „Richtiges Keimen und Sprossenziehen" vorgestellt. Seit 
dieser Zeit hat sich bei Angelika wieder einiges getan, u.a. wurde ihr Filmprojekt „Lo-
tus" fertig. 
Aber auch im Ernährungsbereich hat sie sich weiterentwickelt und so steht ihr neu-
es Buch „High Vibe® Food" kurz vor der Veröffentlichung.
High Vibe® Food bedeutet nicht immer die hochschwingendste Nahrung, denn ge-
nauso wichtig sind für Angelika erdende Nahrungsmittel, damit man nicht abhebt. 
Und sie zeigt auch ein paar Tricks, wie man Kochkost aufwerten kann, gerade für Si-
tuationen, wenn man zum Essen eingeladen wird und nicht nur hochwertige Rohkost 
serviert bekommt. Aber der High Vibe®-Lifestyle geht weit über die Ernährung hinaus, 
siehe S. 6.         

INHALT

Anzeige

Korinth-Oliven
  am Baum getrocknet 

     würzig ohne Salz 

   Das schwarze Gold Griechenlands

Angebot:    
   200g   €    7,95
     1 kg     €  37,90
    2 kg    €  67,90

  *Nutzen Sie den Bestellcode „G6" im Webshop, siehe:

www.die-wurzel-shop.de

Natürliche Fettquelle

! Ohne Salz!

Rohkost-Qualität
sonnengetrocknet 

Neue Ernte

Anzeige

  16 % Rabatt-

Coupon 
auf alle Wurzelausgaben 

Dieses Angebot gilt bis zum 01.03.21. 

Nachträglich wird kein Rabatt gewährt. Nut-
zen Sie dieses 16 %-Angebot auf alle Wurzel-
ausgaben, siehe S. 46-47 oder im Webshop:

www.die-wurzel-shop.de

 

  Code 
„W16"

Anzeige

Windelfrei 
Langzeitstillen 

Natürliche 
Kleinkind-Ernährung 
und Lebensweise

Naturgeburt
Andrea und Michael Delias

Buchpreis siehe S. 43/Nr. 28
www.die-wurzel-shop.de 

6 €
Gutschein

ab 120 €
Bestellwert*

bis 
01.03.21 

mehrfach 

einlösbar!
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Fermentations-Praxistipps

von den Profis von „Sauer macht glücklich“  

Maria & Marco, die Fermentations-Profis von „Sauer 
macht glücklich", zeigen in ihrem Bericht die unter-
schiedlichen Fermentationsmethoden, wie z.B. „Wil-
de Fermentation". Insgesamt 6 verschiedene Praxis-
tipps warten auf S. 18, damit es dem Leser leichter 
fällt, seine eigenen Gemüse-Fermente unterschied-
lichster Art selbst herzustellen. 

Bild: freepik
modifiziert: itScreening 

by Frédéric Lefeuvre®
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Fit mit 95! 

Dr. Georg Meinecke  

Lieber Georg, herzlichen Glückwunsch zum 95-sten 
Geburtstag von der Wurzel-Redaktion.
Wie kaum ein anderer ist der „Patientenanwalt 
Deutschlands", Dr. Georg Meinecke, auch noch im 
hohen Alter geistig agil wie ein junger Mensch und 
körperlich fit dank verschiedener Maßnahmen, die 
sich nicht nur bei ihm als Erfolgsrezept für ein gesun-
des, langes Leben herausgestellt haben, siehe S. 24. 
U. a. spielt bei ihm die Meditation eine entscheiden-
de Rolle, ähnlich wie bei dem buddhistischen Mönch 
Thích Nhất Hạnh, die beide der gleiche Jahrgang 
(1926) sind.  

5

30
Sauerstoffmangel 

schränkt die Hirnfunktion ein
Dr. med. Margareta Griesz-Brisson

Und wie wichtig, noch vor der Nahrung, frische, unver-
brauchte Luft für die Gedächtnisleistung, die Hirnent-
wicklung und die gesamte Gesundheit ist, erfahren Sie 
auf S. 30 von der Londoner Neurologin Dr. med. Margare-
ta Griesz-Brisson, die in Deutschland auch eine Gutach-
terpraxis für neurologische Schäden führt und sich ve-
hement dafür einsetzt, dass jeder Mensch ein Recht auf 
körperliche Unversehrtheit hat, d.h., ausreichend Sauer-
stoff zu sich zu nehmen darf und nicht durch eine auf-
gezwungene Gesichtsbedeckung daran gehindert wird... 

INHALT

36
Neue Bücher

Augrund der brisanten Corona-Situation hat es im 
Herbst nur so gehagelt vor Literaturveröffentlichun-
gen zum Thema Corona und SARS-COV-2.
Und nicht nur Bücher direkt zum Thema, sondern 
auch welche mit Hintergrundinformationen zu die-
ser Pandemie, wie das Buch „Gesundheitsdiktatur: 
Bill Gates’ Angriff auf die Demokratie" 
Aber auch wieder Publikationen zur gesunden Er-
nährung sind dabei. 
Buchbesprechungen siehe Seite 36  und Übersicht 
der Neuerscheinungen siehe Seite 34.

41
Vorschau/

Impressum
               

Auf Seite 41 finden 
Sie die Vorschausei-
te mit dem Fokus 
der nächsten Aus-
gabe.

22
Vitalkost-Rezepte

Für die Winterzeit findet der Leser in dieser Ausgabe vier 
aufmunternde Rezepte von den vier Vitalkost-Experten 
Alexandra Skirde (Raw and sexy), Angelika Fürstler (High 
Vibe® Food), Britta Diana Petri (RainbowWay® Akademie) 
und Michael Delias (Die Heilnahrung), u.a. den Lebe-Ku-
chen-Likör aus „munteren" Mandeln, siehe S. 22. 

Ausgabe Nr. 01/2021 = 04/2020

by birgitH_pixelio.de

Anzeige

Buchbesprechung siehe S. 2
www.die-wurzel-shop.de 

  

  Herzlichen Glückwunsch



US-amerikanische & deutsche Neurologin 
Dr. Margareta Griesz-Brisson: Ich habe meine 

Facharztausbildung für Neurologie in den 
USA absolviert. Dafür hatte ich ein Aus-

bildungsvisum „J1“, d.h., man muss nach 
der Ausbildung wieder ins Heimatland. 

Als ich zurück kam, war ich amerikani-
sche Neurologin, nicht deutsche, d.h., all 

meine medizinischen Unterlagen mussten 
übersetzt und akkreditiert werden und ich 

musste die Facharztprüfung auch noch ein-
mal in Deutschland abgelegen. 

In der Zeit, in der die Bürokratie ihren Gang 
nahm, konnte ich natürlich nicht arbeiten, weil 

ich noch keine Zulassung als deutsche Neurolo-
gin hatte. Da stieß ich im Ärzteblatt auf Anzeigen 

für Naturheilkundekurse für Ärzte. Sie können 
sich vielleicht vorstellen, dass der Unterschied des 

wissenschaftlichen Niveaus zwischen einem Natur-
heilkundekurs und der Neurologie an der Uniklinik 

New York (New York University Medical Centre) so 
groß war wie zwischen Himmel und Erde. Aber, in je-

dem dieser Kurse fand ich immer wieder Hinweise, durch 
die ich mir die Frage stellte, wenn diese Kursinhalte stimmten, 

würde es sich lohnen, an dieser Thematik weiter dran zu bleiben. 

Zwischen Pathologie und Selbstheilung
Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass es gar keinen Unterschied 

zwischen konventioneller Medizin und Naturheilkunde gibt. Der Fo-
kus ist nur ein anderer: Die konventionelle Medizin konzentriert sich 
auf die Pathologie (also auf die Krankheit) und versucht mit Pharma-
kologie (also mit Medikamenten) zu heilen. 

Die Naturheilkunde fokussiert sich auf Physiologie und schaut, 
wie durch Unterstützung körpereigener Fuktionen Heilung bewirkt 
werden kann. Der Streit zwischen beiden Disziplinen ist mir also ein 
Rätsel. Die Lösung eines Gesundheitsproblems braucht immer die 
Physiologie. Das Bein heilt nicht wegen dem Gips, der Gips ist nur da, 
das Bein zu schützen und zu unterstützen, bis der Knochen genügend 
neue Knochenzellen gebildet hat und wieder zusammengeheilt ist.  

In der Medizin führen viele Wege nach Rom und jeder Arzt findet 
und nutzt im Laufe seiner Berufserfahrung die Methoden, mit denen 
er am meisten Erfolg hat. Darüber braucht man sich nicht zu streiten. 

Zusammenwirken von Neurologie und Toxikologie
Die Umwelttoxikologie spielt eine zentrale Rolle in meiner Arbeit. 

Ich kann heute kein neurologisches Krankheitsbild mehr beurteilen, 
wenn ich nicht die umweltmedizinische Exposition elaboriert* habe. 

Ich denke, von daher ist meine Sensibilität auch geschärft, was 
die Qualität von Luft, Wasser und Nahrung anbelangt. 

In der Toxikologie müssen mindestens zwei Aspekte berücksich-
tigt werden, einmal die Menge (die Dosis macht das Gift) und einmal 
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Umweltmedizinische Gutachten 
Die Wurzel: Liebe Margareta, Sie sind Neurologin und führen in 
Müllheim eine Gutachterpraxis und in London eine Neurologenpra-
xis. Wie muss man sich eine Gutachterpraxis vorstellen?

Dr. Margareta Griesz-Brisson: In Deutschland habe ich vor allem 
umweltmedizinische Gutachten erstellt für Erkrankungen, die das 
Nervensystem betreffen.  

Die Wurzel: Neben der klassischen Schulmedizin haben Sie auch noch 
eine Ausbildung in Naturheilkunde, Umweltmedizin und Metalltoxiko-
logie absolviert. Wie sind Sie auf alternative Heilmethoden gestoßen?

*sorgfältig ausgearbeitet

Exklusiv-Interview mit

Dr. med. Margareta 
Griesz-Brisson 
Neurologin in London, 
Gutachterpraxis in Müllheim

SauerstoffmangeI schränkt 
die Hirnfunktion ein

Ausgabe Nr. 01/2021 = 04/2020
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Exklusiv-Interview mit

Dr. med. Margareta 
Griesz-Brisson 
Neurologin in London, 
Gutachterpraxis in Müllheim

Sauerstoffmangel und 
Hirnentwicklungsschäden

die Dauer der Exposition. Das Zweite spielt bei der Umweltmedizin 
die größere Rolle - die chronische Exposition von niedrigen Dosen 
von mehreren chemischen Substanzen.

Rumänien - Deutschland - Hawai - New York - London
Die Wurzel: Sie sind viel in der Welt herumgekommen, haben auf 
Hawaii Ihr Praxisjahr zum Medizinstudium abgeschlossen und Ihre 
Facharztausbildung für Neurologie und Neurophysiologie an der 
Uniklinik in New York durchlaufen, heute als Ärztin in London prak-
tizierend, aber aufgrund Ihres Studiums in Freiburg mit Deutschland 
sehr verbunden, jedoch ursprünglich aus Rumänien stammend. Wo 
sind Sie aufgewachsen?

Dr. Margareta Griesz-Brisson: Ich bin als Teil der deutschen Min-
derheit in Rumänien aufgewachsen. Wir hatten eigentlich sehr viel 
Glück, denn wir hatten deutsche Schulen bis zum Abitur, eine deut-
sche Zeitung, einmal die Woche sogar deutsches Fernsehen. 

Zu Deutschland hatten wir immer sehr enge Beziehungen, beka-
men vom Institut für Auslandsbeziehungen deutsche Literatur zu-
geschickt, waren also immer recht auf dem Laufenden mit dem, was 
in Deutschland kulturell geschah. 

Unser Gefühl der Zusammengehörigkeit war sehr stark und der 
Traum unseres Lebens war es, als junge Menschen nach Deutsch-
land zu kommen. Alles andere im Leben war sekundär. 

Die Wurzel: In den Leitmedien vernimmt man immer nur, dass ein 
Schutz vor einem Corona-Virus einzig und allein durch Abstandhalten, 
Maskentragen, PCR-Tests und den neuen Impfstoff gewährt ist. Was 
würden Sie empfehlen, wenn jemand grippe- oder coronakrank wäre? 

Immunsystem schützt vor Viren! Nicht die Maske etc.
Dr. Margareta Griesz-Brisson: Die Deutschen sind im Allgemeinen 
ein sehr gesundheitsbewusstes Volk. Die effektivste und effizien-
teste Heilung kommt immer noch aus den eigenen physiologischen 
Vorgängen, d.h. im Falle einer Infektionskrankheit kommt die Lö-
sung vom Immunsystem, nicht von der Maske, nicht vom Abstand 
und nicht vom Einsperren. Im Gegenteil, die aufgezwungenen Maß-
nahmen sind naturfremd und eher nachteilig. 

Ich kann es nicht verstehen und bitte jeden, sich kritisch mit der 
Thematik auseinanderzusetzen. Wenn die Regierung ihre Bevölke-
rung aufgerufen hätte, verantwortlich mit einer neuen, vielleicht 
schwereren Grippe umzugehen, hätten wir alle hinter der Regierung 
gestanden und hätten uns gegenseitig und auch unser Gesundheits-
system unterstützt, da habe ich keine Zweifel. Was jedoch mit uns 
gemacht wird und die Tatsache, dass wir als Fragende verhöhnt und 
bestraft werden, ist inazeptabel.  

Die Wurzel: Kommen wir zu Ihrem Fachgebiet, der Gesundheit der 
Nerven- und Gehirnzellen. Wie empfindlich reagiert das Gehirn auf 
Sauerstoffmangel? Wann kommt es zum Absterben von Nervenzellen? 

Sauerstoffmangel und totaler Sauerstoffverlust
Dr. M. Griesz-Brisson: Es muss zwischen Sauerstoffmangel und to-
talem Sauerstoffverlust unterschieden werden. Totaler Sauerstoff-
verlust, d.h., gar kein Sauerstoff, tritt z.B. im Falle eines Schlaganfalls 
auf. Hier sterben die Nervenzellen innerhalb von wenigen Minuten. 

Im Falle der Masken sprechen wir von Sauerstoffmangel, d.h., zu 
wenig Sauerstoff. Bei zu wenig Sauerstoff ist eher eine suboptimale 
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Funktion der Ner-
venzellen statt ein 
Absterben der 
Nervenzellen zu 
erwarten. Es ist 
ganz wichtig, die-
sen Unterschied 
zu verstehen. 

Aber gerade 
bei Kindern ist die 
optimale Funkti-
on des Gehirns so 
wichtig, weil es so 
viel zu lernen hat. 
Wenn in 10 Jah-
ren unsere Kinder nicht ihr gottgegebenes Potential erreichen kön-
nen, weil in der Zeit, in der sie lernen sollten, ein suboptimal funkti-
onierendes Gerhirn nicht mit genügend Sauerstoff versorgt wurde, 
hilft es nichts mehr zu sagen, wir hätten die Masken nicht gebraucht. 
In der Kindheit und Jugend ist das Gehirn am lernfähigsten, das kann 
später nicht mehr im gleichen Maß nachgeholt werden. Das Vorge-
hen der Regierung ist meiner Meinung nach unverantwortlich.

Chronischer Sauerstoffmangel ist trügerisch!
Die Wurzel: Im Gegensatz zum akuten Sauerstoffmangel, bei dem 
die Warnsignale offensichtlich sind, ist chronischer Sauerstoffman-
gel trügerisch, wieso?

Dr. Margareta Griesz-Brisson: Weil bei chronischem Sauerstoff-
mangel die akuten Warnsymptome, wie Kopfschmerzen, Benom-
menheit, Schwindel, Konzentrationsstörungen, verlangsamte Reak-
tionszeit, also Einschränkungen der kognitiven Funktionsfähigkeit, 
graduell abnehmen und verschwinden. Der Mensch glaubt, er hätte 
sich an die Maske gewöhnt. 

Die Wurzel: Aber die Folgen von chronischem Sauerstoffmangel 
sind verherrend. Welche Folgen können langfristig auftreten? 

Demenz und Sauerstoffmangel
Dr. Margareta Griesz-Brisson: Das Gehirn hat bei höherem Sauer-
stoffbedarf die Fähigkeit, dem restlichen Körper Energie und Sau-
erstoff zu entziehen und vorübergehend etwas zu kompensieren. 
Chronisch erniedrigte Sauerstoffversorgung stellt also eine Stress-
situation für das gesamte System dar. Die Leistungsfähigkeit und 
Effizienz des Gehirns wird schließlich beeinträchtigt. 

Wir wissen, dass neuro-degenerative Erkrankungen Jahre bis Jahr-
zehnte Vorlauf haben. D.h., wenn Sie heute Ihre Telefonnummer ver-
gessen, hat der Abbau in Ihrem Gehirn bereits vor 20 bis 30 Jahren 
begonnen. Diese Prozesse werden durch Sauerstoffmangel verstärkt.

Die Wurzel: Auch wenn wir nach der Schule oder Arbeit die Maske 
wieder runternehmen und wieder frei durchatmen können, regene-
rieren unsere Nervenzellen nicht mehr, wieso?

Gehirnzellen irreversibel verloren 
Dr. Margareta Griesz-Brisson: Das muss etwas mehr differenziert 
werden. Wenn der Stoffwechsel einer Zelle wegen Sauerstoffman-
gel auf Sparflamme arbeitet, bedeutet das noch nicht, dass die Zelle 

Foto: Dr. Margareta Griesz-Brisson in ihrer Praxis

Ausgabe Nr. 01/2021 = 04/2020



Gehirn, in der Ökonomie, in verlorenen Lebenstagen. Der sinnent-
leerte Wahnsinn ist meiner Meinung nach unentschuldbar. 

Die Wurzel: Wieso schützt die Maske nicht vor einem Virus? 

Dr. Margareta Griesz-Brisson: Dieser Punkt ist besonders wichtig 
für ängstliche Menschen, die glauben, sich mit der Maske vor Viren 
schützen zu können.

Das Virus hat eine Größe von 0,08 Mikrometer. Und die Mas-
kenporen sind 80 bis 500 Mikrometer groß und werden durch jede 
weitere Wäsche noch größer. Eine Papier- oder Textilmaske schützt 
nicht vor einem Virus, das ist bekannt. 

Vorschriften fürs Tragen von FFP2-Masken
Und die FFP2-Masken müssen nach strikten Vorschriften getra-

gen werden, das im Alltag gar nicht möglich ist:
1. Es muss eine  ärztliche  Voruntersuchung stattfinden, ob die 
FFP2-Maske überhaupt getragen werden darf.
2. Es muss protokolliert werden, dass nach dem 75-minütigen Tra-
gen der FFP2-Maske 30 Minuten Pause eingelegt wird.
3. Die FFP2-Maske darf nur in 3 x 75 Minuten-Zyklen pro Tag ge-
tragen werden.

gleich abstirbt. Es ist ungefähr so, wie wenn die Arbeiter in einer Fa-
brik nicht mit voller Kraft loslegen können, weil die Rohstoffe oder 
die Energie unzureichend vorhanden sind, dann wird dieses Unter-
nehmen nicht sein optimales Potential entfalten können. 

Wenn dann die Rohstoffe nachgeliefert werden, muss das Unter-
nehmen alles nachholen, was zur Zeit des Mangels liegengeblieben 
ist. Danach kommt schon wieder eine Dürrezeit, weil nicht genügend 
Material zur Verfügung steht. Das ist doch keine anstrebenswerte Art, 
eine Firma aufzubauen oder gesunde Körperfunktionen zu erreichen 
und zu erhalten. D.h. also, Ihre Firma wird nicht aufblühen, sie muss 
ständig das nachholen, was in den Stunden davor versäumt wurde. 

Verlorene Nervenzellen, verlorene Lebenstage
Weil sich die Nervenzellen des Gehirns kaum bzw. nicht teilen 

und weil das Gehirn einen sehr hohen Energieverbrauch hat, sind 
die Defizite schwerer aufzuholen. Eine solche Firma hat ein höheres 
Risiko, bankrott zu gehen. D.h., falls die Regierung uns in einigen 
Monaten großzügigerweise wieder erlauben würde, Sauerstoff at-
men zu dürfen bzw. unsere Firmen wieder aufzumachen, werden 
die verlorenen Nervenzellen (da kaum Zellteilung) nicht wieder 
zurückgewonnen und die verlorene Arbeits- und Produktionszeit 
nicht wieder aufgeholt werden können. Was weg ist, ist weg - im 
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Darum schützt die Maske nicht vor Viren!

SAUERSTOFF - DAS WICHTSTE LEBENSMITTEL

Jede Maske – auch die FFP2/3-Maske mit Ausatemventil - führt zur Pendel-
Atmung: Ein Teil der ausgeatmeten Luft wird wieder eingeatmet. 

Ausatemluft liegt bei 56.000 ppm CO₂-Sättigung. 

Dies erhöht dauerhaft den CO₂-Gehalt der eingeatmeten Luft, solange die 
Maske getragen wird, da Masken CO₂ schlechter durchlassen und es sich so 
unter der Maske konzentriert. Bei dem einfachen Mund-Nasen-Schutz, der 
am häufigsten eingesetzt wird, entsteht schnell ein dauerhafter CO₂-Gehalt 
von 30.000 ppm CO₂ unter der Maske und in der eingeatmeten Luft.⁴ 

Das ist das 5-fache der gesundheitlich bedenklichen Konzentration (6.000 
ppm) und knapp ein Drittel des Werts, bei dem es zu Bewusstlosigkeit kom-
men kann - es ist das 6-fache der gesetzlichen MAK (maximalen Arbeitsplatz-
konzentration, 5.000 ppm) und das 10-fache des Werts, bei dem mehr als die 
Hälfte der Menschen über Unwohlsein klagt (3.000 ppm).⁵

2.000 ppm CO₂ ist der Grenzwert, der hygienisch in Klassenzimmern noch 
zulässig ist⁶: Unter der Maske atmen Schulkinder das 15-fache an CO₂ ein. 

Natürlich könnte man auch eine grob gestrickte Maske tragen, die weniger 
kritische Werte hat – nur schützt sie niemanden, wie auch alle anderen dün-
nen „Alltagsmasken“. Wenn jede Gesichtsbedeckung gilt, geht es nicht um 
Sicherheit, sondern um Kontrolle – auf Kosten Ihrer Gesundheit. 

Alle Masken durchfeuchten durch den Atem und bilden einen Nährboden 
für gefährliche Bakterien, Viren und Pilze, besonders, wenn sie zwischen 
Gebrauch eingesteckt oder abgelegt werden. Klinikpersonal muss deshalb die 
Maske spätestens nach zwei Stunden austauschen. Sie darf nur einmal ge-
nutzt werden und muss als infektiös sicher entsorgt werden.

⁴ Butz, Ulrike (2005): Rückatmung von Kohlendioxid bei Verwendung von Operationsmasken als   
  hygienischer Mundschutz an medizinischem Fachpersonal, TU München, S. 32, 35, 43 

⁵ Arbeitskreis Innenraumluft am Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft, Umwelt 
  und Wasserwirtschaft (2017): Richtlinie zur Bewertung der Innenraumluft - Kohlenstoffdioxid 
  als Lüftungsparameter. BMLFUW Wien, S 24

⁶ Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz (2008), 51:1358-
  1369, S. 1368

Tödliche Gefahr, Erlöschen einer Kerze

Bewusstlosigkeit, Zittern

Durchblutungsprobleme im Gehirn, Kopfschmer-
zen, Schwindelgefühl, Brechreiz, Ohrensausen, 
Gefahr von bleibenden Gesundheitsschäden 

Für die Nutzung durch Personen inakzeptabel

Richtwert für Innenräume mit geringer 
Nutzungsdauer  

Hygienisch inakzeptabl

Max. Innenraumrichtwert
Müdigkeit und Schläfrigkeit können einsetzen
Richtwert für Innenräume zum dauerhaften 
Aufenthalt (nach Pettenkofer³)

Ziel für dauerhaften Aufenthalt in Innenräumen

Frische Außenluft

Mund-Nasenschutz: Gesundheitliche Auswirkung der CO₂-Rückatmung 

  CO₂-Konzentration               CO₂-Diagramm*
   in ppm

100.000³

80.000³

50.000³ 

-

30.000²

> 5.000²

bis 5.000²

> 2.000³

1.400²

1.000²

600 - 800²

400¹

Atmung durch gängigen Mund-Nasen-Schutz

¹ www.lufft.com/blog/fuenf-gruende-warum-die-ueberwachung-der-co2-konzentration-eine-gute-idee-ist

² www.afa-zone.at/wp-content/uploads/2020/11/CO2-Messungen-unter-MNS-Masken-06-11-2020.pdf
³ www.pce-instruments.com/deutsch/messtechnik/messgeraete-fuer-alle-parameter/co2-messgeraet-co-messgeraet-kat_12199.htm

* Zusammengestellt von der Wurzel-Redaktion   Ausgabe Nr. 01/2021 = 04/2020
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Wieso schweigen Gesundheitsämter und Ärztekammern?
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4. Beim Tragen von FFP2-Masken muss geschultes Personal vor Ort 
anwesend sein.
5. Die Frage der Haftung muss eindeutig geklärt sein. 

Die Wurzel: Wie sieht die Situation bezüglich einer Maskenbefrei-
ung in London bzw. England aus?

Dr. Margareta Griesz-Brisson: Die medizinische Maskenbefreiung 
wird in London absolut kommentarlos akzeptiert und respektiert. 
In Deutschland hat sich jeder Pilot, jeder Steward, jede Verkäuferin, 
jeder Nachbar und jeder Fußgänger zum Maskenaufsichtsrat beför-
dert und die Menschen gehen aggressiv und denunzierend gegen-
einander vor. Man kann es nicht glauben.  

Jeder Mensch hat ein Recht auf ein Attest
Die Wurzel: Sie selbst tragen keine Maske, weil Sie als Neurologin 
ausdrücklich sagen, dass jeder Mensch ein Recht auf medizinische Be-
freiung von der Maske hat. Wieso sprechen Lehrer, Schuldirektoren 
und Gesundheitsämter mittlerweile von unbegründeten Attesten? 

Dr. Margareta Griesz-Brisson: Ich kann es nicht verstehen und kann 
es kaum glauben. Es gibt kein unbegründetes, falsches oder Gefäl-
ligkeitsattest. Sauerstoffmangel schadet jedem Gehirn. 

Es muss die freie Entscheidung eines jeden Menschen sein, ob 
er den Sauerstoffmangel seines Gehirns in Kauf nehmen will, wenn 
er sich mit einer wirkungslosen Maske vor Viren schützen möchte. 

Der Arztberuf ist nicht unbedingt eine Trivialität. Wir haben lange 
geschwitzt, bis wir diese Kompetenz erreicht haben. Jetzt kann jede 
Verkäuferin die Aussage eines Arztes hinterfragen. Das ist ungefähr 
so, als würde ich zum Piloten sagen, es ist ja schön, dass Sie ihren Flug-
schein haben, das Flugzeug fliege aber ich. Das ist doch Wahnsinn. 

Sauerstoffentzug bei Kindern und Jugendlichen
Die Wurzel: Wieso haben Kinder und Jugendliche Sauerstoff noch 
viel nötiger als Erwachsene und welche Folgen hat Sauerstoffent-
zug für deren Gehirne? 

Dr. Margareta Griesz-Brisson: Für Kinder und Jugendliche sind 
Masken ein absolutes No-No. Kinder und Jugendliche haben natur-
gemäß ein sehr aktives und additives Immunsystem – sie brauchen 
die ständige Auseinandersetzung mit dem Mikrobiom der Erde. Die 
kindlichen und jugendlichen Gehirne sind enorm aktiv und haben 
so viel zu lernen. Das Gehirn von Kindern und Jugendlichen dürstet 
geradezu nach Sauerstoff. 

Je stärker ein Organ metabolisch aktiv ist, desto mehr Sauerstoff 
braucht es. Und bei Kindern und Jugendlichen ist jedes Organ me-
tabolisch aktiv.

Einem kindlichen oder jugendlichen Gehirn Sauerstoff zu rauben 
oder auch nur einzuschränken, ist nicht nur gesundheitsgefährdend, 
sondern absolut kriminell. Sauerstoffmangel hemmt die Entwick-
lung des Gehirns. Der dadurch entstandene Schaden kann nicht 
rückgängig gemacht werden. 

Das Kind braucht das Gehirn zum Lernen und das Gehirn benö-
tigt Sauerstoff zum Funktionieren. Dafür brauchen wir keine klini-
sche Studie. Das ist simple, indiskutable Physiologie.       

Absichtlich aufgezwungener Sauerstoffmangel
Die Wurzel: Als Neurologin wissen Sie, dass gezielter Sauerstoff-

mangel, wie er seit Monaten Schülern von den Landesregierungen 
und der Bundesregierung absichtlich aufgezwungen wird (obwohl 
keine Schutzwirkung vor Viren besteht), eine absolute medizinische 
Kontraindikation darstellt. Was heißt das im Klartext?

Dr. Margareta Griesz-Brisson: Eine medizinische absolute Kontra-
indikation bedeutet, dass ein Medikament, eine Therapie, eine Me-
thode oder eine Maßnahme etc. nicht angewandt werden darf. 

Um eine absolute medizinische Kontraindikation als Zwangsmaß-
nahme der gesamten Bevölkerung aufzuzwängen, müssen eindeutige 
und schwerwiegende Gründe vorgelegt werden. Diese müssen von 
den zuständigen interdisziplinären und unabhängigen Gremien und 
Behörden überprüft und einstimmig zugelassen werden. Eine zwangs-
mäßige Feldstudie an der Bevölkerung, inklusive Kindern, ist kriminell.

Die Wurzel: Aber nicht nur Sie als Neurologin, alle anderen medi-
zinischen Fachrichtungen wissen, dass Sauerstoffmangel gesund-
heitsschädlich für die Organe ist. Bitte nennen Sie einige Sympto-
me, die außerhalb Ihres Fachbereichs liegen, die auftreten können. 

Dr. Margareta Griesz-Brisson: So wie ich als Neurologin weiß, wie 
schädlich Sauerstoffmangel für das Gehirn ist, so weiß es der Kar-
diologe für das Herz, der Pneumonologe für die Lunge etc.! Sauer-
stoffmangel schadet jedem Organ.    

Übersäurung durch CO2-Rückatmung
Und die Abatmung von CO2 ist der schnellste und zuverlässigste 

Weg, überschüssige Säure, die als metabolisches Endprodukt ent-
steht, loszuwerden. Rückatmung von CO2 führt zur Übersäuerung 
und dadurch zu einer massiven Kaskade von Stoffwechsel- und Mil-
lieuveränderungen. 

Änderungen des ph-Wertes (Säure-Basen-Werte) führen bei ge-
ringsten Veränderungen zur Elekrolytverschiebung mit Auswirkun-
gen auf die Nervenleitungen im Gehirn, das periphere Nervensys-
tem, Herz, Muskulatur usw. 

Sauerstoff wird dadurch stärker an Hämoglobin gebunden und 
wird schwerer an das Gewebe abgegeben, dort, wo der Sauerstoff 
eigentlich gebraucht wird. Die Sauerstoffmessung mit dem Puls-
Oximeter misst den Sauerstoff, der an Hämoglobin (roter Blutfarb-
stoff) in den roten Blutkörperchen gebunden ist, und nicht wie viel 
Sauerstoff die Zelle zur Verfügung hat. Chronische Übersäuerung ist 
die Grundlage für viele, viele Erkrankungen.

Ausbleibende Hilfe von offizieller Seite
Die Wurzel: Wenn Sauerstoffmangel so umfassend für die Gesund-
heit des Organismus ist, wieso schweigen dann die Gesundheits-
ämter, Krankenkassen und Ärztekammern, die doch eigentlich das 
gesundheitliche Rückgrat der Bürger sein sollten? 

Dr. M. Griesz-Brisson: Genau das frage ich mich auch. Es wäre ihre 
Pflicht gewesen, mit aller Bestimmtheit diesem Wahnsinn von An-
fang an mit aller Entschlossenheit entgegenzutreten und ihn zu stop-
pen. Und wieso schalten sich dann auch noch die Ärztekammern ein, 
um Ärzte zu bestrafen, die ihren Patienten Atteste erstellen? Muss 
der Arzt beweisen, dass Sauerstoffmangel seinem Patienten scha-
det? Welche Art der Medizin vertreten unsere Ärztekammern?

Die anfänglich fehlende Evidenz der Wirksamkeit dieser Maßnah-



Personen zu testen, wir brauchen die mittel- und langfristigen Risi-
ken und die können nur im Verlauf der Zeit beurteilt werden. Es ist 
medizin-ethisch absolut nicht erlaubt, eine flächendeckende Feld-
studie an der Bevölkerung zu machen. Hier müssten sich sowohl die 
Gesundheitsämter, Ärztekammern, Ethikkommissionen und auch 
Gerichte einschalten. Das darf nicht sein. 

Die Wurzel: Danke für Ihre Zeit und viel Erfolg bei Ihrer Aufklä-
rungsarbeit für die Gesundheit der Menschen.

men hat sich nun zur klaren Evidenz der Unwirksamkeit und der Nicht-
wirksamkeit herausgestellt. Und trotzdem geht der Wahn weiter.

Jeder trägt die Verantwortung für diesen Wahnsinn
Wer trägt die Verantwortung für dieses Verbrechen? Die, die die 

Maßnahmen durchsetzen wollen und mitmachen? Oder die, die es 
geschehen lassen bzw. es nicht verhindern? 

Doch das Gebot der Stunde ist Eigenverantwortung: 
Wir sind verantwortlich für das, was wir denken, nicht die Medien.
Wir sind verantwortlich für das, was wir tun, nicht unser Chef.
Wir sind verantwortlich für unsere Gesundheit, nicht die WHO, und 
wir sind verantwortlich, was in unserem Land geschieht, nicht un-
sere Regierung! 

Die Wurzel: Und wie sieht es mit der „segensreichen" Impfung aus?

Mittel- & langfristige Impfrisiken fehlen total
Dr. Margareta Griesz-Brisson: Die Entwicklungsphase für Medika-
mente beträgt mehrere Jahre. Es reicht nicht, 50.000 oder 500.000 

Kontakt: 
Dr. Margareta Griesz-Brisson

Doktor in London
100 Harley Street - W1G 7JA London - UK

+44 20 7486 7010
Gutachterpraxis

Steinbuck 4 a - 79379 Müllheim
griesz_brisson@yahoo.com 
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