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25 June 2019
Holistisch Leben e.V. is a professional organization representing
integrative nutritional consultants in Germany. We believe that for a
proper consultation, each person must be considered according to the
‘big picture’ consisting of a person’s physical condition, their
psychological condition, social relationships, living environment, and
spiritual condition. We promote a conscious, holistic lifestyle in our
nutritional consultation.
One of the reasons that clients use our services is when classical
medical services do not provide a satisfactory improvement in health
or quality of life, and the client wishes to explore holistic solutions to
improve their situation. In particular, our members report two groups
of clients that report improvements after undergoing detoxification
complemented by dietary adjustments applicable to their individual
situations:
1) Clients who suffer from a thyroid overfunction or thyroid
underfunction
2) Clients with abnormal blood pressure
The latter situation also corresponds with the evidence referenced in
ARES-2019-3505623.
We are of the opinion that reducing and/or eliminating heavy metal
ingestion could help to improve public health and reduce the
incidence of the cases described above. As such, we support the
proposal to lower the allowed limits of heavy metals in kitchenware.
It is important that these measures include more than just the outer
coating in direct contact with food. The underlying layers and binding
substances as well as underlying layers and binding materials (in the
case of multiple layers) are also important, as many people continue
to use kitchenware with damaged surfaces.
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Holistisch Leben e.V. ist ein Berufsverband der Fachberater für
holistische Gesundheit® in Deutschland. Wir betrachten Gesundheit in
einem umfassenden Sinne, insbesondere durch betrachten der
Mensch in allen seinen Aspekten: Körper, Psyche, soziale
Beziehungen, Umwelt und Seele. Unser Ziel ist, dass immer mehr
Menschen bewusst ganzheitlich leben.
Einer der Gründen, warum unsere Klienten unsere Fachberater
aussuchen, ist wenn schulmedizinische Dienstleistungen keine
zufriedenstellende Verbesserung der Gesundheit oder das
Lebensqualität bieten, und unsere Klienten ein holistische
Verbesserungsansatz suchen. Insbesondere haben unsere Mitglieder
von zwei Gruppen von Klienten identifiziert, die Verbesserungen nach
einer Entgiftung und Ernährungsumstellung berichten:
1) Klienten mit einer Schilddrüsenerkrankung
2) Klienten mit Blutdruckproblemen
Das letztere ist auch in die Beweise, die im ARES-2019-3505623
referenziert sind, wiederspiegelt.
Nach unserer Ansicht wird eine Reduktion oder gar Eliminierung der
Einnahme von Schwermetallen die allgemeine Gesundheit verbessern
und die Anzahl der oben beschriebenen Fälle auch reduzieren. Somit
begrüßen wir eine Reduzierung der erlaubte Schwermetallgrenzen in
Lebensmittelbehälter.
Es ist wichtig, dass dieser Maßnahmen nicht nur die äußerste Schicht,
die in unmittelbaren Kontakt zum Lebensmittel steht, betreffen. Auch
die darunterliegenden Schichten sowie Bindesubstanzen (im Fall von
mehreren Schichten) sind ebenfalls wichtig, denn viele Personen auch
Küchenwaren mit verkratzten Oberflächen weiterverwenden.
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