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Vorwort zur 2. Auflage

Wissen weiterzugeben, verpflichtet zu sorgfältiger
Prüfung desjenigen. Nach dieser Devise habe ich
das vorliegende Buch vor mehr als drei Jahren ver-
fasst und dies in der 2. Auflage konsequent weiter-
verfolgt. Meinungen und Halbwahrheiten von wis-
senschaftlich fundierten Sachverhalten zu tren-
nen, das ist mir ein persönliches Anliegen. Dies
bedeutet auch, die Aussagen unterschiedlicher Ak-
teure kritisch zu hinterfragen und in Relation zu
deren ureigenen Interessen zu stellen. Die Lupe
anzusetzen, Informationen beharrlich nachzugehen
und zu überprüfen, da weiterzugehen, wo andere

innehalten – darin habe ich viel Übung erlangt.
Nicht zur Begeisterung aller – aber offenbar den-
noch von vielen. Denn das vorliegende Werk
erfreut sich seit seines Erscheinens großer An-
erkennung und Beliebtheit und hat sich zudem
unerwartet auch als Lehrmittel etabliert. So freue
ich mich, dass es nun mit der überarbeiteten
2. Auflage weitergehen darf.

Zürich, Herbst 2018
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Vorwort zur 1. Auflage

Im Jahr 2007 setzte ich mich erstmals mit heil-
samen Pilzen auseinander, als ich meinen damals
sechs Jahre alten und unter fortgeschrittener Ar-
throse leidenden Akitarüden mit Vitalpilzen zu
behandeln begann. Das Leiden meines vierbeini-
gen Freundes bewegte mich dazu, nach einer
nachhaltigen Behandlung zu suchen, welche über
die Verabreichung von Schmerzmitteln, Cortison
oder Nahrungsergänzungsmitteln hinausreichen
sollte. Nach vorangegangener NSAID-Behandlung
mit erheblichen Nebenwirkungen überzeugte mich
die Wirkung der Pilze, als mein Hund nach nur
einer Woche der Verabreichung wieder schmerzfrei
herumspringen konnte. Dies ist bis zum heutigen
Tag ganz ohne das Zutun anderer Hilfsmittel so ge-
blieben.

In der Folge setzte ich mich als erste Tierheil-
praktikerin in der Schweiz intensiv mit der Wir-
kung von Medizinalpilzen auseinander. In den fol-
genden Jahren recherchierte und forschte ich nach
den Antworten auf meine Fragen. Ich sprach mit
vielen Menschen, studierte die international ver-
fügbare Literatur und setze mich schließlich direkt
mit den wissenschaftlichen Grundlagen auseinan-
der.

Aufgrund der Informationslücken im deutsch-
sprachigen Raum entschloss ich mich, meine er-
worbenen Erkenntnisse anderen Menschen zu-
gänglich zu machen. Das vorliegende Buch schenkt
einen tiefen Einblick in die Welt der vierzehn
wichtigsten Vitalpilze und enthält Material, wel-
ches wohl noch nie in dieser Weise veröffentlicht
oder dargestellt wurde. Es dient als Werkzeug und
Grundlage für die Entwicklung einer ernstzuneh-
menden und großartigen Therapieform, die ein
überaus großes Potenzial besitzt, von Seiten der
westlich orientierten Medizin jedoch bislang zu
geringe Beachtung erfahren hat.

Mittlerweile haben die heilsamen Pilze meinem
Hund, wie auch mir selbst, sowie vielen weiteren
Menschen und Tieren Heil und Gesundheit ge-
schenkt und durch teilweise bemerkenswerte
Heilerfolge auch den einen oder anderen skepti-
schen Mediziner in Erstaunen versetzt. Liebe Leser,
ich bin sicher, dass auch Sie über die Welt der
Vitalpilze staunen werden, denn sie sind einfach
bemerkenswerte Wesen, diese Pilze!

Zürich, Sommer 2015
Wanda May Pulfer
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