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Gesundheit

Die Gesundheit - aus Sicht unseres Darmes

C

ristiano Renaldo hat es vor einem Millionenpublikum deutlich zum Ausdruck gebracht: Ein Zuckerfarbstoffgemisch ist nicht unbedingt förderlich für
einen gesunden, leistungsstarken Körper, wie man ihn nicht
nur während einer Fußball-EM braucht, sondern auch in
unserem Alltag mit allen Anforderungen durch Stress, Hektik,
schnelles ungesundes Essen, Umweltgiften, Elektrosmog und
Schlafmangel.

verträglichkeiten beginnend mit Kuhmilcheiweiß, später Weizen etc.
dazu, die schulmedizinisch leider nicht immer erkannt werden.
Durch solche Unverträglichkeiten können die Darmschleimhaut
und das bakterielle Gleichgewicht im Darm auf Dauer gestört
werden, was zu gastrointestinalen Beschwerden, wie Blähungen,
Bauchschmerzen, Durchfällen oder Verstopfung führen, dadurch die
Nährstoffaufnahme reduzieren und so parallel das Immunsystem
schwächen kann.

Unser Immunsystem ist oft sehr beansprucht durch o. g. Faktoren, und
dann fragen wir uns zurecht, wie man auf einfache, praktikable
Weise hier etwas positiv beeinflussen kann.
Viele wissen nicht, dass unser Darm eines unserer
Hauptimmunorgane ist: In und um ihn herum liegen ca. 80 % der Immunzellen. Mit einer Fläche
von ca. 400 m2 ist der Darm ein sehr großes
Organ, dem leider oft zu wenig Beachtung
geschenkt wird.

Die Folgen sind zudem u. a. Erschöpfung, Müdigkeit, Gewichtszunahme und Infektneigung. Ist dann noch zusätzlich öfters ein Antibioti
Antibiotikum nötig, schädigt man die Darmschleimhaut noch mehr,
sodass man in einen Teufelskreis rutschen kann, aus
dem man nur schwer herauskommt. Dazu kommt das
vermehrte Wachstum von Candida-Darmpilzen, welche die Verdauungsbeschwerden noch verstärken
und neben einem massiven Zuckerhunger auch
zu Unwohlsein, Hautausschlägen, unreiner Haut,
Juckreiz und Gewichtszunahme führen können.

Oft werden Verdauungsstörungen gar nicht
als solche mehr wahrgenommen, weil man es
überhaupt nicht anders kennt, oder als normal einstuft, bzw. man sich selten im Umfeld über die eigene
Verdauung oder gar seinen Stuhlgang unterhält. Ich erlebe
es immer wieder in der Ästhetik, dass Patienten zur Fettweg-Spritze
am Bauch kommen, ich ihnen dann aber eher zu einer Darmsanierung
rate, weil das vermeintliche Fett eher ein „Luftproblem“ im Darm
darstellt und zu der typischen „Trommel“ führt.
Und hier können die Probleme schon in frühester Kindheit entstehen.
Schon durch einen Kaiserschnitt fehlen dem Neugeborenen die wichtigen Keime aus dem mütterlichen Geburtskanal, welche den Darm
normalerweise besiedeln. Dann kommen häufig Nahrungsmittelun-
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Auch hier hat die Ernährung einen ganz wichtigen
Einfluss. Leider leben wir mittlerweile in einer Zuckermast, beginnend in frühester Kindheit, welche neben
Übergewicht nicht nur das Darmpilzwachstum anheizt, sondern
auch Herzkreislauferkrankungen und Krebs begünstigt.
Einer der beliebtesten Übeltäter ist hier auch der Weizen, lecker
verarbeitet zu frischen Brötchen, Gebäck und Nudeln, der billigst
hergestellt im Körper sofort in Zucker umgebaut wird und zudem u.a.
durch seinen mittlerweile sehr hohen Glutenanteil ein hohes Allergiepotential besitzt.
Allein durch eine gezielte Ernährungsumstellung im Sinne einer
Allergiediät (wunderbar unterstützbar durch Bioresonanztherapie)
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gelindert werden. Zudem ist oft ein intensiver Darmaufbau nötig,
durch welchen die Schleimhaut unterstützt und die Darmflora wieder
aufgebaut werden kann. Hier werden hochdosierte, rein pflanzlich
biologische Nährstoffpräparate inkl. Probiotika individuell getestet
und eingesetzt.
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Ein toller „Nebeneffekt“ ist, dass die Patienten regelmäßig berichten,
überhaupt keine Infekte mehr gehabt zu haben. Als weiterer Nebeneffekt der Immunstabilisierung über den Darm ist oft eine Reduktion
des Heuschnupfens zu sehen.
Gerade heutzutage ist ein stabiles Immunsystem sehr wichtig und
kann durch ein paar einfache Faktoren wunderbar positiv unterstützt
werden:
• Ausreichend Schlaf
• gesunde Ernährung: v.a. zuhause (da ist es gut praktikabel)
kein Weizen („Weizen macht dick, schwabbelig, krank und allergisch“
Dr. Britta Sonnenschein)
• wenig Zucker,
• keine pure Kuhmilch (wir sind ja keine Kälber),
• frisches saisonales (Bio-)Obst/Gemüse (nicht zu lange im Obstkorb
stehen lassen, da dadurch der Nährstoffgehalt deutlich reduziert ist)
• kein Schweinefleisch
• wenig Alkohol
• nur hochwertiges Fleisch, dafür selten (gesunder Darm)
• Viel Frischluft
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• Wechselduschen
• Sport, v.a. Ausdauersport
• Digital Detox (durch einen hohen Handykonsum steigt der Cortisolspiegel, was wiederum die Abwehr schwächt)
• Vitamin D-Substitution (wir erleben momentan oft einen starken
Mangel)
• Ggf. Einnahme von biologisch pflanzlichen Nährstoffen/Probiotika für
einen gesunden Darm
• Hochdosis-Vitamin-Infusionskuren
und ganz wichtig:
• Positives Denken und „Einfach glücklich sein“!
Das stärkt die Seele und das Immunsystem

