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Wie viel weißt du über deinen Körper? 

 
 
 

Bist du dir über den Zusammenhang zwischen deiner 

Ernährung und deinem geistigen Wohlbefinden 

bewusst? 

 
 

Leidest du an chronischen Symptomen wie Müdigkeit, 

Schmerzen, Schwäche, Übergewicht, Allergien,…? 

 
 

Suchst du im Dschungel der unzähligen 

Ernährungstrends nach einfach zu verstehenden 

Fakten? 

 
 

Bist du bereit, mehr Verantwortung für dein 

körperliches und seelisches Wohlempfinden zu 

übernehmen und weißt nur noch nicht wie? 

 
 

Dann hast du mit diesem Buch eine gute Wahl 

getroffen! 

 

 
Veit Lindau ist es gelungen, 

von der ersten bis zur letzten Seite 

nüchterne, aber wertvolle Informationen 

humorvoll und hell, freundlich und klar zu vermitteln. 
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Freude ist kein flüchtiger Traum. 

Freude ist dein Geburtsrecht. 

Freude ist dein Wesen. 
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Dieses Handbuch möchte helfen, kostbare Zeit zu sparen 

und jetzt ein gesundes und glückliches Leben zu führen. 

Heiße deinen Körper willkommen. 

Lerne, ihn zu verstehen und zu respektieren. 

Er wird es dir danken. 

 
 

Gesund und glücklich zu leben - 

das ist einfach und schwer zugleich. 

 
 

Einfach, 

 
☺ weil Freude deine wahre Natur ist 

☺ weil dein Körper und deine Seele über eine immense 

Kapazität zur Selbstheilung verfügen 

☺ weil die wenigen, wesentlichen Informationen, die du 

für ein glückliches Leben brauchst, direkt verfügbar 

sind 

☺ weil jeder einzelne Schritt von dir in die richtige 

Richtung von der gesamten Existenz unterstützt wird. 

 

 
Schwer, 

 
☺ weil die wenigsten von uns gelernt haben, selbständig 

zu denken 

☺ weil du bereit sein musst, dich verändern zu lassen, 

um das Leben auf einer höheren Ebene von 

Lebendigkeit zu erfahren 

☺ weil ein dauerhafter, positiver Wandel einen 

langfristigen Einsatz braucht und da „draußen“ eine 

Menge Leute viel Geld damit verdienen, in dem sie dir 

schnelle Super-Lösungen verkaufen. 
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Um es fair auf den Punkt zu bringen: Wenn du noch 

immer auf der Suche nach einer einfachen „Über-Nacht- 

wird-alles-gut-Lösung“ bist, solltest du dieses 

Buch wieder aus der Hand legen und das Geld 

sparen. 

Wenn du bereit bist, Verantwortung für deinen 

Körper und deine Seele zu übernehmen, dann lädt 

dich dieses Handbuch zu einer spannenden Selbst-

Entdeckungsreise ein. 

Dieses Buch möchte kein neues Ernährungs- 

Dogma aufstellen, sondern fordert dich zum 

selbständigen Denken auf. Es dient der Aufklärung und 

Inspiration und kann helfen, mehr Verantwortung für die 

eigene Gesundheit zu übernehmen. 

 
Ich  hoffe,  es  ist  mir  gelungen,  einige  nüchterne,  jedoch 

sehr wertvolle Fakten kurz, einfach und klar zu vermitteln. 

 
Das Buch bietet dir einen pragmatischen und 

komprimierten Überblick über die vier 

vitalen Lebens: 
 

☺ gesunde Nahrung 

☺ regelmäßige Entgiftung 

☺ ausgewogene Bewegung 

☺ und sinnvolle Nahrungsergänzung 

Säulen eines 

 

 

„Alles fängt mit 

liebevoller Güte 

Es liefert nicht nur Fakten, sondern lädt 

deines neuen, tieferen Verstehens zu 

auf der Basis 

einer sanften, 

für uns selbst an, 

die zu liebevoller 

Güte für andere 

wird.“ Pema 

Chödrön 

schrittweisen Veränderung deiner Lebensgewohnheiten 

ein. Du selbst bestimmst das Tempo und die Tiefe der 

Veränderung. 

Die Basis eines glücklichen Lebens ist und bleibt die 

seelische Balance, mit modernen Worten ausgedrückt: ein 

effektives Stressmanagement. 
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Du bist nicht dein Körper. 

Du hast einen Körper. 

Dies ist keine intellektuelle Wortklauberei. Zwischen beiden 

Sätzen liegen Welten. Solange du dich mit einem alternden, 

verletzbaren, für Krankheit anfälligen Körper identifizierst, 

wirst du kein entspanntes Verhältnis zu diesem Wunder 

der Natur erfahren. 

Entweder wirst du ihn sträflich vernachlässigen, ausbeuten 

oder ihn zum Götzen deines Lebens erheben. 

Entspanne und erinnere dich. Du bist viel, viel mehr als 

dieser Körper. Er ist ein kostbares Werkzeug und so solltest 

du ihn behandeln. Mit Respekt und Weisheit. 

 
 
 

 

Das Buch erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und 

ist kein medizinischer Ratgeber. Es stellt keinen Ersatz für 

eine professionelle medizinische oder psychologische 

Therapie dar. 

Ich habe nur Aussagen aufgenommen, die durch mehrere 

glaubwürdige Quellen bestätigt wurden, aus der 

Perspektive meines eigenen Wissensschatzes einen Sinn 

ergeben und in unserer praktischen Anwendung positive 

Resultate erbrachten. 

Sei dir dennoch immer bewusst darüber, 

 
☺ dass sich Erkenntnisse auf der Ebene mentaler 

Information wieder verändern können und werden, 

☺ der Autor dieser Zeilen fehlbar ist, 

☺ dein Körper und deine Psyche einzigartig sind und Du 

deshalb nur durch eigene gründliche Erfahrung und 

Beobachtung den Lebens- und Ernährungsstil finden 

kannst, der Dich auf Dauer positiv unterstützt. 

Hinweis 
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Einführung  
 

Albert Einstein sagte einmal: „Wir leben 

 
 

in einer Zeit 

vollkommener Mittel und verworrener Ziele...“ 
 

Wann wirst du je Wir leben in einer hochmodernen, schnellen, überreizten 

mehr Zeit für dich und gestressten Welt. Wir besitzen so viel materiellen 

haben als jetzt? 

 

 

Wohlstand und sind doch oft so unglücklich. Wir werden im 

Durchschnitt immer älter, das ist sicher. 

So stellt sich die spannende Frage: 
 

Wie wirst du älter? 
 

In welcher Qualität erfährst du dein Leben? 
 

Glücklich, friedlich und gesund? 

Oder krank, ängstlich und unruhig? 

 
 

Jedem, der die Tendenzen in unserem Gesundheits- und 

Sozialsystem aufmerksam beobachtet, muss klar sein, dass 

es dringend Zeit ist, mehr Verantwortung für das eigene 

Wohlbefinden zu übernehmen. Dies kann dir kein Arzt oder 

Psychologe abnehmen. 

Ja, es stimmt, wir werden immer älter. Ja, unser 

Gesundheitssystem wird immer moderner und auch in 

mancher Hinsicht effektiver. Doch was 

Gesellschaft vor, in der zum Beispiel: 

 trotz enormen wissenschaftlichen 

geht   in  einer 

 

 
Fortschritts   die 

Krebsrate so hoch wie noch nie ist? Schätzungen 

besagen, dass bereits 2020 Krebs als Todesursache 

40% aller Sterbefälle auf sich „verbuchen“ wird. 

 vor hundert Jahren Herzkreislauferkrankungen fast 

unbekannt waren und heute die Todesursache Nr.1 

sind? 

 immer mehr Kinder Diabetes bekommen? 
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Wir sind alle aufgefordert, aufzuwachen und alte Muster 

zu hinterfragen. 

Wir unterliegen einem, im wörtlichen Sinne, tödlichen 

Irrtum, wenn wir glauben, die Fortschritte der modernen 

Medizin könnten die Schäden unserer zum Teil katastrophal 

ignoranten Ess- und Lebensgewohnheiten ausgleichen. 

Das Gesundheitssystem bricht unter der Last zunehmender 

Zivilisationskrankheiten zusammen. In gewisser Weise ist 

dies gut so, zwingt es doch den Einzelnen, also dich und 

mich, zu einer spannenden Reise der Selbst-Erforschung. 

Die moderne Neurowissenschaft und die Mystik sind sich 

in einem Punkt einig: 

Der Mensch nutzt höchstens 10% seines Potentials. Die 

meisten Forscher gehen davon aus, dass du und ich 

durchschnittlich sogar nur 1% unserer Fähigkeiten 

ausschöpfen. Wir haben kollektiv gelernt, mit einem 

minimalen Bruchteil, der uns eigentlich zur Verfügung 

stehenden Lebensenergie auszukommen. 

 

 
Warum fällt dir eine Veränderung deiner 

Gewohnheiten manchmal so schwer? 

Der Verstand hält an dem fest, was er kennt. Alles 

Unbekannte erscheint ihm bedrohlich. Deswegen werden 

ihm einige der Informationen dieses Buches und deren 

logische Konsequenzen vielleicht nicht gefallen. 

Er wird zweifeln, er wird dich ablenken und dich mit der 

Vorstellung abschrecken wollen, dass du für Gesundheit 

auf alle angenehmen Dinge des Lebens verzichten 

müsstest. Vielleicht versucht er, bockig zu rebellieren oder 

die neuen Informationen schlichtweg zu ignorieren. Das 

wäre schade, denn wenn du den Weg nur ein klein wenig 

weiterverfolgst, stößt du sehr wahrscheinlich auf eine 

erstaunliche Entdeckung: 

Halte es einfach: 
 

„Was hemmt und 

was fördert deine 

Lebenskraft?“ 

 
 
 
 
 
 

 
Der Verstand 

ist ein 

Gewohnheitstier. 
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Leider haben viele von uns schon lange nicht mehr dieses 

hohe Maß an Vitalität erfahren, um sich noch zu erinnern, 

wie es ist, wenn der Strom des Lebens frei in dir pulsiert. 

Wenn du nicht weißt, wovon ich gerade schreibe, dann 

beobachte ein kleines Kind beim Spielen. Dasselbe 

Energiebündel warst auch du einmal! 

Viele Menschen verlieren diese elektrisierende 

Lebendigkeit im Laufe des Lebens. Der Körper wird 

schwach, die Seele müde und der Blick stumpf. 

Ist dies natürlich? Gehört das Schwinden der 

Lebensfreude   zum   Altern   dazu   oder   haben   wir  uns 

kollektiv an einen sehr destruktiven und ermüdenden 

Lebensstil gewöhnt? 

 

 

 
 

Ekstatische Lebensfreude fließt im hohen Alter vielleicht 

stiller und feiner, doch sie ist dein Geburtsrecht und steht 

dir immer zur Verfügung. 

Dieses Buch fordert dich auf, die Macht zu dir 

zurückzurufen, die du eventuell leichtfertig dem „Lauf der 

Dinge“ und vielen fremden Autoritäten überlassen hast. 

Deine Bereitschaft, dein Leben zu respektieren, gepaart 

mit den richtigen Informationen, ist MACHT. 

Deine kleinen und großen Süchte sind nur ein schaler 

Ersatz für die ekstatische Erfahrung des Lebens, zu der 

du fähig bist. 

Dieses Buch vertritt eine einfache These: 
 

Alles, was du in deinem Leben tust, 

jede noch so kleine Geste, 

schenkt dir KRAFT oder nimmt dir KRAFT. 
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Die Fakten in diesem Buch können dich dafür 

sensibilisieren, wo und wie du in deinem Leben unnötig 

Kraft verschwendest und wie du sie zu dir zurückholen 

kannst. 

In den Büchern von Carlos Castaneda beschreibt der 

Schamane Don Juan so die Lebenshaltung eines Kriegers: 

„Krieger versuchen, die Möglichkeit zurück zu gewin- 

nen, über die Art ihres Lebens selbst zu entscheiden. 

Sie kämpfen einen freundlichen und gleichzeitig absolut 

entschlossenen Kampf um Freiheit, Harmonie und 

Gelassenheit. Sie wissen, dass dieser Kampf im eigenen 

Inneren beginnt und von dort aus auf die gesamte Welt des 

Handelns übergreift. Krieger gehen ihren Weg mit Herz. 

Die Haltung eines Kriegers ist eine beständige Wahl für die 

kraftvollste und authentischste Handlungs- möglichkeit in 

jeder Situation.“ 

 
 

Freundliche Korrektur ist wesentlich für lang anhaltende 

Veränderungen. Nutze das Material des Buches nicht, um 

dich ins Unrecht zu setzen. Wir sind alle menschlich. Sei 

sanft und geduldig mit dir. Sei bereit, dich selbst zu 

korrigieren, ohne dich dabei zu verurteilen. 

Korrektur ist ein natürlicher und wichtiger Bestandteil 

der Evolution. 

Setze die Erkenntnisse, die beim Lesen des Buches 

auftauchen, mit kleinen, klaren und kontinuierlichen 

Schritten durch. 

Zu Beginn mag dir manche Wahl wie ein Verzicht 

vorkommen, doch bald wirst du die ersten kleinen 

Veränderungen feststellen: 

Die Müdigkeit bleibt weg. Vielleicht verschwinden so 

manche chronischen Symptome. Du fühlst dich kraftvoller 

und leichter zugleich… 

Es ist dein 

Körper, 

deine Seele 

und 

Freude ist dein 

Geburtsrecht. 

 
 

Du wartest auf 

ein Wunder? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sei das 

Wunder! 
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Doch hier endet der Weg noch lange nicht. Je weiter du ihn 

gehst, umso klarer begreifst du, dass deine Kapazität, dich 

immer weiter für die Kraft des Lebens zu öffnen, praktisch 

unbeschränkt ist. 

Plötzlich Die Freude, die du dabei empfindest, wird feiner und 

erscheinen dir die 

Opfer, die du 

bringen musst, 

nicht mehr so 

groß. 

feiner. Gleichzeitig beginnt die vermehrt strömende Kraft 

des Lebens das innere Gleichgewicht des Körpers 

auszubalancieren und seine Selbstheilungskräfte zu 

stärken. 

Dein Verständnis von Gesundheit wird sich entscheidend 

wandeln. Du erkennst letztendlich, dass nur der Geist 

wirklich krank sein kann und noch während du dies 

realisierst, beginnt die Lebenskraft, sich deiner seelischen 

Konflikte anzunehmen und sie aufzulösen. Ist dies das 

Ende des Weges? Nein. 

„Unser Körper ist 

die Harfe unserer 

Seele…“ 

Khalil Gibran 

Während du zu den ersten Schritten noch durch Leid oder 

Vernunft überredet werden musst und viel Anstrengung und 

Disziplin von Nöten ist, wird der Weg von hier an leichter. 

Die Kraft beginnt, dich anzuziehen. Du willst nun endlich 

ihren Ursprung erkennen. 

Neugierig, dankbar und drängend schreitest du voran, bis 

sich dir in einem Augenblick der Offenheit die Quelle des 

Wunders, das wir Leben nennen, offenbart. 

Ich wünsche dir einen unschuldigen Forschergeist, 

sanftes Mitgefühl und Humor beim Entfalten deiner 

Lebendigkeit, 



Be you. Be bold. Be happy. 

 

 

Leben in Balance 
 

Das Zentrum eines gesunden Lebensstils ist deine 

seelische Balance. 

 
 
 

 
Ernährung  

Die Art, 

wie du auf die 

Herausforderungen 

des Lebens 

reagierst, hat 

zentralen Einfluss 

auf deine geistige, 

emotionale und 

körperliche 

Gesundheit. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die vier unterstützenden Säulen eines integralen und 

gesunden Lebensstils sind 

☺ eine vitale und individuell angepasste 

Ernährung 

☺ ausreichende, gesunde und freudvolle 

Bewegung 

☺ regelmäßige körperliche Entgiftung 

☺ sinnvolle Nahrungsergänzung 

 
Mit allen vier Elementen werden wir uns nun ausführlich 

beschäftigen. Der seelischen Harmonie ist das gesamte 

letzte Drittel des Buches gewidmet. Let’s go… 

 
 
 

 

 
 

13 
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Entgiftung 

Entgiftung ist 

eines der 

wirksamsten und 

gleichzeitig am 

meisten 

vernachlässigten 

Elemente einer 

gesunden 

Lebensführung! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Merke   

 
 

Obwohl die Bedeutung von Entgiftung immer noch 

weitgehend ignoriert wird, nimmt sie leider in unserer Zeit 

einen zentralen Stellenwert ein. 

Jeden Tag sind wir Hunderten von Substanzen ausgesetzt, 

die unsere Lebensmittel, unsere Luft und das Wasser 

verunreinigen. Sie befinden sich in Reinigungsmitteln, 

Textilien, Produkten der Körperpflege und selbst in den 

Baumaterialien der Häuser. Zusätzlich stellt die Aufnahme 

von alkoholischen Getränken, Zigarettenrauch, Koffein und 

Arzneimitteln eine weitere hohe Belastung für die 

Entgiftungsmechanismen des Körpers dar. 

Die letzten Umweltberichte machen es dringend 

deutlich: Es gibt kaum noch Gebiete auf dieser Erde, deren 

ökologisches System nicht durch menschlichen Einfluss 

gravierend aus dem Gleichgewicht gebracht worden ist. 

Beispiele für Umweltgifte: Abgase, Pestizide 

(Landwirtschaft), Plastikreste, Schwermetalle, Zigaretten- 

rauch, radioaktive Substanzen, Medikamentenreste im 

Wasser... 

 
 
 
 
 
 

 

Es gibt viele Studien darüber, wie vergiftet unsere Körper 

bereits sind. Bei den meisten Untersuchungen haben 100% 

aller getesteten Personen Umweltgifte in ihrem 

Körpergewebe gespeichert. Besonders Pestizide, 

Plastiknebenprodukte und Schwermetalle. 

Umweltgifte sind ein Hauptgrund für die 

Krankheitsprobleme der Neuzeit. Noch vor hundert Jahren 

(um 1900) fiel zum Beispiel Krebs als Todesursache kaum 

ins Gewicht (ca.3%). Heute sterben rund 25% aller 

Deutschen an einer Krebserkrankung. 
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Plastik und Pestizide 

 

... hinterlassen hormonartige Rückstände im Körper, die 

zum Beispiel den Östrogenhaushalt beeinflussen können. 

Sie sind vermutlich ein wichtiger Faktor für den rapiden 

Anstieg von Brust-, Prostata- und Drüsenkrebsfällen. 

Plastikflaschen produzieren nachweisbare Absonderungen 

(Weichmacher), die den Hormonhaushalt beeinflussen. Je 

weicher das Plastik ist, desto mehr Weichmacher wird 

abgegeben. In Laboratorien wurde folgendes Phänomen 

festgestellt: In Plastikreagenzgläsern aufbewahrte Eizellen 

erfuhren ohne jeglichen äußeren Einfluss eine 

Wachstumsbeschleunigung. In Glasreagenzien gab es das 

nicht. Bei genauer Untersuchung fand man als Ursache 

hormonähnliche Absonderungen aus 

dem Plastik. 
 

Wusstest du, dass eine Möhre aus 

konventionellem Anbau bereits als 

Samen in Pestizid getränkt und im 

Laufe ihres Wachstums mehrere 

Male damit besprüht wird? 

 

 
Blei 

 
Es gibt für den menschlichen Körper keine unbedenkliche 

Grenze für Blei, es ist extrem giftig! Immer mehr 

Krankheiten werden entdeckt, die durch Blei provoziert 

werden. Blei greift das Immun- und Nervensystem an. Je 

höher die Bleibelastung, desto mehr kann zum Beispiel der 

IQ von Kindern sinken. 

Noch immer gibt es in alten Häusern Hausanschlüsse und 

Wasserleitungen aus giftigem Blei. Schwermetall- 

Rückstände aus den Rohren können Nervenzellen 

schädigen. Eine Studie der Universität Göttingen kam 2002 

zu dem Ergebnis, dass in mehr als 10% der 10 000 

 Beispiele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blei kommt 

heutzutage 

1000mal 

konzentrierter in 

den menschlichen 

Knochen vor als 

vor 500 Jahren. 
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untersuchten Berliner Wohnungen die Bleikonzentration im 

Trinkwasser zu hoch ist. Wer sich nicht sicher ist, kann sein 

Trinkwasser analysieren lassen (Siehe Anhang). 

 

 
Quecksilber 

 
… führt nachweislich zu Blutdruckkrankheiten, chronischen 

Schmerzen, Herzkrankheiten und zur Schwächung des 

Immunsystems. 
 

 
 

Methoden der 

Entgiftung 

Tu dein Bestes, 

doch mach dich 

nicht verrückt! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ausführliche Infos 

rund um das Thema 

Wasser und Filter: 

Siehe Anhang. 

Die Einnahme der Gifte reduzieren 
 

Halte Pestizide so gut es geht aus deinem Leben fern! 

Verzichte auf chemische Ungezieferbekämpfung und 

chemische Reinigungsmittel. Alternative: Biologische 

Reinigungsmittel von Alvito, siehe Anhang. 

Verzichte, wann immer möglich, auf Plastikgefäße für 

deine Nahrung und deine Getränke (besonders weiches 

Plastik, Styroporbecher an Kiosken und Kaffeeautomaten)! 

Alternative: Glasgefäße ohne Bleigehalt oder Behälter aus 

Tritan (Quelle: Alvito). Niemals Plastikbehälter in der 

Mikrowelle erhitzen! 

Lege dir einen guten Trinkwasserfilter zu! Dein Körper 

besteht zum größten Teil aus Wasser. H²O spielt bei allen 

biologischen Vorgängen im Körper eine extrem wichtige 

Rolle. Es gibt kaum noch sauberes Wasser auf der Erde. 

Wir können die Wasserfilter von Alvito auf Grund ihres sehr 

guten Preis-Leistungs-Verhältnisses empfehlen. 

Umweltgifte machen den Körper krank und greifen 

unseren eigenen Entgiftungsmechanismus an. 

Aus diesem Grund schließt ein verantwortungs- 

bewusster und achtsamer Umgang mit seinem Körper 

auf jeden Fall eine wirkungsvolle und regelmäßige 

Entgiftung mit ein. 
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Viele Gifte nehmen wir durch unsere Nahrung zu uns. Dies 

zu vermeiden ist fast unmöglich, denn die Umwelt- 

Verschmutzung verteilt sich auf der ganzen Welt über Luft 

und Wasser. 

[Beispiele: Beim Terroranschlag vom 11.09. wurden 

Bleireste in der ganzen Welt verteilt. Nach dem 

Reaktorunglück in Tschernobyl wurden mehr Fehlgeburten 

in Boston/USA registriert.] 

Aber wir können die Einnahme von Giften, so gut es geht, 

reduzieren. Der erste Schritt ist, so viel wie möglich aus 

organisch-biologischem Anbau zu essen. Du unterstützt 

dadurch auch schonende und ökologische Ansätze der 

Landwirtschaft. Wenn du einen Garten hast und Spaß 

daran, baue selbst Gemüse an. 

Biologische Produkte sind vielleicht auch etwas vergiftet, 

doch nachweislich erheblich weniger als konventionelle. 

Besonders Bio-Produkte aus Deutschland haben eine 

gute Qualität, da die Richtlinien sehr streng sind. In jedem 

Fall besitzen sie mehr bioaktive Inhaltsstoffe als 

herkömmliche Nahrungsmittel. Sie produzieren zum 

Beispiel mehr Antioxidantien, um sich gegen Gifte und 

Insekten zu schützen. Die besten Wirkstoffkonzentrationen 

findest du in Wildpflanzen. Danach folgen biologisch 

angebaute und viel, viel später konventionell angebaute 

Pflanzen. 

Wenn du herkömmliche Produkte kaufst, versuche 

wenigstens die folgenden zu vermeiden: 

 Gemüse mit sehr hohem Schadstoffgehalt: 

Kartoffeln, Gurken, Sellerie, Paprikaschoten, 

frischer Spinat, Tomaten, Brokkoli. 

 Obst mit sehr hohem Schadstoffgehalt: Birnen, 

Erdbeeren, Äpfel, Pfirsiche, Rosinen, Kirschen, 

Backpflaumen, Weintrauben, Pflaumen. 

 Nüsse und Samen mit sehr hohem 

Schadstoffgehalt: Erdnüsse & Pekanüsse. 

Iss so viel wie 

möglich 

ökologisch- 

biologisch 

angebaute 

Nahrungsmittel. 

 

 
 
 

 

Mehr Infos zur 

Frage: 

„Was ist Bio und 

was nicht?“ 

findest du unter 

www.bio-siegel.de 

http://www.bio-siegel.de/
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Vermeide Zigarettenrauch! Die Inhaltsstoffe (Cadmium, 

Arsen, Blei) fördern Herzkrankheiten und viele Krebsarten. 

Du vergiftest nicht nur dich, sondern jeden um dich herum. 

Vermeide Alkohol in größeren Mengen! 
 

Vermeide negativen Stress! Stress erzeugt Gifte im 

Körper. Siehe Kapitel über Stressmanagement, S.134 

fortführend. 

 

 

 

Den Körper beim 

Entgiften 

unterstützen 

Der Körper hat vier Hauptwege, sich zu entgiften: 

 Lunge 

Du unterstützt die Lunge durch eine regelmäßige, tiefe 

Atmung in möglichst sauberer Luft. 

Bewegung, Sport regen die Lunge an. 

Atemübungen, 
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 Haut 
 

Sie ist unser größtes Organ und kann Schwermetalle, 

Pestizide, Plastikreste ausscheiden. 

Saunatipps: Steigere dich langsam. Beginne mit gut 

verträglichen Temperaturen. Viel Schwitzen ist auf Dauer 

viel gesünder als bis an deine Belastungsgrenze zu gehen. 

Verwende zum Abtrocknen immer ein frisches Handtuch. 

Das verschwitzte Handtuch solltest du unbedingt 

anschließend waschen (Giftstoffe)! Es ist wichtig, die 

verloren gegangenen Mineralien nach der Sauna zu 

ersetzen, um den Körper basisch zu halten (Mineralwasser 

ohne Kohlensäure, Gemüsesäfte oder 

Nahrungsergänzungsmittel, siehe S.113. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Darm, Leber 

 
Ernähre dich ausgewogen, um die Organe gesund zu 

halten. Die Leber kann sonst überlastet werden. Grünes 

Gemüse und Antioxidantien (Vitamine, grüner Tee, 

Knoblauch, Zitronen) unterstützen die Leber. Eine gesunde 

Darmflora ist sehr wichtig. Wenn die Darmflora bereits 

geschädigt ist, empfiehlt sich der Aufbau durch eine 

Kombination von Fasten, anschließender Diät und 

probiotischen Bakterien-Kulturen. Lass dich auf jeden Fall 

von einem Arzt oder Heilpraktiker gut beraten oder lies ein 

gutes Buch darüber. 

Du unterstützt 

deine Haut, indem 

du sie durch 

Sport und milde 

Saunagänge 

regelmäßig zum 

Schwitzen 

bringst. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Entgiftende 

Kräuter: 

Zimt 

Thymian 

Rosmarin 

Kurkuma 

Milchdistel 

Korianderkraut 

Tipp: In den letzten Jahren sind Infrarot-Wärmekabinen 

technisch immer weiter verbessert worden und mittlerweile 

auch finanziell für den Heimgebrauch realisierbar. Sie sind 

für den Körper wesentlich verträglicher und erreichen eine 

tiefere Wirksamkeit. Siehe Anhang. 
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 Niere (Urin) 
 

Trinke viel Wasser für eine gesunde Nierenfunktion. Dies 

ist besonders wichtig bei Stress, Krankheit und während 

des Fastens. 

 

 

Lebenselixier 

Wasser H²O 

 

 
 
 

Unser Körper 

besteht zu rund 

60% aus Wasser 

und das Gehirn 

sogar zu über 

90%. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wasser ist das 

(noch!) am 

leichtesten 

zugängliche, 

kostengünstigste 

& nebenwirkungs- 

freiste Heilmittel. 

Wasser ist das wertvollste Lebenselixier, ohne das es 

vermutlich kein Leben auf der Erde gäbe. Seine Bedeutung 

für die Gesundheit wird im Allgemeinen nach wie vor 

unterschätzt: Wassermangel im Körper kann zahlreiche   

schmerzhafte    Krankheiten    verursachen. Es ist bekannt, 

dass der Organismus nur mit einer ausreichenden 

Wasserversorgung optimal funktionieren kann. 

Dazu ist die tägliche Aufnahme von rund 2 Litern 

Wasser notwendig. Wohlgemerkt: Wasser! Damit sind 

keine mit Zusätzen aufgepeppten Getränke, Kaffee, Tee, 

Brause oder Bier gemeint, denn diese können nach den 

Erkenntnissen des Arztes Dr. Batmanghelidj (Sein Buch: 

„Sie sind nicht krank, Sie sind durstig!”) das Wasser nicht 

ersetzen. 

Wasser ist der wichtigste Informationsträger in unserem 

Körper. Jedes Gewebe besteht hauptsächlich aus Wasser. 

Jeder Transport zwischen den Zellen braucht Wasser. Du 

trinkst in deinem Leben etwa 26500 Liter Wasser. 

 

 
Nicht nur die Sauberkeit des Wassers ist entscheidend, 

auch die Lebendigkeit! Vergleiche z.B. den Geschmack 

von Leitungswasser mit dem von frischem, echtem 

Quellwasser. Das Wasser in Gemüse und Obst ist das 

biologisch aktivste Wasser. 

Weitere ausführliche Informationen zum Thema Wasser 

findest du unter: www.shop.lifetrust.info. 

http://www.shop.lifetrust.info/
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Entgiftende Maßnahmen 

 

 Fasten (ein- bis zweimal im Jahr) ist eine sehr gute Art, 

die Entgiftung zu unterstützen. Fördernd für die Entgiftung 

beim Fasten sind: Gemüsesäfte, grüne Säfte (Chlorophyll), 

Ingwer, Kurkuma, Zitronensaft, Mineralien & Chlorella- 

Algen. 

  Sanierung der Darmflora: Nach dem Fasten ist es 

sinnvoll, die Darmflora mit Joghurt, rohem Sauerkraut 

und/oder probiotischen Kulturen wieder aufzubauen. In 

einer uns bekannten Familie genehmigen sich alle am 

Morgen einen großen Löffel Bio-Sauerkraut. Sie schwören 

darauf als die beste Krankheitsvorbeugung. 

     Entgiftende Substanzen, vorausgesetzt aus 

biologischem Anbau. 

Grüne Gemüse sind sehr entgiftend: Mangold, Spinat, 

Blumenkohl, Brokkoli, Sellerie, Gurke, Grünkohl, Petersilie 

(auch als Säfte). Grünkohl ist sehr gut für die Leberaktivität 

und die Haut. Krauseampfer. 

Weitere natürliche Entgiftungssubstanzen: Shitake- 

Pilz, Artischocke, Korianderkraut, Algen (besonders 

Chlorella und Spirulina), Ingwer, Knoblauch, Bärlauch, rote 

Beete. Brennnesseltee für die Niere, Löwenzahn, 

Mariendistel und Goldenseal (Hydrastis canadensis, gibt es 

bei Deltastar, siehe Anhang) für Leber, Galle und Blut. Alle 

bitteren Kräuter und Pflanzen entgiften und stärken Leber 

und Galle. 

Auflösung von Schwermetalldepots im Körper durch 

Sauna, Knoblauch, Indischen Senf, Apfelpektin, Chlorella 

und Spirulina, Rhodiola Rosea, Vitamin C, Selen. Eine 

Kombination dieser Bestandteile gibt es als Metal-Control- 

Präparat bei DeltaStar. 

 

Tipp 

Eine Kräuterkur 

beim Naturlehrer 

Recktenwald. 

Siehe Anhang! 
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Ernährung 

Wir beschränken 

Nahrung oft auf die 

Funktion des 

Energielieferanten. 

Doch sie ist viel 

mehr! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was ist die beste 

Nahrung für 

dich? 

 

Die Bedeutung von Nahrung 
 

Im negativen Sinn ist Nahrung leider oft… 
 

 Suchtmittel und Gift für unseren Körper, 

 Ablenkung von unseren eigentlichen 

Herausforderungen. 

Im positiven Sinn ist Nahrung… 

 

☺ eine intensive Kommunikation mit deiner Umwelt, die 

dir viel über dich erzählen kann, 

☺ ein sehr potentes Heilmittel, 

☺ Energielieferant, 

☺ ein wirksamer Hebel für dein körperliches, geistiges 

und emotionales Wohlbefinden, 

☺ nicht zuletzt ein guter Vorwand, um mit lieben 

Menschen genüsslich zusammen zu sein! 

 
 

Die Frage der Fragen! Was ist die beste Nahrung für 

dich? Hier gehen die Meinungen sehr weit auseinander. 

Ständig wird ein neuer Trend erfunden. Die Boulevard- 

Presse und Hunderte von Ratgebern überfluten uns mit zum 

Teil stark widersprüchlichen Vorschlägen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Um sich von flüchtigen Ideen und Marketingstrategien nicht 

verrückt machen zu lassen, empfehle ich dir, das komplexe 

Thema immer wieder von drei einfachen Blickwinkeln aus 

zu betrachten. 
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1. Der Blickwinkel der Evolution 
 

Der Genpool, aus dem wir auch heute noch unsere 

genetischen Anlagen ziehen, ist mindestens 2,3 Millionen 

Jahre alt. 

Es ist sehr aufschlussreich, immer wieder einen Blick auf 

die Evolution des menschlichen Körpers zu werfen. Unser 

Verdauungssystem entwickelte sich über Millionen von 

Jahren! 

 

Vor ca. 2 Millionen Jahren tauchte unser Vorfahre, der 

Homo Habilis, auf. 

Erst vor 10 000 Jahren begann mit dem Ackerbau der 

konzentrierte Verzehr von Getreide. 

Erst seit einigen Jahrzehnten stehen künstliche 

Nahrungsmittel wie Weißmehle, Zucker, Fast Food, etc. auf 

unserem Speiseplan. 

Man schätzt heutzutage, dass die durchschnittliche 

Anpassung (Mutation) des Genmaterials bei ca. 0,5 % pro 

1 Million Jahre liegt. Obwohl wir uns bereits vor ca. 7 

Millionen   Jahren   vom   Stammbaum   der  Schimpansen 

„abnabelten“, besteht in unserem Genpool immer noch eine 

Übereinstimmung von 98,5%! 

Die Gattung Homo Sapiens, der anatomisch moderne 

Mensch, entwickelte sich vor über 100000 Jahren. Daraus 

folgt, dass wir in unserer genetischen Grundausstattung zu 

99,95% unseren Vorfahren aus der Steinzeit entsprechen. 

Das heißt, seitdem haben sich unsere Gewohnheiten 

extrem schnell, doch unser Verdauungssystem nur minimal 

verändert. 

Du wirst dich 

vielleicht fragen: 

Was hat meine 

Ernährung mit den 

Urmenschen zu 

tun? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit großer 

Wahrscheinlich- 

keit können wir 

heute davon 

ausgehen, dass 

wir die meiste Zeit 

der menschlichen 

Evolution eine 

Nahrung zu uns 

nahmen, die zu 

65% tierischen 

und 35% 

pflanzlichen 

Ursprungs war. 
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Unsere Vorfahren 

lebten ca. 2 

Millionen Jahre 

als Jäger und 

Sammler. 

Unsere Ahnen aßen eine Vielfalt von Wildpflanzen und 

davon wiederum verschiedene Teile - vor allem Wurzeln, 

Knollen, Bohnen, Nüsse und Früchte, von manchen 

Pflanzen auch die Blüten. Damit nahmen sie große 

Mengen an Vitaminen, Mineralstoffen und 

Spurenelementen zu sich. Außerdem stand, wenn 

vorhanden, tierisches Protein in Form von Insekten, 

Fischen, Meeresfrüchten und wilden Tieren auf dem 

Speiseplan. 

Wir können heutzutage mit hoher Wahrscheinlichkeit davon 

ausgehen, dass unsere Vorfahren über eine sehr robuste 

körperliche Konstitution verfügten. Ihre, im Vergleich zu 

uns, wesentlich höhere Sterblichkeit lässt sich auf die 

wesentlich höhere Rate an Verletzungen, Unfällen und 

Infektionen zurückführen. 

Unser Verdauungssystem wird sicherlich einige tausend 

Generationen benötigen, um sich dem starken Wandel seit 

10000 Jahren und der rasanten Veränderung seit ca. 100 

Jahren anzupassen. Wir sind einfach noch nicht an dieses 

hohe Maß an Getreideprodukten und Zucker angepasst und 

unser gesamter Stoffwechsel leidet darunter. 

 

 
 

Diese einfache Jäger & Sammler-Diät ist wahr- 

scheinlich die gesündeste Ernährung für die meisten 

von uns. Der Körper hatte lange Zeit, sich darauf 

einzustellen. Auf die genaue Zusammensetzung und 

die heute praktisch mögliche Umsetzung kommen wir 

noch zu sprechen. Sie ist auch in der Großstadt gut 

umsetzbar! 
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2. Der Blickwinkel der Natürlichkeit und Einfachheit 
 

Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, dass jedes 

natürliche Nahrungsmittel durch einen für uns bisher 

unvorstellbar intelligenten und komplexen Schöpfungs- 

vorgang durch Mutter Natur entstanden ist. 

Der menschliche Verstand ist nicht fähig, in dieser 

Komplexität und Nachhaltigkeit zu denken. Er neigt 

leider oft zu sehr begrenzten Perspektiven und ist durch 

Profitgier, Rechthaberei... leicht zu beeinflussen. 

Deshalb ist es ratsam, alle von Menschengeist und -hand 

extrem manipulierten Nahrungsmittel mit Vorsicht zu 

genießen, da wir nie genug über die Langzeitwirkungen 

wissen. 

 

 
Hinter dem wohl klingendem Wort Veredelungsprozess 

verbergen sich teilweise recht unappetitliche Techniken: 

Künstlicher Vanillegeschmack wird gern aus Sulfit- 

Ablaugen der Papierindustrie gewonnen. Mit Rückständen 

aus industrieller Rauchgasreinigung lassen sich auch 

Würstchen "räuchern". Zystein, aus chinesischen 

Menschenhaaren extrahiert, verleiht Industriebrötchen 

verführerischen Backofen-Duft - aber wen kümmert das, 

wenn er am Sonntag seine frischen Backwaren an der 

Tankstelle holt? Übrigens ist dies alles ganz legal. Warum 

dies nicht auf der Verpackung steht? Tut es, du musst nur 

zwischen den Zeilen lesen können! Da steht zum Beispiel: 

Natürliches Himbeeraroma. Wer weiß schon, dass es aus 

Sägespänen gewonnen wird? Es ist auf jeden Fall aus einer 

„natürlichen“ Quelle…® 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schon jetzt 

stammen 75 

Prozent aller 

Lebensmittel, die 

in Deutschland 

pro Jahr verzehrt 

werden, nicht 

direkt vom 

Bauern, sondern 

durchlaufen 

industrielle 

„Veredelungs- 

prozesse“. 

Generell kann man sagen: Je weiter wir Produkte 

verarbeiten und je mehr sich der menschliche Intellekt 

in die Verarbeitung einmischt, desto unnatürlicher, 

ausgelaugter und potentiell schädlicher wird unsere 

Nahrung. 
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Beispiel   

Vitamin C 

Als Wissenschaftler feststellten, wie wichtig Vitamin C für 

unseren Körper ist, stellte die Pharma-Industrie künstliches 

Vitamin C her. Das besteht jedoch lediglich aus 

Ascorbinsäure. Natürliches Vitamin C ist ein Komplex aus 

Ascorbinsäure, Bioflavonoiden und vielen bisher noch 

unentdeckten bzw. nicht künstlich herstellbaren 

Substanzen. Skorbut ist zum Beispiel durch Zitronen, aber 

nicht durch isolierte Ascorbinsäure heilbar. Außerdem 

hemmt isoliertes Vitamin C die Kupfer- und Vit-B12- 

Absorption im Körper. Um das auszugleichen, wird dann 

Kupfer zugeführt, was wiederum die Zink- Absorption stört, 

also führst du Zink zu... 

 
 
 

  
 

 
In speziellen Krankheitsfällen mag es sinnvoll sein, hoch 

dosiert isolierte Ergänzungen zu geben. Längerfristig 

gesehen ist naturbelassene Nahrung der sicherste Weg, um 

alle wichtigen Wirkstoffe zu erhalten. 

 

 

 
3. Der Blickwinkel deiner eigenen Erfahrung 

 
Es ist nicht damit getan, im blinden Glauben einem noch so 

schlüssig klingenden Konzept zu folgen. Die optimale 

Ernährung für dich findest du nur, wenn du immer wieder 

sehr sorgsam überprüfst, wie bestimmte Nahrungsmittel auf 

dich wirken. 

Jeder Körper weist genetische Variationen auf. So gibt es 

viele Menschen, die allergisch auf Milchprodukte reagieren, 

andere nicht. 

Es ist ratsam, immer das große Bild zu sehen: Was ist 

für den Körper natürlich? Wie kannst du ihm alle 

Wirkstoffe im natürlichen Zusammenhang zur 

Verfügung stellen? Keep it simple and natural! 
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Es gibt so genannte Langsam- und so genannte 

Schnellverbrenner. 30-40% der Bevölkerung sind 

Langsamverbrenner. Sie tolerieren Kohlenhydrate (zum 

Beispiel Getreide) mehr und benötigen nicht so viel Essen, 

um sich satt zu fühlen. Sie essen, um zu leben. Sie 

vertragen auch süßes Obst besser und haben oft 

Blutgruppe A. Schnellverbrenner leben, um zu essen, sie 

benötigen in der Regel mehr Protein. 

Unsere Insulin-Empfindlichkeit gegenüber 

Kohlenhydraten ist auch verschieden ausgeprägt. 

Deswegen ist es empfehlenswert, Nahrungsmittel durch 

mehrmonatige Anwendung, kinesiologische Unter- 

suchungen, Nahrungsmitteltests (siehe Anhang) oder 

Blutbilduntersuchungen auf ihre langfristige Wirkung in 

deinem Körper zu testen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Qualitative Einschätzung von Nahrung 

 
 
 
 

   1. Merkmal: Die Lebenskraft der Nahrung, ihre 

Widerstandskraft und der Anteil an Antioxidantien 

 

Die meiste Lebenskraft haben wild wachsende Pflanzen 

und Tiere, gefolgt von biologisch-organisch angebauten 

Produkten. Die wenigste Lebenskraft haben Pflanzen und 

Tiere aus konventioneller Landwirtschaft und Tierhaltung. 

Oft wissen wir gar nicht, dass es Alternativen gibt. Zum 

Beispiel ist es fast bei jeder Jahreszeit möglich, einen 

leckeren Salat aus Wildkräutern herzustellen. Mehr dazu 

im Anhang unter „Naturlehrer“. 
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2. Merkmal: Bioazidose 
 

Je länger Nahrungsmittel verarbeitet, gekocht und 

aufbewahrt werden, desto 

 bioazidotischer werden sie (saurer, toter), 

 mehr Lebenskraft verlieren sie, denn Vitamine, 

Antioxidantien, Zellwände, etc. werden zerstört, 

 mehr Bakterien und Pilze lassen sich darauf nieder, 

 stärker hemmen sie das Immunsystem und lösen 

Mikro-Vergiftungen aus, gegen die sich der Körper 

wehrt. 

 
 

3. Merkmal: Bioaktivität 
 

Die höchste Bioaktivität besitzen biogene Pflanzen 

(keimend). Beispiele: rohe, gekeimte Nüsse, Samen und 

Sprossen. 

Gefolgt von noch bioaktiven Pflanzen (geerntet, noch 

lebend). Beispiele: Früchte, Gemüse, trockene Nüsse und 

Samen, Algen. 

Gekochte Nahrung ist fast inaktiv. 

 

 

Beispiele   
 
 

 

Gemüse enthält Mineralien, Vitamine, ist basenbildend, 

reinigend, heilend, aufbauend und stellt Proteine und 

Kohlenhydrate zur Verfügung. 

Früchte sind die lichthaltigste Nahrung. Sie enthalten viel 

lebendiges Wasser und Vitamine. 

Kein zusätzliches Vitamin-Präparat kann gesundes und 

frisches Obst und Gemüse ersetzen. 

Gewöhne dir an, immer eine Schale mit frischem Obst und 

Gemüse in der Nähe stehen zu haben für den kleinen Snack 

zwischendurch. 
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Nun kommen wir zu den Hauptbestandteilen 

unserer Nahrung: Zucker, Fette und Eiweiße. 

 

 

 
 
 

 
Du denkst, du hast darüber in deiner Schulzeit 

bereits alles Wichtige gehört? 

Lass dich überraschen! 

 
"Das wichtige ist, dass man nicht aufhört zu 

fragen. Neugierde hat ihren eigenen 

Existenzgrund. Man kann nicht anders, als 

staunend über die Ewigkeit, das Leben und die 

wunderbare Struktur der Realität nachzudenken. 

Es ist mehr als genug, wenn man lediglich 

versucht, die kleinen Mysterien des Tages zu 

verstehen. Verliere niemals diese heilige 

Neugierde." 

Albert Einstein 
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Zucker 

Überblick 

 
 
 
 

Wichtig: 

Im Allgemeinen 

wird der Begriff 

„Zucker“ nur für 

süße Produkte 

wie weißen 

Zucker verwandt. 

Im wissenschaft- 

lichen Kontext 

sind alle 

Kohlenhydrate 

Zucker. 

 
 
 
 

 
Wie viel 

Kohlenhydrate 

sind gut? 

 
 

Zucker (= Kohlenhydrate, im Folgendem als KH 

abgekürzt) lassen sich unterteilen in: 

Einfachzucker (Monosacharide): Glucose, Fructose, 

Galaktose. 

Doppelzucker (Disaccharide): Saccharose, Laktose, 

Maltose . 

Vielfachzucker (Polysacharide): Stärke, Glykogen, 

Cellulose . 

 

 

 

 
In den letzten Jahrzehnten sind immer wieder die „bösen“ 

Fette für die Krankheiten der Zivilisation, wie Über- 

gewicht, Herzinfarkte, Bluthochdruck, etc. verantwortlich 

gemacht worden. 

So versuchen auch heute immer noch viele Menschen, 

gesünder und schlanker zu werden, indem sie Fette in der 

Nahrung meiden. Die Kohlenhydrate werden oft außer Acht 

gelassen. Auch in Schulen, Ratgebern etc. werden 

Kohlenhydrate als Hauptbasis unserer Ernährung 

empfohlen. Je nach Schema soll der Mensch 50 bis 60% 

seines   Nahrungsbedarfs   über   Kohlenhydrate   decken. 

 
 

Nach neuesten Erkenntnissen hat der Mensch jedoch bis 

vor ca. 10 000 Jahren (in Evolutionsspannen gedacht ist 

Glucose ist der Hauptenergielieferant unseres Körpers. 

Die verschiedenen Kohlenhydrate der Nahrung werden 

im Körper in Glucose umgewandelt. Aus der Glucose 

können die Zellen auch andere Zuckerarten für 

spezifische Aufgaben synthetisieren. Die 

Kohlenhydrate befinden sich im Körper in einem 

ständigen Auf- und Abbau. 
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dies ein Augenzwinkern) nur 20 bis 40% seiner Nahrung in 

Form von KH zu sich genommen, die noch dazu von 

erheblich besserer Qualität als das moderne Angebot 

waren. 
 

 
 
 
 

Um zu verstehen, welche KH du bevorzugen solltest, ist 

es wichtig zu wissen, was mit ihnen im Körper geschieht. 

Dafür möchte ich zunächst auf den Glykämischen Index 

eingehen. 

 
Dieser wichtige Wert klassifiziert kohlenhydrathaltige 

Lebensmittel nach ihrer blutzuckersteigernden Wirkung. 

Bereits seit Anfang der 80er Jahre ist bekannt, dass 

Nahrungsmittel den Blutzuckergehalt verschieden schnell 

und hoch ansteigen lassen. Diese Wirkung auf den 

Blutzuckerspiegel wird glykämischer Index (im Folgenden 

nur noch kurz Glyx oder GI) genannt. 

Die blutzuckersteigernde Wirkung von Glucose 

(Traubenzucker) dient als Messlatte und hat den 

Referenzwert von 100 zugewiesen bekommen. Das heißt, 

ein GI von 50 bedeutet, dass der Blutzuckeranstieg dieses 

Lebensmittels halb so groß ist wie der, den Glucose 

verursachen würde. 

Welche 

Kohlenhydrate 

sind gut? 

 
 

 

  

Kohlenhydrathaltige Lebensmittel, die einen schnellen 

und/oder hohen Blutzuckeranstieg auslösen, haben 

einen hohen GI. Lebensmittel, nach deren Verzehr sich 

der Blutzuckerspiegel geringfügig bzw. langsam 

erhöht, haben einen niedrigen GI. 

Nach neusten Erkenntnissen ist es empfehlenswert, 

den Anteil an KH in der Nahrung auf gut ein Drittel zu 

beschränken. 
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Warum solltest 

du den GI bei 

deiner Ernährung 

berücksichtigen? 

 
 
 
 
 

 

Bestimmt kennst du das folgende Phänomen aus 

deinem Alltag: 

Du warst bei Tante Erna auf der Geburtstagsfeier und hast 

ordentlich Kuchen verdrückt. Satt und zufrieden fährst du 

nach Hause und plötzlich, eine Stunde später, überfällt dich 

ein richtiger Heißhunger. Was ist passiert? Ein 

Kalorienmangel kann jetzt doch noch nicht vorliegen?! 

Wahrscheinlich hast du Nahrungsmittel mit einem hohen 

glykämischen Index gegessen. Die Kohlenhydrate des 

Kuchens haben deinen Blutzuckerspiegel rasant in die 

Höhe steigen lassen. 

Um den Blutzuckerspiegel wieder auf das Normalmaß zu 

senken, hat dein Körper schnell große Mengen Insulin zur 

Verfügung gestellt, um den Blutzucker abzubauen. Durch 

den schnellen Anstieg des Blutzuckers hat dein Körper aber 

in der Eile etwas übertrieben und zu viel Insulin 

ausgeschüttet. Das überschüssige Insulin senkt den 

Blutzuckerspiegel so weit, dass es zu einer leichten 

Unterzuckerung kommt. Auf diese Unterzuckerung reagiert 

der Körper mit Hunger. Nun fällst du mit Heißhunger über 

etwas Süßes her und der gesamte Kreislauf beginnt von 

vorn... 

Dies ist eine sehr vereinfachte Zusammenfassung der 

Vorgänge, doch sie macht deutlich, warum es vielen 

Menschen so schwer fällt, in Maßen und gesund zu essen. 

 
 

Das nächste Kapitel ist essentiell für dein Verständnis 

vom Zusammenhang zwischen Ernährung, Gesundheit 

und Idealgewicht. 

 

 
Cholesterin-Ungleichgewicht u.v.a. mehr. 

Bluthochdruck, 

für Hauptursachen der 

Diabetes, 

eine 

Hormons, nämlich Insulin, ist eines einzelnen 

wahrscheinlich 

 

Der aus dem Ruder geratene Stoffwechselkreislauf 
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Die Hauptfunktion des Insulins ist es, den 

Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Bei dauerhaftem 

Verzehr von Zucker und weißen Mehlen muss der Körper 

eine sehr große Menge an Insulin produzieren. Die 

Körperzellen werden insulinresistent, das heißt, es wird 

immer mehr Insulin benötigt, um den Blutzucker im 

Normalbereich zu halten. 

 

 
Ein verheerender Kreislauf, denn 

 
 das vermehrte Insulin verdickt die Arterienwände, 

besonders die der kleinen Arterien, die das Herz 

mit Blut versorgen. 

 durch zu viel Sauerstoff und Zucker im Blut wird 

das körpereigene Cholesterol beschädigt und es 

kann sich leichter an den Zellwänden festsetzen. 

 durch vermehrtes Insulin wird die Produktion von 

Cholesterol in der Leber erhöht. Das „schlechte“ 

LDL Cholesterol schießt in die Höhe, das „gute“ 

HDL fällt und die Triglycerid-Werte steigen an. Dies 

sind maßgebliche Faktoren für Herzkreislauf-

Erkrankungen (ausführlich ab S.68). 

 Insulin regt die Nieren dazu an, mehr Salz und 

Wasser zurückzuhalten, was dazu führt, dass der 

Blutdruck ansteigt. 

 es kommt zum Diabetes Typ 2, wenn die 

Insulinresistenz so stark wird, dass die 

Bauchspeicheldrüse nicht mehr genug Insulin 

produzieren kann. 

 Insulin ist ein Speicherhormon. Es hemmt die 

Energieverbrennung und fördert die Umwandlung 

von Zucker und Fett aus der Nahrung in 

Speicherfett. Dies kann zu Fettleibigkeit führen. 

 durch den Anstieg des Insulins steigt weiterhin das 

Risiko für Krebs, Gefäßerkrankungen, 

Nervenerkrankungen, Depressionen und viele 

andere Probleme. 

Die Bedeutung 

des 

Insulinkreislaufs 
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 das Hoch und Runter des Blutzuckers provoziert innere 

Entzündungen. Diese so genannten stillen 

Entzündungen sind eine Hauptursache für viele 

chronische Erkrankungen. 

 heutzutage wird auch ein Zusammenhang zwischen 

Insulinkreislauf und Alzheimer bzw. vorzeitiger Demenz 

vermutet. 

 

 

 
 

In unserer gesamten Geschichte dominierten Früchte, 

Beeren, Pilze, wilde Gemüse, Wurzeln und Nüsse als 

Kohlenhydratträger. Außer ab und zu etwas Honig dürfte es 

sich ausschließlich um „nicht-raffinierte“ KH mit niedrigem 

GI und einem hohen Anteil an Ballaststoffen gehandelt 

haben. Das bedeutet, unser Organismus ist auf 

Süßigkeiten, weiße Mehle, etc. absolut nicht vorbereitet und 

dem massiven Auf und Ab des Blutzuckers hilflos 

ausgeliefert. 

 
 
 
 

Die Lösung   
 
 
 
 

Dafür gibt es drei Möglichkeiten: 

 
☺ vermehrte körperliche Aktivität & sportliche Bewegung 

☺ dauerhaft auf Lebensmittel mit niedrigem GI umstellen 

☺ weniger essen 

Unser Genmaterial ist auf Produkte mit hohem Glyx 

nicht vorbereitet. 

Um all diese Probleme in den Griff zu bekommen, 

muss der Insulinspiegel auf Dauer gesenkt werden. 
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Zuckersucht ist vielleicht genauso schwierig loszulassen 

wie Rauchen. Süßes findest du überall. Die Industrie gibt 

sehr viel Geld für Werbung aus. Ihr besonderer 

Angriffspunkt sind die Kinder. Wenn Kinder früh süchtig 

sind, betteln sie ihre Eltern so lange an, bis sie Süßes 

bekommen. Diese Gewohnheit ist sehr hart aufzugeben. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts nahm eine Person 

durchschnittlich 2 Pfund Zucker pro Jahr zu sich. Heute liegt 

der Verbrauch in den USA bei 150 Pfund! 

Versuche dich in eine Führungskraft der Nahrungs- 

mittelindustrie hineinzuversetzen. Zucker ist sehr billig, 

extrem lange haltbar und führt dazu, dass du fast 

automatisch wesentlich mehr isst, als der Körper benötigt. 

Was liegt näher, als Zucker einfach in Alles zu mischen… 

 
 

Du findest Zucker mittlerweile als reinen Zucker, Honig, 

Fructose, Maissirup in fast allen verarbeiteten 

Nahrungsmitteln und Soft-Getränken. Nimm dir beim 

nächsten Einkauf einmal die Zeit und versuche, in deinem 

Supermarkt ein bearbeitetes Nahrungsmittel ohne Zucker 

zu finden. Es wird dir sehr schwer fallen. Besonders junge 

Menschen konsumieren sehr viel Zucker. 

 

 
Das Ergebnis: Es wird eine Krise im Gesundheitssystem 

von ungeahntem Ausmaß erwartet. Wenn die Zahl der 

übergewichtigen Kinder und Jugendlichen nicht bald 

abnimmt, muss der Begriff "Altersdiabetes" umbenannt 

werden. Jeder dritte neu diagnostizierte Diabetesfall ist ein 

Jugendlicher. Jedes vierte bis fünfte Kind ist zum Zeitpunkt 

der Einschulung übergewichtig - Tendenz steigend. 

Wir müssen umdenken: Auch alle Produkte aus weißem 

Mehl und Kartoffeln wirken auf Grund ihres hohen GI für 

unseren Stoffwechsel letztendlich wie Zucker. 

Der „liebe“ 

Zucker! 

Viele Menschen 

sind, ohne 

es zu wissen, 

zuckersüchtig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Zucker schwächt 

uns auf vielen 

Ebenen! 
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Eine kurze 

GI- Liste 

 

 

Auf den folgenden Seiten findest du eine Auswahl an 

Nahrungsmitteln mit ihrem GI-Wert (Quelle: Wikipedia). 
 

Sei tapfer! Du wirst zwar einige deiner Favoriten im 

kritischen Bereich wieder finden, doch es bleibt auch jede 

Menge Leckeres im niedrigen GI-Bereich. Probier dich mal 

etwas Neues aus! Ausführliche Listen findest du mittlerweile 

im Internet oder in jeder Buchhandlung. Bei der GI-Liste ist 

zu beachten, dass sich der GI je nach Art der Zubereitung 

verändern kann. Man beachte etwa die Unterschiede 

zwischen rohen (GI = 30) und gekochten (GI 

= 85) Karotten und Mais (GI = 70) und Puff-Mais = Popcorn 

(GI = 85). 

 
 

Ab welchem Wert der GI als hoch anzusehen ist, wird bei 

verschiedenen Diäten unterschiedlich bewertet. Allgemein 

wird folgende Einteilung verwendet: 

• Schlecht ist ein GI größer als 70. 
 
• Mittel sind GI-Werte zwischen 50 und 70. 

 
• Gut ist ein GI kleiner als 50. 

 
Eines ist sicher: Je niedriger, desto besser. 

 
Fleisch,  Fisch  und  Nüsse   sind   nicht   aufgelistet.   Sie 

haben relativ wenig KH und einen besonders tiefen GI. 

Du kannst den GI eines Nahrungsmittels nicht an seiner 

Süße allein feststellen. Das beste Beispiel sind 

Weißmehlprodukte. Sie wirken in deinem Blut wie reiner 

Zucker! 

Auch beliebte Beilagen wie Kartoffeln, Mais und weißer 

Reis wirken stark blutzuckersteigernd. 

Je höher der GI, desto schädlicher für den 

menschlichen Organismus. 
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☺ 

 

 

 

 

 

 

☺ 

Lebensmittel GI 

Gelatine 0 

Alle Blattsalate 10 

Auberginen, Zucchini 10 

Gemüse, frisch 10 

Kohl, Lauch, Brokkoli 10 

Tomaten, Paprika 10 

Zwiebeln, Knoblauch 10 

Sauerkraut 15 

Buttermilch, Magerjoghurt 15 

Erdnüsse, naturbelassen 15 

Gemüsesaft, frisch 15 

Pilze, Spargel 15 

Sojabohnen, Dose 15 

Zitronen 15 

Aprikosen, frisch 20 

Avocado 20 

Erdnüsse, geröstet, gesalzen 20 

Fructose, Agavensirup 20 

Magerquark 20 

Reiskleie 20 

Tomaten, getrocknet 20 

Sojabohnensprossengekocht 20 

Flageoletts, grüne Bohnenkerne 22 

Grüne Linsen 22 

Marmelade ohne Zucker 22 

Nüsse, Mandeln 22 

Schokolade 70% Kakaogehalt 22 

Trockenerbsen 22 

Braune Bohnen, getrocknet 24 

Gerstengraupen 25 

Grapefruit, Kirschen, Pflaumen 25 

Rote Linsen 25 

Wurst 28 

Kidneybohnen 29 
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☺ 

 

 

 

 

 

 

☺ 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

34 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

36 

38 

38 

39 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

Vollkorn Cerealien 

Amaranth 

Apfel, Pfirsich, frisches Obst, Nektarine 

Glasnudeln (Soja) 

Grüne Bohnen, frisch 

Kichererbsen 

Limabohnen 

Linsen, braun + gelb 

Milch, entrahmt 

Milchprodukte 

Rohe Karotten, Radieschen 

Trockenbohnen, weiß 

Sojamilch 

Joghurt, mager, Frucht 

Aprikosen und Feigen, getrocknet 

Artischocken, Palmherzen 

Indianischer Mais 

Meerrettich 

Orangen, Birnen 

Quinoa, Roggen 

Vollmilch, Vollmilchjoghurt 

Wildreis, pur 

Gerste 

Grüne Mungobohnen 

Tomatensuppe 

Scheckige Bohnen 

100% Vollkornbrot 

Datteln u. Feigen, frisch 

Dosenlinsen 

Eis mit Alginaten 

Erbsen, frisch 

Fruchtsäfte, frisch gepresst o. Zusätze 

Grüne Kochbanane 

Haferflocken 

Apfelsaft, natürlich 



Be you. Be bold. Be happy. 

Zucker 39 
 

 

 

 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

41 

41 

42 

44 

45 

45 

45 

45 

45 

46 

46 

46 

47 

47 

48 

48 

48 

48 

48 

49 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

Pumpernickel 

Rote Bohnen 

Tomatenmark 

Vollkornflocken ohne Zucker 

Vollkornmehl 

Vollkornnudeln (al dente) 

Weintrauben 

Kichererbsen, Dose 

Weizen 

Kleieflocken 

Linsensuppe, Dose 

Fruchteis 

Karottensaft 

Kleiebrot, Schrotbrot 

Spaghetti (al dente) 

Yakult (fermentierte Milch) 

Birnen in Dose 

Laktose 

Römische Bohnen 

Früchtebrot 

Pfirsich in Dose 

Ananassaft 

Baked Beans, Dose 

Bulgur, geschr. Weizen 

Grapefruitsaft 

Porridge Haferbrei 

Erbsen, Dose 

Gerste, geschrotet 

Mischvollkornbrot 

Sorbet 

Vollkorngrieß 

Vollkornreis, Basmatireis 

Yams (Süßkartoffel) 
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50 

52 

52 

52 

54 

55 

55 

55 

55 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

60 

61 

61 

62 

62 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

Kiwi 

Grüne Linsen, Dose 

Kidneybohnen, Dose 

Orangensaft 

Maiskolben 

Fruchtcocktail 

Hafermehlkeks 

Sandgebäck, Butterkekse 

Spaghetti, gekocht (weich) 

Vollkornbrot 

Sultaninen 

Kartoffel, neue 

Mango, Papaya 

Digestifs 

Erbswurstsuppe 

Langkornreis 

Eiscreme 

Kartoffel, Dose 

Feingebäck, Muffins 

Getreidesirup 

Pizza Margherita 

Müsli Riegel 

Butterteigkuchen 

Haferflockenmehl 

Mars-Riegel 

Rote Bete 

Bananen, Rosinen 

Couscous 

Haferkörnerbrot, Grießbrot 

Honigmelone 

kandierte Früchte 

Konfitüre/Gelees 

Mischbrot, Graubrot, Gerstenbrot 

Mürbteig, Obsttorte 

Obst, Dose mit Sirup 
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Oh,oh! 

 
Hier wird`s 

kritisch! 

 

65 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

66 

68 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

72 

73 

73 

75 

75 

75 

76 

77 

Orangensaft aus Konzentrat 

Pellkartoffeln 

Roggenmehlbrot 

Grieß 

Weizenvollkornbrot 

Ananas 

Grüne Erbsensuppe, Dose 

Nutri-Grain 

Taco Shells 

Cola, Limonade, Fanta 

Getreideflocken mit Zucker 

Zerealien, gezuckert 

Gnocchi 

Haselnussschokolade 

Kartoffel, gestampft, Salzkartoffel 

Maismehl (Polenta), Maiskörner 

Maizena 

Mischbrotmehl 

Nudeln und Ravioli 

Reis, weiß, Reispudding 

Rote Rüben 

Saccharose 

Schokoriegel 

Teekuchen, Kekse, Croissant 

Vollmilchschokolade 

Weißbrot, Baguette, Toastbrot 

Hirse 

Weißes Hefegebäck 

Kaisersemmeln 

Kartoffelbrei 

Kürbis, Wassermelone 

Maisflocken, Frühstücksflocken 

Mehl Type 550 (Baguette) 

Doughnut (Krapfen) 

Kokosflocken 



Fit ist sexy. 

42 Körper in Balance 
 

 

 

 

 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

82 

82 

83 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

89 

90 

<90 

90 

95 

95 

95 

95 

95 

99 

100 

101 

102 

110 

Eis mit Waffel 

Frühstückskekse, Vanillewaffeln 

Gummibärchen 

Ketchup 

Cracker 

Marzipan 

Kartoffel, Mikrowelle 

Rice Crispies 

Instantkartoffeln 

Brezeln 

Cornflakes 

Gekochte Saubohnen 

Hamburgersemmel 

Instantreis (Schnellkochreis) 

Karotten, gekocht 

Mehl Type 405 (Weißbrot) 

Popcorn ohne Zucker 

Gebackene Kartoffeln 

Puffreis, Reiskuchen 

Salzgebäck 

Gatorade (Orange) 

gezuckerte Fruchtsäfte 

Honig 

Kartoffelchips 

Bratkartoffeln, Ofenkartoffeln 

Maisstärke, modifizierte Stärke 

Maltodextrin 

Pommes frites, Kartoffelstärke 

Reismehl 

Datteln getrocknet 

Glucose (Traubenzucker) 

Kekse mit Crème 

Glucosetabletten 

Maltose (in Bier enthalten) 
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KH-Quellen 

mit niedrigem glykämischen Index 
 

Die meisten Gemüsesorten, außer Mohrrüben und Rote 

Beete. Diese sollten in Maßen und möglichst ungekocht 

verzehrt werden. Durch das Kochen wird der Zucker 

aufgespalten und der GI steigt. 

Die meisten Früchte. Vorsicht mit tropischen und 

getrockneten Früchten. Obst mit niedrigem GI: Beeren 

(viele Antioxidantien), Erdbeeren nur aus organischem 

Anbau essen (sonst viele Pestizide), Kirschen, Pfirsiche, 

Äpfel, Birnen. Obstsäfte haben hohen GI. 

Außerdem: Vollkorn-Getreide, Amaranth, Quinoa, 

Hülsenfrüchte (besonders Linsen). Milchprodukte in 

geringem Maß. 

 

 
Tipp: Wenn du auf ein Nahrungsmittel auf keinen Fall 

verzichten willst, kannst du die Wirkung mildern, indem du 

dabei oder kurz davor Nahrung mit hohem Fasergehalt, 

z.B. Salat, Leinsamen, rohes Gemüse zu dir nimmst.  Auch 

Fett verlängert die Zuckerresorption. Deswegen: Wenn ein 

Eis, dann bitte eins mit natürlichem Fettgehalt. 

verzichten. Der 

Anstieg der 

satt.    Du   isst Blutzuckerwerte macht langfristig 

automatisch weniger. 

Wenn du dich von deiner Zuckersucht befreien und 

endlich Ausgeglichenheit in deinen Essgewohnheiten 

finden möchtest, ist es erforderlich, langfristig auf alle 

Nahrungsmittel mit hohem GI zu 

langsame und schwächere 
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Hinweise zum 

Gemüse 

 
 
 
 

 
Rohkost 

Gemüse ist für den Körper viel akzeptabler als Getreide. 

Kartoffeln haben einen hohen GI! Wenn, dann mit Schale 

essen. Grüne Gemüse sind sehr entgiftend: Mangold, 

Spinat, Blumenkohl, Brokkoli, Sellerie, Gurke, Grünkohl, 

Petersilie (auch als Säfte). Grünkohl ist sehr gut für die 

Leberaktivität und die Haut. 

Gemüse, Obst, gekeimte Nüsse und Samen wirken sehr 

basisch. Je mehr du sie kochst, umso saurer wirken sie. 

Rohes Gemüse und Obst beinhalten Enzyme, die dem 

Körper helfen, sie besser zu verdauen. Diese Enzyme 

werden beim Erhitzen zerstört. Gekochtes Essen verklebt 

die Zellwände. Die Reste bleiben im Darm und fangen an 

zu gären. Wir sind die einzige Lebensart, die ihre Nahrung 

kocht. Unsere Vorfahren haben sich von Rohkost ernährt. 

Viele von uns vertragen Rohkost nicht mehr so gut, da 

die Verdauung geschwächt ist und Rohkost außerdem stark 

entgiftend wirkt. Weiterhin gibt es ganz verschiedene 

Körpertypen. Deswegen ist eine pauschale und radikale 

Umstellung auf Rohkost nicht zu empfehlen. 

Daher ist es ratsam, den Körper langsam daran zu 

gewöhnen. Am besten ist es, im Anschluss an eine 

Fastenkur den Darm zu sanieren und dann den Anteil an 

rohem Gemüse stufenweise erhöhen. Zum Beispiel kannst 

du damit beginnen, ein Drittel deiner Gemüsebeilage roh zu 

verspeisen. Wenn es dir gut bekommt, kannst du den Anteil 

erhöhen. 

Tipp: Rohkost wirkt oft erst einmal kühlend. Meistens passt 

sich der Körper nach einigen Monaten an. Zur 

Unterstützung kannst du wärmende Gewürze, wie Ingwer, 

Cayenne und Zimt hinzufügen. Fang mit der Umstellung am 

besten im Frühjahr an. 

Fermentierte Milchsaurer vergorenes Gemüse, zum Beispiel frisches 

Rohkost Sauerkraut, ist sehr zu empfehlen. Es fördert die 

Darmflora, macht den Körper basisch, gilt als sehr gute 

Krebsprophylaxe und stärkt das Immunsystem allgemein. 
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Isolierter Fruchtzucker ist keine gute Alternative. Der 

Blutzuckerspiegel steigt zwar deutlich langsamer an, jedoch 

weisen Studien auf gesundheitsschädliche 

Nebenwirkungen hin: Anstieg von Cholesterin, 

Bakterienwachstum im Darm, Bluthochdruck und mehr. Im 

Gegensatz zur Glucose wird die Fructose 

insulinunabhängig verstoffwechselt. Da Insulin indirekt 

einen Anteil an der Erzeugung des Sättigungsgefühls hat 

und zudem Fructose in höheren Mengen die Fettsynthese 

fördert, kann durch den starken Einsatz von Fructose als 

Süßstoff leicht Übergewicht entstehen. Alle herkömmlichen 

Limonaden und Frucht-Nektar sind mit Fructose 

angereichert. Anders wirkt die Fruktose in ganzen Früchten. 

Hier ist sie mit Faserstoffen kombiniert und gelangt dadurch 

viel langsamer ins Blut. 

Maissirup: In den Nahrungsmitteln wird immer häufiger 

Fruktose-Maissirup eingesetzt, da er süßer und billiger als 

andere Süßungsmittel ist. Dieser Zucker ist für unseren 

Körper noch schädlicher als normaler Zucker! 

Von künstlichen Süßstoffen ist dringend abzuraten. Ihre 

intensive Süßwirkung vermindert die Aufnahmefähigkeit 

unserer Süßrezeptoren (auf der Zunge), so dass wir 

letztendlich immer mehr Süßes brauchen, um den Effekt der 

Befriedigung zu spüren. Einige der Süßstoffe (besonders 

Aspartam) stehen unter dem dringenden Verdacht, 

schädliche Nebenwirkungen mitzubringen. 

Fragliche 

Alternativen 

zum Zucker 
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Die bittere 

Wahrheit über 

Aspartam 

 
 

Aspartam ist als Süßstoff in sehr vielen Getränken 

(Coca Cola light) und Lebensmitteln, auch in Kaugummis, 

zu finden. Es gilt als einer der umstrittensten 

Lebensmittelzusätze. 

Es existieren viele wissenschaftliche Quellen, die 

Gesundheitsgefahren von Aspartam aufzeigen oder 

widerlegen. Ein Faktum ist, dass im Wissenschaftsbetrieb 

allgemein viele Studien von der Industrie, die Aspartam 

oder auch Zucker herstellt, (ko-)finanziert werden und daher 

möglicherweise von verschiedenen ökonomischen 

Interessen beeinflusst sind. 

Einige Nebenwirkungen von Aspartam. Veröffentlicht 

von der Federal Drug and Food Administration (F.D.A), der 

amerikanischen Zulassungsbehörde für Lebensmittel und 

Medikamente: Angstzustände, Arthritis, Asthma, Probleme 

der Blutzuckerkontrolle (Hypoglykämie und 

Hyperglykämie), Gehirnkrebs, Atembeschwerden, 

Hüftschmerzen, Chronische Müdigkeit, Depressionen, … 

Ein Problem mit Aspartam ist, dass es im menschlichen 

Körper wieder in seine Grundsubstanzen Asparaginsäure 

(40%), Phenylalanin (50%) sowie Methanol (10%) zerfällt: 

Phenylalanin ist für Menschen, die unter der angeborenen 

Stoffwechselkrankheit Phenylketonurie (PKU) leiden, sehr 

gefährlich. 

 
 
 

Positive Alternativen zum Süßen 
 

Stevia. Seit Jahrhunderten wird Stevia schon von der 

indigenen Bevölkerung Brasiliens und Paraguays als 

Süßstoff und Medizin verwendet. Süßt 200mal stärker als 

Zucker. Es enthält außerdem viele Antioxidantien. Die 

gemeinsame Expertenkommission für Lebensmittel- 

Zusatzstoffe (JECFA) und FAO kam Juni 2004 zu dem 

Schluss, Steviosid bis zu einer Höchsteinnahmemenge von 

2 mg pro Tag und kg Körpergewicht für den 
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menschlichen Gebrauch vorläufig als unbedenklich zu 

bezeichnen. Eine erneute Beurteilung durch JECFA wird für 

2007 erwartet. Probiere es doch einmal aus. Bezugsquellen 

findest du im Anhang. 

Auch geringe Mengen von Agavendicksaft eignen sich gut 

zum Süßen. 

Honig und Trockenfrüchte in Maßen. Nur als 

Genussmittel, da sie viel Zucker enthalten. 

Schokolade. Versuche, dich langsam an dunkle 

Schokolade (ab 70% Kakao-Gehalt) zu gewöhnen. Sie hat 

einen geringen Glyx (22) und viel Kakao. 

Kakaobohnen sind stark antioxidativ und entzündungs- 

hemmend wirken. Positiv ist 

auch der Effekt auf die 

Gefäßwände des Herzens und 

die Cholesterinwerte. Für die 

Stimmungsteigerung werden 

Glückshormone wie Serotonin 

verantwortlich gemacht. Es 

sollte bevorzugt Schokolade 

aus biologischem und fairem 

Anbau gekauft werden. 

 
 
 

 
Süße gehört zu unserem 

Leben und es gibt wohl kein 

Patentrezept. Gönne dir lieber 

hin und wieder einen leckeren 

bewussten Genuss, anstatt 

dir alles rigoros zu verbieten 

und dann mit schlechtem 

Gewissen von Fress-Anfällen 

überwältigt zu werden. 
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Getreide 

 
 
 
 
 

 
Getreide aus 

der Sicht der 

Evolution 

Getreide ist für die meisten Menschen die Hauptquelle für 

Kohlenhydrate. Getreideprodukte, insbesondere Brot sind 

für die Deutschen oft eine Heilige Kuh. 

Aber es ist gesund, hin und wieder alte Gewohnheiten 

in Frage zu stellen… 

Wieder einmal lohnt es sich, einen Abstecher in unsere 

Geschichte zu machen. Bis vor 10000 Jahren gab es so 

etwas wie Getreide, abgesehen von einigen Wildgräsern, 

nicht  in  unserer  Nahrung.  Dies  ist  ein  extrem  kurzer 
 

Zeitraum   für  evolutionäre   Anpassungsprozesse. Ganze 

120000 Generationen lebten wir Menschen als Jäger und 

Sammler. Es folgten bisher nur ca. 500 Generationen, die 

Ackerbau betrieben. 

Der Anteil an Getreide als ein Hauptnahrungsmittel stieg in 

dieser kurzen Zeit massiv an. Mittlerweile liefern die 

geernteten Getreidesorten rund 60% der auf der Welt 

konsumierten Kalorien. Interessanterweise kam es  seitdem 

zu einem verminderten Körperwachstum von über 

10 cm. Eine Tendenz, die sich erst 

Jahrzehnten wieder umgekehrt hat. 

in den letzten 

 
 
 
 

Was schließen 

wir daraus? 

Der Anbau von Getreide förderte die Sesshaftigkeit des 

Menschen und somit den Aufbau von Zivilisationen. 

Für viele von uns ist Getreide bis heute noch nicht gut 

verträglich, manche können es relativ gut verarbeiten. Sollte 

die Menschheit noch 2 Millionen Jahre überleben und weiter 

Körner essen, dann kann es sein, dass sich der 

menschliche Körper in seiner Evolution bis dahin optimal 

angepasst hat. 

2 Mio Jahre ohne Getreide als Jäger & Sammler 

 

10 000 Ja re mit Getreide 
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Ist denn Getreide wirklich so gesund? 
 

Wir sind für Getreide genetisch nicht ausreichend 

angepasst. Es gibt Hinweise, dass viele Menschen 

allergische Reaktionen in verschieden starker 

Ausprägung beim Verzehr von Getreide aufzeigen. 

Lektine oder auch Hämaglutinine sind 

Proteinverbindungen, die als sekundäre Pflanzenstoffe in 

einer Vielzahl von Gemüse- und Obstarten sowie in 

Hülsenfrüchten und Getreide vorkommen. Die Lektine 

befinden sich in den Randschichten des Getreidekorns 

sowie im Keimling, da sie als natürliche Abwehrstoffe die 

Pflanze vor Fraßfeinden schützen. Der Verzehr von 

Getreide kann zu Mikro-Entzündungen im Darm führen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Es könnte möglich sein, dass Lektine die Symptome von 

chronischen Darmerkrankungen oder Rheuma 

verstärken. Lektine verursachen auch aufgrund ihrer 

Ähnlichkeit mit bestimmten Körperproteinen verschiedene 

Probleme, z.B. auf der Oberfläche von Gelenken. Da sie 

zwar dieselbe Form wie Proteine haben und dennoch fremd 

sind, reagiert unser Immun-Verteidigungs-System und 

attackiert sie. Einmal stimuliert, kann es so 

fälschlicherweise auch zu einem Angriff auf die 

körpereigenen Proteine kommen. Mittlerweile vermutet 

man, dass ein erhöhter Getreidekonsum auch deshalb ein 

wichtiger Faktor für Krankheiten ist. 

Zöliakie, Depression, Arthritis, Multiple Sklerose, Diabetes, 

Blähungen und Krämpfe, Müdigkeit, Allergien, 

Schilddrüsenerkrankungen, Asthma, Psoriasis, Dermatitis 

können davon beeinflusst sein. 

Auto-Immun- 

Reaktion 

durch 

Vollkorn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lektine sind in 

vielen Pflanzen zu 

finden, doch in 

besonders hoher 

Konzentration im 

Getreide, speziell 

in Weizen und 

Mais. Getrocknete 

Bohnen (z.B. 

Kidney-Bohnen) 

enthalten auch 

eine hohe 

Konzentration. 

Die Darmschleimhaut wird durch Mikroentzündungen 

durchlässig für Bakterien, andere Schadstoff und 

Fremdproteine. So können Allergien und Autoimmun- 

Erkrankungen ausgelöst werden. 
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Stichwort 

Gluten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suchtfaktor 

Getreide? 

Gluten, auch Kleber und Klebereiweiß genannt, besteht 

aus den Eiweißbestandteilen Gliadin und Glutenin. Bei 

vielen Menschen liegt eine Glutenintoleranz vor. Typische 

Anzeichen sind Blähungen, Übelkeit, Bauchschmerzen, 

Appetitlosigkeit, chronischer Durchfall und eine 

Gedeihstörung bei Kindern. Der Verdacht kann mittels eines 

Antikörpertests erhärtet werden. In Mitteleuropa wird die 

Erkrankungshäufigkeit (Prävalenz) auf 1:500 bis sogar 

1:100 Menschen geschätzt. 

Besonders Menschen mit chronischen Beschwerden 

sollten Gluten meiden. 

Gluten finden wir in den folgenden Getreidesorten: 

Weizen, Roggen, Dinkel, Gerste, Hafer, Grünkern, Kamut 

(etwas weniger als in Weizen) und deren Fertigprodukten. 

Aber auch zum Beispiel im Geschmacksverstärker 

Glutamat. 

Glutenfreie bzw. -arme Alternativen: Vollkornreis, 

Buchweizen, Amaranth, Quinoa. Sie sind ein guter Ersatz 

für Kartoffeln, Reis und Nudeln bzw. für Getreide und 

können gekocht oder aufgepoppt verwendet werden. 

Mittlerweile gibt es auch knäckebrotartige Produkte aus 

Buchweizen bzw. Quinoa im Bioladen. 

Außerdem wurde nachgewiesen, dass Getreide in 

geringem Maße dem Opium verwandte Substanzen, 

genannt Exorphine enthält. Es gibt eine Theorie, dass 

unsere Vorfahren überhaupt begannen, Getreide zu 

kultivieren, weil durch dessen Verzehr das 

Belohnungszentrum in unserem Hirn wesentlich mehr 

stimuliert wird als durch andere Pflanzen. Auf jeden Fall 

lässt sich durch diese suchtverstärkenden Substanzen auch 

gut erklären, warum wir uns fast nie an Fett oder Eiweiß 

überessen, doch übermäßig und häufig an Produkten auf 

Getreidebasis. Ein schädigender Einfluss bei 

psychiatrischen Erkrankungen wie Schizophrenie und 

Depression wurde auch diskutiert. 
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Besonders für Menschen mit Erkrankungen durch eine 

Auto-Immunstörung oder chronische, entzündliche 

Prozesse empfiehlt es sich, für zwei bis drei Monate auf 

Getreide ganz zu verzichten, um festzustellen, ob sich das 

Allgemeinbefinden bessert. Viele chronische Beschwerden 

lassen sich dadurch heilen oder maßgeblich lindern. 

Außerdem wird die Nahrung wesentlich verträglicher. Das 

berühmte Schweregefühl nach dem Essen bleibt nahezu 

aus. Das Ideal-Gewicht wird leichter erreicht und gehalten. 

Oft bemerken Menschen erst nach der Umstellung, dass sie 

Schwierigkeiten mit Getreide hatten. Nach dieser Zeit 

kannst du, wenn du nicht vollständig darauf verzichten 

möchtest, immer wieder eine Getreidesorte pro Woche 

ausprobieren und so herausfinden, welche du gut verträgst. 

☺ Bei Zweifel über die Verträglichkeit empfiehlt sich ein 

Nahrungsmitteltest. Siehe Anhang. 

☺ Wenn du Vollkorn-Getreide isst, dann nimm auf jeden 

Fall Produkte aus biologischem Anbau. 

☺ Getreide ist im gekeimten Zustand wesentlich besser 

verdaulich. Körnersorten, die sich gut keimen lassen, 

sind allgemein auch verträglicher, wie z.B. Kamut und 

Buchweizen. 

Fest steht, wir sind kulturell bedingt sehr auf Getreide als 

Hauptnahrungsmittel konditioniert, brauchen es aber nicht. 

Meine Erfahrung hat gezeigt, dass es sich lohnt, es 

wenigstens einmal ohne Getreide oder mit reduzierten 

Mengen auszuprobieren. 

Getreide 
 

Zusammenfassung 

& Empfehlung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipp: Siehe 

Hinweis für 

Allergietests im 

Anhang. 

Der Anbau von Getreide ist der Entstehung von 

Zivilisationen zugute gekommen, doch keineswegs 

unserer allgemeinen Gesundheit. 
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Weiße Mehle 
 

Erst vor einigen Jahrzehnten erkannte die Industrie, dass 

raffiniertes Getreide (weißes Mehl) viel leichter zu 

verpacken, zu lagern und außerdem angenehmer zu 

verdauen ist. Doch die Nährstoffe sind nicht gleichmäßig 

im   Getreidekorn   verteilt:   Der   Großteil   der  Vitamine, 

Mineralstoffe und Ballaststoffe liegt in den 

Randschichten des Korns. Die Faserstoffe 

verlangsamen normalerweise den Anstieg des Blutzucker- 

Spiegels. Durch weißes Mehl werden die KH plötzlich  und 

zügig ins Blut gedrückt. Dadurch steigt der 

Blutzuckerspiegel sehr schnell und stark an. Unser 

Insulinkreislauf ist nie für diese Mengen vorgesehen 

gewesen,  denn  in  all  den  Millionen  Jahren  hat  unsere 

Nahrung immer Ballaststoffe enthalten. 

Überbelastung: Siehe S. 33. 

Folgen dieser 

 

Absurd ist es, dass heutzutage diese raffinierten 

Nahrungsmittel künstlich mit Mineralien 

angereichert werden, um sie besser zu 

und Vitaminen 

verkaufen und 

darüber hinwegzutäuschen, dass sie ernährungs- 

physiologisch absolut wertlos sind. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Zusammenfassung 

Kohlenhydrate 

Deswegen empfiehlt sich Bio-Vollkornbrot, wenn du Brot 

essen möchtest. Achtung! Brot wird oft auch als Vollkorn 

deklariert, wenn nur ein geringer Anteil enthalten ist. 

Erkundige dich am besten genau bei deinem Bäcker. Am 

besten verdaubar ist für die meisten Dinkelbrot. 

Raffinierte Mehle sind sehr gesundheitsschädigend! 

Darauf ist bei Kohlenhydraten besonders zu achten: 
 

Die Menge: KH sollten nicht mehr als 30 - 40% deiner 

Nahrung ausmachen. 

Die Qualität: Wie hoch ist der GI? Sind Ballaststoffe und 

Mineralien enthalten? 

Vollkorn-Getreide: Vertrage ich es gut oder geht es mir 

vielleicht ohne wesentlich besser? 
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Zeit für 

eine kreative Einsicht? 

 
Wann hast du dich selbst das letzte Mal so richtig 

überrascht? 

Antwort: …………………………………………………………………………… 

Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal 

getan? 

Antwort: …………………………………………………………………………… 
 

 

Worauf wartest Du? Das Leben ist kostbar. 

Verabrede dich noch heute für ein Date mit dir 

selbst. Nur du und du. 

Führe dich selbst aus. Tu etwas Verrücktes. 

Verzaubere dich. Verliebe dich in dich selbst. 

Mein Date mit mir selbst: 

Wann: …………………………………………… 

Was: …………………………………………… 
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Eiw eiße  
 

Eiweißstoffe (Proteine) werden oft als Träger des Lebens 

bezeichnet. Sie erfüllen wichtige Aufgaben im Organismus, 

zum Beispiel als Bausteine der Zellen, des Genmaterials, 

sowie als Bestandteile von Hormonen und Enzymen. 

Der Begriff Protein lässt sich mit "die Wichtigsten" 

übersetzen. Gemeint ist damit, dass 

Substanzen kein Leben möglich ist. 

ohne Eiweiß- 

Ein Mangel an diesem elementaren Stoff zeigt sich schnell 

und deutlich. Die Menschen litten in Zeiten, in denen kaum 

Nahrung vorhanden war, vor allem am Eiweißmangel. 

Eiweiße bestehen aus sehr großen Molekülen, die 

ihrerseits aus Aminosäuren zusammengesetzt sind. Sie 

sind die Grundbausteine allen Lebens. 

 

 

Einige Aminosäuren kann der Körper nicht selbst herstellen. 

Sie heißen „essentiell“ und müssen mit der Nahrung 

zugeführt werden. 

Eiweiß erhöht den Blutzuckerspiegel nur sehr gering. 

Darüber hinaus verbraucht die Verstoffwechselung von 

Eiweiß bis zu 30% des eigenen Energiegehalts. 

Trotzdem ist es nicht zu empfehlen, durch erhöhte 

Eiweißanteile an der Nahrung abnehmen zu wollen (unter 

anderem wegen der hohen Belastung für die Nieren). 
 

 
 
 

Aminsosäure 

Der Anteil von Eiweiß an der Nahrung sollte 

30 bis 40 % betragen. 
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Fleisch 

 
Im Laufe der Evolution ist tierisches Eiweiß aufgrund seines 

hohen Nährwerts ein sehr geschätztes Nahrungsmittel 

gewesen. Wahrscheinlich gab es kaum oder gar keine 

Naturvölker, die ganz auf tierisches Protein verzichteten. 

 

 
Pro und Kontra Fleisch 

 
☺ Alle Fleischsorten, ob vom Rind, Schwein, Lamm oder 

Geflügel, liefern sehr hochwertiges Protein.  

☺ Im Fleischfett finden sich auch die essentiell mehrfach- 

ungesättigten Fettsäuren, siehe Fette, S.68. 

☺ Fleisch ist eine hervorragende Quelle für die Vitamine 

B1, B2, B6 und B12, sowie für Eisen und Zink. 

 

 
 Die moralische Frage: „Möchte ich für die 

Tötung von Tieren mitverantwortlich sein?“ 

muss sich jeder Mensch mit offenem Herzen 

stellen und immer wieder neu beantworten. 

 Eine weitere ethische Fragestellung ist nicht 

weniger wichtig: Heutzutage lassen wir zu, dass 

der Großteil der Tiere unter skandalösen und 

absolut lebensunwürdigen Umständen bis zur 

Schlachtung dahin vegetiert. Abgesehen davon, 

dass die dabei erzeugten Stresshormone und 

negativen Energien auch von uns aufgenommen 

werden und uns langfristig schaden, sollte kein 

Fleischesser die Augen vor dem Leid verschließen, 

das wir diesen Tieren zufügen und wenigstens so 

oft wie möglich Fleisch aus 

„würdevoller“ Aufzucht den Vorzug geben. Jeder 

Burger-Liebhaber sollte mindestens einmal einen 

Film wie Fast Food Nation gesehen haben – und 

dann neu wählen. 

Eiweißquellen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro Fleisch 

Kontra Fleisch 
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Kontra Fleisch 
 

Es wurde 

berechnet, dass 

wir den Hunger in 

der Welt 

abschaffen 

könnten, wenn 

jeder Fleischesser 

den Fleisch- 

Konsum nur um 

1/3 einschränken 

würde! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ausflug 

Evolution 

 Der hohe Fleischkonsum wird mit für das 

Welthungerproblem verantwortlich gemacht. 

Landwirtschaft ernährt mit derselben Bodenfläche und 

wesentlich weniger Energieaufwand ca. 7 bis 10mal 

mehr Menschen als Viehzucht. 

 Fleisch, Eier und Milchprodukte sind heute in ihrer 

Qualität mit den Produkten von vor 100 Jahren nicht 

mehr zu vergleichen. 95-98% aller giftigen 

Chemierückstände in unserer Nahrung befinden 

sich in Fleisch, Fisch, Eiern und Milchprodukten. 

Tiere aus der Massentierhaltung enthalten 30mal mehr 

gesättigte Fettsäuren als Weidetiere und werden 

außerdem mit einer Flut von Pestiziden, Herbiziden, 

Hormonen, Antibiotika, Farbstoffen... gefüttert. Das 

führt u.a. zu Hormon- und Wachstumsstörungen, 

Krebs, Übersäuerung, Herzkreislauferkrankungen und 

Infektionen. 

 Die Viehzucht ist zu einer der größten 

Umweltbelastungen für unseren Planeten geworden. 

Z.B. erzeugt sie weltweit mehr Treibhausgase als 

das Verkehrswesen! 

 
 
 

 
Haupt-Fleischlieferanten waren früher vor allem pflanzen- 

fressende Tiere, die in den weiten Savannen Afrikas 

grasten, wie etwa Büffel, Zebras, Antilopen. 

Das Fleisch dieser Tiere unterscheidet sich in seiner 

Nährstoffqualität grundlegend von dem, was wir in 

unseren Supermärkten kaufen. Zum einen enthält Fleisch 

von Schlachttieren viel mehr und qualitativ schlechteres Fett 

als Wildfleisch. Denn Haustiere sind für zartes (und damit 

fetthaltiges) Fleisch gezüchtet worden. Zum anderen führen 

Bewegungsarmut und regelmäßige Fütterung der 

Haustiere zu reichlich Fettansatz, wie er bei Wildtieren 

nicht vorkommt. 
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So weisen die wildlebenden 

Pflanzenfresser der 

afrikanischen Savanne im 

Schlachtkörper knappe 4% 

Fettanteil auf. Unser 

Schlachtvieh hingegen 

enthält 30% und mehr Fett. 

 
 

 

Auch die Zusammensetzung 

des Fettes ist anders (siehe 

Fette   .68). Wildbret enthält 

pro Gramm Fett fünfmal so 

viele ehrfach ungesättigte 

Fettsäuren wie unser 

Schlachtvieh. 

 
 

 

Darüber hinaus enthält das Wildtier-Fett 

eine beachtliche Menge der so wichtigen 

Eicosapentaensäure, einer Omega-3- 

Fettsäure, die im Stoffwechsel wichtige 

Aufgaben erfüllt und dabei der Entstehung 

von Arteriosklerose vorbeugt. Im 

heimischen Rindfleisch findet man davon 

nur noch sehr geringe Spuren. 

Der Cholesteringehalt von Wildfleisch dagegen 

unterscheidet sich - das haben die Forscher an 25 

Wildtierarten untersucht - kaum von dem in unserem 

Haustierfleisch. Unsere steinzeitlichen Ahnen aßen also 

weniger & besseres Fett als wir, aber genauso viel 

Cholesterin. 

Außerdem haben unsere Vorfahren das gesamte Tier 

verwertet, d.h. zum Beispiel auch die wertvollen Innereien 

und das Gehirn mit verspeist. 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

 
 

Fett 

Fleisch 

Wildtiere Zuchttiere 

Wild 

Zucht 

Ungesättigte Fettsäuren 
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Wenn du auf Fleisch nicht verzichten möchtest: Nimm 

Bio-Fleisch aus einer zuverlässigen Quelle und beachte: 

☺ Wild ist besser als gezüchtet. 

☺ Weidegefüttert ist besser als mastgefüttert. 

☺ Mager ist besser als fett. 

☺ Weißes Fleisch (Huhn, Pute) ist besser als das von 

Rind. Rind ist besser als Schwein. 

☺ Fleischgerichte mit Ballaststoffen (Gemüse, Salate) 

kombiniert, sind bekömmlicher und gesünder. 

☺ Nicht dunkel grillen. (Krebsrisiko) 

☺ Viele gute Stoffe sind in Hirn, Mark und Leber 

enthalten (Bioqualität!). 

 

 
Musst du Fleisch essen? 

 
Nein! Dein Proteinbedarf ist auch anders erfüllbar. 

 

Alternative Proteinquellen, siehe pflanzliche Protein- 

quellen, S.62.) Grünes Gemüse stellt eine gute alternative 

Eisenquelle dar. 

Wichtig: Du musst dich als Vegetarier um eine gute 

Vitamin B12-Quelle kümmern: Nüsse, Algen. 
 

   Tipp: Sehr leckeren Fleischersatz in Form von Soja- 

oder Weizenprodukten findest du in Reform- und Bioläden. 

 

 

Milchprodukte 
 

Pro ☺ gute Eiweißquelle 

☺ Mineralien, Kalzium 

 

 
 Hohe Schadstoffkonzentration bei Milch aus 

konventioneller Tierzucht. 

 Schlechte „Energie“ durch die qualvolle Haltung der 

Tiere. 

Kontra 
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 Verlust von wertvollen Enzymen durch Erhitzung. 

Deshalb solltest du Milch am besten roh und frisch 

trinken. 

 Rohmilch wirkt leicht basenbildend, nach der 

Pasteurisierung säurebildend (ungesünder). 

 Milchprodukte sind schleimbildend (außer 

Ziegenmilch) und können Erkältungssymptome 

(Hustenschleim, verstopfte Nase) hervorrufen. 

 Viele Menschen haben heute eine leichte bis 

schwere Milchzucker-Unverträglichkeit. 

Laktase, das Enzym zum Aufschlüsseln von 

Laktose (Milchzucker), wird nach dem Säuglings- 

alter zurückgebildet. Der Milchzucker wird nicht 

mehr richtig verdaut und bildet einen Nährboden für 

Darmbakterien. Es kommt zu Blähungen, 

Bauchschmerzen, Durchfall, Völlegefühl. Joghurt 

& Kefir sind deshalb am leichtesten verdaulich, 

weil der Milchzucker hier bereits aufgespalten 

worden ist. Die dabei gebildete Milchsäure ist sehr 

gesund für unsere Darmflora. 

 Sehr viele Menschen reagieren allergisch auf 

Milchprodukte ohne es zu wissen. 

 Milch verstopft die Nadis (feinstoffliche Kanäle). 

Dies könnte eine Ursache für die Müdigkeit sein, 

die Milch bei vielen Menschen verursacht. 

 Die hohe Milchproduktion stellt eine extreme 

ökologische Belastung für die Erde dar. 

 Um große Mengen an Milch zu produzieren, 

werden Kühe zwangsbefruchtet und nach der 

Geburt nimmt man ihnen sehr bald die Kälber weg. 

Das ist moralisch sehr fragwürdig. 

 

 
Milch gibt es als Hauptnahrungsmittel erst seit höchstens 

10000 Jahren – zu wenig Zeit für den menschlichen 

Organismus, um sich erfolgreich anpassen zu können. In 

Gegenden, in denen die Milchgewinnung unüblich war (zum 

Beispiel Asien), herrscht noch heute eine klare 

 
 
 
 
 

 
Kontra Milch 

 
 
 
 
 
 

 
Wofür ist Milch 

ursprünglich von 

der Natur 

vorgesehen?! 

 
 
 
 
 

 
Ausflug in die 

Evolution 
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Unverträglichkeit vor. In anderen Gegenden (besonders 

Skandinavien) sind die Körper bereits besser adaptiert. 
 

Wenn du danach nicht ganz auf Milchprodukte verzichten 

möchtest, kannst du langsam und vorsichtig pro Woche ein 

Nahrungsmittel, zum Beispiel Joghurt, hinzufügen und 

testen, was geschieht. 

☺ Wenn du Milchprodukte zu dir nehmen möchtest, 

dann nimm Bio-Produkte, am besten von 

grasgefütterten Kühen. 

☺ Rohmilch ist viel besser als pasteurisierte Milch. 

☺ Joghurt und Kefir sind am besten verdaubar. 

Ziegenmilch und Ziegenkäse sind oft besser verdaubar 

als Kuhmilch. 

 

 

Milchalternativen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einfach so mal 

zwischendurch… 

Hafermilch, Mandelmilch, im begrenzten Maße auch 

Sojamilch (gibt es im Bio- oder Reformladen). 

Fazit: Bei chronischen Symptomen wie Neurodermitis, 

Asthma, Rheuma, Müdigkeit, etc. empfiehlt es sich, auf 

jeden Fall für 2-3 Monate auf alle Milchprodukte zu 

verzichten, um zu schauen, ob dadurch eine Besserung 

eintritt. 
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Eier beinhalten 

 
☺ die höchste Eiweißqualität 

☺ erhebliche Mengen an Kalzium, Phosphor, 

Magnesium, Kalium und Natrium 

☺ außerdem Aluminium, Eisen, Zink, Jod und Fluor 

☺ alle B-Vitamine, Vitamin A, Beta-Karotin, E und K 

☺ alle essentiellen Fettsäuren 
 

aber auch… 
 

 viele Schadstoffe, wenn aus herkömmlicher Zucht 

 einen hohen Cholesterin-Gehalt 

 einen hohen Anteil an Arachidonsäure, die für die 

ungünstige Verschiebung des Gleichgewichts der 

Eicosanoide (siehe Fette) sorgt. 

Ei, ei,ei. 
 

Pro 
 

 

 
Kontra 

 
 
 
 

 

 Eier Fazit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frische Fische sind reich an 

 
☺ Eiweiß 

☺ Selen, Jod und Spurenelementen 

☺ Vit A, D, B12 

☺ EPS (Eikosapentensäure, ähnlich der Omega 3- 

Fettsäure), siehe Fette. 

☺ Omega-3-Fettsäuren, siehe Fette. 

 

 

 EPS ist bereits weiter differenziert als Omega 3- 

Fettsäuren und hat deswegen weniger 

Einsatzmöglichkeiten im Körper. 

Kontra 

Frische Fische 

fischt Fischers 

Fritze… 

Pro 

Mittlerweile ist erwiesen, dass der Einfluss von Eiern 

auf unseren Cholesterinspiegel viel geringer ist, als 

angenommen. So kann davon ausgegangen werden, 

dass der regelmäßige Verzehr, mehrmals in der Woche 

(vorzugsweise Bio), unbedenklich ist, am besten in 

Verbindung mit Ballaststoffen (Gemüse, Salate). 
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 Fische enthalten oft eine sehr hohe Konzentration von 

Giften   (Quecksilber,   PCB),   da   sie   das belastete 

 

 
Fisch Fazit   

 
 

 

 

 
 
 

Gute pflanzliche 

Meereswasser permanent durch ihre Kiemen filtern. 

 Es besteht oft eine hohe Bakterienkonzentration. 
 

 
 
 

 
Alle Nüsse und Hanfsamen sind gute pflanzliche 

Eiweißlieferanten 
 

Nüsse und 

Samen 

Eiweißlieferanten, wertvolle Fettquellen 

außerdem viele Mineralien (Magnesium, 

und Vitamin E. 

Am besten keimst du sie vorher an. 

und enthalten 

Kupfer,  Selen) 

 
 

Das  geht  ganz 

einfach: Über Nacht im Wasser liegen lassen und danach 

gut ausspülen. Der Geschmack verändert sich dadurch 

etwas,  doch  die  Nüsse  geben  im  Wasser  so genannte 

Enzym-Inhibitoren  (Verdauungshemmer)   ab  und  lassen 

sich danach wesentlich besser verdauen. Zu Aflatoxinen 

in  Nüssen: Bei  Aflatoxinen  handelt  es sich  um natürlich 

vorkommende, sogenannte sekundäre 

Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen, die bei 

Menschen und Tieren eine toxische Wirkung zeigen. Sie 

werden immer wieder gehäuft in Erdnüssen, Pistazien und 

bearbeiteten Mandeln nachgewiesen. Deswegen empfiehlt 

sich der Verzicht von Erdnüssen und Pistazien. Mandeln 

sollten immer frisch und aus seriöser Quelle (Bio-Handel) 

bezogen werden. Walnüsse scheinen kaum davon befallen 

zu sein. 

Wenn du Fisch essen möchtest, dann nimm ihn am 

besten aus sauberer Züchtung, Wildfang oder 

biologischer Aquazüchtung. Fisch aus kalten 

Gewässern enthält mehr der gesunden Omega-3- 

Fettsäuren. Beispiele: Makrele, Lachs, Hering, 

Thunfisch. Wenn du eine gute Bezugsquelle findest, ist 

Fisch ein sehr wertvolles Nahrungsmittel, das mit 

Ballaststoffen (Gemüse, Salate) kombiniert, mehrmals 

in der Woche gegessen werden kann. 
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  Chlorella stellt eine sehr gute Quelle für Vitamine, 

Mineralien und Proteine dar. Sie wirkt stark entgiftend. Die 

Zellwand zieht Schwermetalle und Pestizide an und bindet 

sie. Chlorella stärkt das Immunsystem und ist eine wertvolle 

Nahrungsergänzung, besonders für Vegetarier. Beim Kauf 

solltest du darauf achten, dass die Zellwände bereits 

aufgebrochen sind, ansonsten ist Chlorella vom 

menschlichen Organismus kaum verwertbar. 

  Spirulina. Wie Chlorella. Enthält mehr Vitamin B12, 

Antioxidantien und zusätzlich Omega – 6 – Fettsäure. 

    Erbsen, Linsen, Bohnen, Amaranth und Quinoa 

liefern relativ viel Protein. 

 
 
 
 

Soja war bis vor kurzem noch kein Bestandteil unserer 

Esskultur. Mittlerweile sind Sojaprodukte wie Tofu sehr 

trendy und werden stark beworben. Dennoch empfehlen wir 

einen Verzehr in Maßen, denn Soja wird noch kontrovers 

diskutiert und es gibt keine Langzeitstudien über seine 

gesundheitlichen Auswirkungen. 

 
 

☺ Frauen in Asien scheinen nur ein Bruchteil des 

Brustkrebs-Risikos zu haben wie die in Europa  und den 

USA. Eine Erklärung dafür könnten Isoflavone sein, die 

in Soja reichlich vorkommen. 

☺ Soja enthält kein Cholesterin. 

☺ Soja ist eine gute Kalzium-Quelle. 

☺ Soja ist ein möglicher Milchersatz, da keine Laktose 

darin enthalten ist. 

☺ Soja schützt vor freien Radikalen. 

Algen 
 

Wichtig: 

Algen sollten 

unbedingt aus 

einer biologischen 

Anbauquelle sein, 

da sie viele Gifte 

speichern können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soja? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Argumente für 

Soja 
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Kontra Soja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fazit Soja   

 Japanische Frauen essen auch weniger gehärtete 

Fette und Zucker und dafür mehr Gemüse als 

europäische Frauen. Daher. lässt sich nicht feststellen, 

ob Soja allein für den Gesundheitseffekt verantwortlich 

ist. 

 Soja wird im traditionellen Japan fermentiert gegessen 

(Miso, Tempeh). Diese Art der Zubereitung 

unterscheidet sich sehr von unseren modernen Tofu- 

Produkten. Vielleicht sind die lebendigen Organismen 

des Fermentierungsprozesses die eigentlichen 

krebsvorbeugenden Faktoren. 

 Der hormonelle Einfluss von Soja auf den Körper ist 

nicht ausreichend untersucht. Soja enthält viele 

östrogenhaltige Substanzen (z.B. Isoflavanoide). Es ist 

nicht klar, ob sie Brustkrebs vorbeugen oder 

provozieren. Besonders für Männer ist Soja nicht zu 

empfehlen, denn sie brauchen kein zusätzliches 

Östrogen. Sojamilch für Kinder enthält mehr Östrogene 

als manche Anti-Baby-Pillen. 

 Diazen (im Soja enthalten) unterdrückt die 

Schilddrüsenfunktion. 

 60% des gesamten Soja-Anbaus ist genmodifiziert. Die 

Samen vermischen sich immer mehr mit natürlichem 

Soja. So lassen sich die Quellen immer weniger 

auseinander halten. 

 Soja übersäuert den Körper. 

 Soja-Öl hat einen hohen Anteil an Omega-6- 

Fettsäuren, siehe Fette, S.68. 

 Der Soja-Boom im letzten Jahrzehnt kam zeitgleich mit 

einer riesigen Überproduktion von Soja in den USA auf. 

Davor wurde es nicht als menschliches Nahrungsmittel 

verwendet. 

Ab und zu Sojaprodukte zu verzehren, erscheint 

unbedenklich. Man sollte es jedoch nicht täglich in die 

Nahrung einbauen, da es keine aussagekräftigen 

Langzeitstudien gibt. 
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Auch Vegetarier erhalten bei sorgfältig zusammen- 

gestellter Nahrung genug Eiweiß. 

Es stimmt, dass aus pflanzlichem Protein prozentual 

weniger Körpereiweiß hergestellt werden kann als aus 

tierischem. Dies sollte jedoch nicht zu dem Schluss führen, 

dass pflanzliche Proteine minderwertig sind. 

Durch Kombination verschiedener Eiweißträger lässt 

sich die biologische Wertigkeit sowohl von pflanzlichen 

als auch von tierischen Proteinen steigern. 

Wenn du dir nicht sicher bist, ob du ausreichend Eiweiß zu 

dir nimmst, empfehle ich, die wichtigsten Hauptbestandteile 

deiner Nahrung auf ihren Eiweißgehalt hin zu untersuchen. 

Ausführliche Nährwerttabellen findest du im Internet oder im 

Bücherladen. 

 
 

Vegetarier, die sich von pflanzlichen Lebensmitteln, 

kombiniert mit Ei und/oder Milchprodukten ernähren, leiden 

meistens keinen Mangel. Selbst eine rein pflanzliche 

Ernährungsweise (vegan) kann bei sehr guter 

Zusammenstellung Erwachsenen eine ausreichende 

Proteinzufuhr sichern. 

 
 

Am schwierigsten gestaltet sich die Eiweißversorgung für 

Rohköstler, da Gemüse und Obst wenig Eiweiß enthalten 

und zudem pflanzliches Protein schlechter verwertet 

werden kann. Hierbei gilt die dringende Empfehlung, 

gründlich zu kauen. Eiweiß in pflanzlichen Zellen ist von 

einer zellulosehaltigen Hülle umgeben. Wird das Gemüse 

unzureichend gekaut, ist es dem menschlichen 

Verdauungssystem nicht möglich, die Proteine optimal 

zu verwerten. Ferner ist es wichtig, eiweißreiche Nüsse 

gekeimte Samen und Algen mit in den Speiseplan 

einzubeziehen. 

Eiweißmangel 

bei Vegetariern? 

 
 
 

 

Tipp: 

Es mag dir etwas 

umständlich 

erscheinen, doch 

es lohnt sich, mal 

eine Woche lang 

den Eiweißgehalt 

deiner Nahrung 

ungefähr 

auszurechnen, 

um einen 

Überblick dafür zu 

bekommen, 

ob du tatsächlich 

genug Eiweiß zu 

dir nimmst. 

Das Gefühl kann 

hier oft täuschen! 
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Gretchenfrage: 

Zu wenig oder zu 

viel Eiweiß?? 

Sowohl zu wenig als auch zu viel Eiweiß ist 

problematisch. Eine dauerhafte Unterversorgung mit 

Eiweiß äußert sich unter anderem durch Ermüdung, Verlust 

an Muskelmasse, Wasseransammlungen 

(Hungerödem) und einer verminderten 

Immunsystems. 

Leistung des 

Wichtig  zu  wissen  ist  jedoch,  dass  auch  ein Zuviel an 

Eiweiß  die  Gesundheit  des  Menschen  beeinträchtigt. 

Durch eine länger anhaltende zu eiweißreiche Kost kann 

der Harnsäurespiegel im Blut ansteigen. 

Gicht. 

Außerdem begünstigt eine hohe 

Die  Folge  ist 

 

 
Proteinzufuhr 

Osteoporose, denn je mehr Eiweiß aufgenommen wird, 

desto mehr Kalzium scheiden die Nieren aus. Der für die 

Knochen wichtige Baustoff geht damit verloren und fördert 

zudem die Bildung von Nierensteinen. 

Eine   proteinreiche   Ernährung   belastet   zusätzlich   die 

Nieren, da sie die Stoffwechselendprodukte  des 

Eiweißstoffwechsels  ausscheiden müssen. Einige 

Naturheilkundler   sehen   zudem   einen  Zusammenhang 

zwischen einer Proteinüberversorgung und der Entstehung 

von rheumatischen Erkrankungen, wie Arthritis. 

 
 
 
 

Wie viel ist genug? 

 
Um ausreichend mit Eiweiß versorgt zu sein, empfiehlt die 

Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) heute 0,8 

Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht täglich. 

Ein Mensch mit 70 Kilogramm braucht also „nur“ 56 

Gramm Protein am Tag. 
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Beispiele für Protein- bzw. Eiweißgehalt in 

Lebensmitteln (pro 100 g): 

☺ Erdnüsse 26 g 

☺ Edamer, 40 % F.i.T. 24 g 

☺ Linsen 24 g 

☺ Rindfleisch mager 22 g 

☺ Schweinefleisch mager 19 g 

☺ Seelachsfilet 19 g 

☺ Hühnerei 14 g 

☺ Magerquark  14 g 

☺ Haselnüsse  14 g 

☺ Vollkornbrot 8 g 

☺ Reis 7 g 

☺ Vollmilch und Joghurt 4 g 

☺ Sahne 2 g 

☺ Kartoffeln 2 g 

☺ Obst und Gemüse 0-2 g 

 
 

Zusätzliche Proteinzufuhr 

 
Für Menschen, die sich ausschließlich vegetarisch ernähren 

oder/und viel Sport treiben, bzw. in der Rekonvaleszenz 

nach einer Krankheit können zusätzliche Eiweißzugaben 

empfehlenswert sein. Zum Beispiel das Whey-Protein. 

Dieses wird aus der Milch, genauer aus Molke, gewonnen. 

Kein anderes Protein ist eine so gute Quelle für BCAA-

Aminosäuren und alle essentiellen Aminosäuren. Im 

Vergleich zu anderen Proteinen ist Whey Protein ein 

künstliches Protein, welches so in der Natur nicht vorkommt. 

Auch wenn es aus Molke gewonnen wird, hat es nicht mehr 

viele Gemeinsamkeiten. Es wird in einem aufwendigen 

Filtrationsverfahren hergestellt. Neben der hohen 

Konzentration essentieller Aminosäuren und BCAA's hat 

das Whey Protein zusätzlich den Vorteil, dass der Körper es 

im Vergleich zu anderen Proteinen sehr schnell aufnehmen 

und verarbeiten kann. Bezugsquelle: siehe Anhang. 
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Fette 

Gute Nachrichten! 

 
 
 

 
 
 
 
 

Aufgaben der 

Fette im 

menschlichen 

Organismus 

 
 

Fett wurde lange Zeit als der Übeltäter Nr.1 für Übergewicht 

und Herzkreislauferkrankungen angesehen. Dies ist 

mittlerweile ausführlich widerlegt! 
 

Fette sollten ungefähr 20-30% unserer Nahrung 

ausmachen. Dabei ist zu beachten, dass Fett bei gleichem 

Gewicht mehr Energie enthält als Kohlenhydrate und 

Eiweiß. Deswegen sollte es vom Volumen her etwas 

weniger als 1/3 sein. 
 

 
 
 

 
☺ Fette werden als Energielieferant verwendet. Nicht 

benötigtes Fett wird als Energiereserve des Körpers 

gespeichert. 

☺ Fette sind wichtige Bestandteile unserer Zellen, z.B. in 

den Zellmembranen. 

☺ Fett enthält spezielle, mehrfach ungesättigte 

Fettsäuren, die der Körper benötigt, aber nicht selbst 

herstellen kann (essentielle Fettsäuren). Diese sind 

extrem wichtig zur Herstellung der Eicosanoide 

(Vorstufe der parakrinen Hormone, die als Regler an 

allen wichtigen biologischen Prozessen im Körper 

beteiligt sind). 

☺ Fette enthalten fettlösliche Vitamine und Provitamine, 

deren Aufnahme nur zusammen mit Fett möglich ist. 

☺ Fettpolster schützen Organe vor Verletzungen und 

stellen eine Wärmeisolierung dar. 

☺ Fett ist ein Geschmacksträger für fettlösliche Aroma- 

und Geschmackstoffe. 

Fett ist wichtig und Fett ist gesund. 

Viel wichtiger als auf die Menge, gilt es auf die Qualität 

und die richtige Zusammensetzung von Fetten zu 

achten. 
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Fettsäuren werden, als natürliche Bestandteile von Fetten 

und Ölen, mit der täglichen Nahrung aufgenommen. Sie 

lassen sich aufgrund ihrer Zusammensetzung in drei 

Gruppen unterteilen. 

Fett ist nicht 

gleich Fett 

 

 
 

 

  Gesättigte Fettsäuren findet man hauptsächlich in 

tierischen Lebensmitteln, also in (fettem) Fleisch, 

Schweineschmalz, Wurst, Butter und Käse, aber auch in 

Palmkern- und Kokosfett, welches gerne zum Braten 

verwendet wird. 

 
 

  Je "ungesättigter" eine Fettsäure, desto flüssiger ist 

das Fett. Einfach ungesättigte Fettsäuren gibt es vor allem 

im Olivenöl. Die mehrfach ungesättigten Fettsäuren teilen 

sich nochmals in zwei verschiedene Gruppen, die 

sogenannten Omega-3- und die Omega-6-Fettsäuren 

(abgekürzt auch als -3- bzw. -6-Fettsäuren bezeichnet). 

Omega-6-Fettsäuren sind in vielen pflanzlichen Ölen zu 

finden und werden daher bei unseren derzeitigen 

Ernährungsgewohnheiten in zu großen Mengen verzehrt. 

 

 

Gesättigte Fettsäuren kommen zum Beispiel viel im 

Fleisch vor. Gesättigte Fettsäuren werden in Maßen 

benötigt und sind wahrscheinlich nicht so schädlich, wie oft 

angenommen wurde. Der Grund, warum gesättigte 

Fettsäuren in Studien oft für derart schädlich befunden 

wurden, war vermutlich, dass sie fast immer zusammen mit 

gehärteten Fetten (siehe weiter unten) gemessen wurden. 

Pflanzliche gesättigte Fette (Kokosfett) sind besser 

verträglich als tierische gesättigte. 

Gesättigte 

Fettsäuren 

Man unterscheidet   allgemein gesättigte, einfach 

ungesättigte und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. 
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Tierische Fette (in zu hohem Maß und ohne Ballaststoffe 

konsumiert) werden für Krebs, Herzkreislauferkrankungen 

und Arthritis verantwortlich gemacht. Dies hat sicherlich 

auch sehr mit unserer Tierhaltung und dem hohen Anteil an 

Arachidonsäure zu tun. 

 
 

Einfach ungesättigte Fettsäuren (Ölsäure) 

 
☺ verbessern Symptome von Diabetes. 

☺ verringern das Risiko von Gallensteinen und 

Brustkrebs. 

☺ verbessern möglicherweise die mentalen Funktionen 

im Alter. 

☺ verbessern die Gesundheit und Geschmeidigkeit von 

Arterien. Beispiel: Olivenöl ist sehr gut zur Vorbeugung 

von Herzkreislauferkrankungen. Wichtig ist immer, auf 

die Qualität zu achten und darauf, dass es kaltgepresst 

ist. Alle Öle, die erhitzt werden, wandeln sich in ihre 

schädliche Trans-Form um. 

☺ sind gut für die Haut (von außen und von innen). 

 

 

Vorkommen 

 
 
 
 

 
Olivenöl 

Einfach ungesättigte Fettsäuren kommen besonders 

reichlich in Oliven-, Kürbis- und Rapsöl vor und auch in 

Eiern, Butter und Avocados. 

 
 

Olivenöl hat von allen pflanzlichen Ölen den 

reichhaltigsten Anteil an Ölsäure. 

Olivenöl ist einer der wichtigsten Bestandteile der 

Mittelmeerküche. Ihm werden zahlreiche gesundheitliche 

Wirkungen zugeschrieben. Sie reichen vom guten Einfluss 

auf das Herzkreislaufsystem, einschließlich der Senkung 

des Blutdrucks und der Cholesterin-Werte über die 

Stärkung des Immunsystems, bis zur Förderung des 

Stoffwechsels und der Verdauung. Olivenöl wird aus dem 

Fruchtfleisch von Oliven gewonnen. Kaltpressungen aus 
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ganzen, reifen und unbeschädigten Oliven werden als 

"virgine" oder bei höchster Qualität als "extra virgine" 

bezeichnet. Sie ergeben die wertvollsten Öle, da sie am 

meisten natürliche Nährstoffe in unveränderter Form 

enthalten. Olivenöl enthält neben der Ölsäure auch 

Linolsäure, Alpha-Linoleinsäure, dazu Phytosterole, 

Terpene und die Vitamine E und K. 
 

 

Die essentiellen und mehrfach ungesättigten Fettsäuren 

Omega-3 und Omega-6 sind die Grundbausteine der 

Eicosanoide. 

 

 
Kurzer Exkurs: Was sind Eicosanoide? 

 
Keine Angst, es wird nicht zu wissenschaftlich. Aber es lohnt 

sich, dieses Kapitel sorgfältig zu lesen. Es erklärt sehr viel. 

Die Bedeutung der Eicosanoide wurde erst in den letzten 

Jahren erkannt. Obwohl 1982 der Medizin-Nobelpreis für 

wesentliche wissenschaftliche Arbeiten über Eicosanoide 

vergeben wurde, die eindeutig belegten, dass diese 

Hormone praktisch alle physiologischen Vorgänge des 

Menschen wesentlich beherrschen, können leider immer 

noch nur wenige Ärzte mit dem Begriff etwas anfangen. 

Mehrfach 

ungesättigte 

Fettsäuren 

Sehr wichtig! 

 
Tipp: 

In allen 

ungesättigten 

Fettsäuren wird 

durch Licht und 

Sauerstoff der 

Oxidationsprozess 

stark angeregt. 

Deswegen ist es 

wichtig, gute 

Speiseöle 

luftdicht, relativ 

kühl und 

lichtgeschützt 

aufzubewahren. Eicosanoide sind ein wesentlicher Schlüssel für 

Gesundheit & Anti-Aging. 
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Eicosanoide sind im Körper überall gegenwärtig. Es sind 

autokrine Hormone, gelangen demnach nicht in den 

Blutkreislauf, sondern wirken durch Sekretion der Zellen 

untereinander. Eicosanoide sind in fast unvorstellbar 

geringer Konzentration wirksam und zerstören sich 

innerhalb von Sekunden. Dies macht es fast unmöglich, sie 

im Körper zu studieren oder zu messen. Es ist daher 

äußerst schwierig, Eicosanoide zu substituieren. Trotzdem 

investiert die pharmazeutische Forschung für analytische 

Studien Milliarden von US-Dollar, weil ihre Schlüsselrolle im 

menschlichen Organismus unbestritten ist. 

 

 

 
 

Insulin spielt bei den Eicosanoiden eine entscheidende 

Rolle: Es erhöht die Produktion der schlechten 

Eicosanoide. Je mehr Insulin wir produzieren, desto mehr 

schlechte Eicosanoide erzeugen wir. Die Folgen sind ein 

meist erhöhter Blutdruck und zahlreiche andere 

Erkrankungen (Entzündungen, Diabetes Typ I, Krebs, 

Depressionen). Damit ließe sich auch erklären, warum ein 

erhöhter Insulinspiegel oft auch automatisch mit einem 

höheren Blutdruck verbunden ist. 

Ändert sich das Ungleichgewicht auf Kosten der guten 

Eicosanoide, so beginnt das Hormonsystem aus dem 

Gleichgewicht zu geraten. Dies dürfte ein wesentlicher 

Faktor der Alterung sein. Viele chronische Krankheiten 

(Arthritis), aber auch Krebs werden auf 

Entzündungsprozesse im Körper zurückgeführt. Der Grad 

der Entzündungen hat sehr viel mit dem richtigen Verhältnis 

zwischen den Eicosanoiden zu tun. 

Es gibt "gute" Eicosanoide und "schlechte". Beide sind 

wichtig. Das Verhältnis von guten zu schlechten ist für 

den Alterungsprozess bzw. für das Funktionieren des 

kompletten Hormonsystems von eminenter Bedeutung. 
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Wie können wir erreichen, dass sich „gute“ und 

„schlechte“ Eicosanoide im richtigen Gleichgewicht 

befinden? 

Es gibt Eicosanoide nicht als Medikament. Eicosanoide 

lassen sich also nur indirekt durch eine ausgewogene 

Ernährung steuern. 

   Eine wesentliche Möglichkeit, dieses Gleichgewicht 

günstig zu beeinflussen, besteht in einer reduzierten 

Insulinproduktion, die wir vor allem durch eine 

zuckerarme Ernährung erreichen und dadurch, dass wir 

verstärkt Nahrung mit einem niedrigen GI zu uns nehmen. 

Dies ist der wichtigste Schritt, den du für die Erhaltung 

der Balance deines Hormonsystems tun kannst. 

  Ein weiterer Schritt ist, darauf zu achten, dass du mit der 

Nahrung deinem Körper immer ausreichend ungesättigte 

Fettsäuren für die Bildung der guten Eicosanoide zuführst. 

Hier kommt es vor allem auf die richtige Balance von 

Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren an. Siehe nächster 

Abschnitt. 

Steuerung der 

Eicosanoide 

Wichtig! 

Die Eicosanoide sind die stärksten, dem Menschen 

bekannten, biologischen Mediatoren. Es kommt  auf die 

richtige Balance zwischen „guten“ und 

„schlechten“ Eicosanoiden an. 
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Die Balance von 

Omega-6 und 

Omega-3- 

Fettsäuren 

 
 

Schon wieder 

ganz wichtig ☺! 

In der gesamten Evolution gab es in unserer Nahrung ein 

Verhältnis zwischen Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren 

von 4:1, in manchen Kulturen bis 1:1. In den letzten 50 

Jahren hat sich dieses Verhältnis extrem bis hin zu 40:1 

verschoben. 

Was bedeutet das? Die pflanzliche Hauptquelle unserer 

Vorfahren für O-6 waren Nüsse und Samen. Traditionell 

war das einzige Pflanzenöl, welches benutzt wurde, 

Olivenöl. Es ist ein spezieller Fall, es ist weder 0-6 oder O- 

3, es ist O-9. Olivenöl hat keinen Einfluss auf die 

Eicosanoide, ist aber sehr gut für das Gefäßsystem. 

Ansonsten wurden tierische Fette verwendet. Diese 

tierischen Fette kamen von wilden Tieren, die sich 

hauptsächlich von Gräsern und anderen Pflanzen 

ernährten. Dadurch entstand im tierischen Fett eine gute 

Balance von O-3 und O-6. 

So lebten wir über Millionen von Jahren hinweg. Erst in der 

Mitte des 20. Jahrhunderts kam es zu einer 

einschneidenden Veränderung. Die Industrie entdeckte, 

dass man aus Sonnenblumen und Mais ausgesprochen 

billig Öl herstellen kann. Plötzlich wurden diese Öle als sehr 

gesund propagiert, Butter wurde verdammt, Margarine war 

„in“. Im 19. Jahrhundert gab es fast noch keine 

Herzkreislauferkrankungen. Doch mit dieser Epidemie an 

„gesunden“ Ölen kamen plötzlich auch zahlreiche Fälle von 

Herzkreislauferkrankungen auf. 

Warum? 

In Mais- und Sojaöl liegen vor allem O-6-Öle vor. Du findest 

sie heutzutage fast überall: in Margarine, Mayonnaise, 

Salatölen, Dressings, Pommes Frites. Außerdem werden 

heutzutage fast alle Tiere mit Mais, Soja & Getreide 

gemästet, dadurch gibt es auch in herkömmlichen Fleisch- 

und Milchprodukten fast nur noch O-6!!! 

Auch gezüchteter Fisch wird oft mit Getreide und Mais 

(genmanipuliert und voll mit Pestiziden) gemästet. 
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Verhältnis von 

Omega 3- und 6- 

Fettsäuren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Abbildung zeigt das in unserer heutigen Ernährung 

bestehende große Ungleichgewicht zwischen O-6 und O-3. 

Dies wird als Ursache für viele chronische 

Entzündungsprozesse angesehen, die im Endeffekt zu 

Herzkreislauf-, Gelenk- und Krebserkrankungen führen 

können. 

 

 

Quellen der verschiedenen Fettsäuren findest du ab Seite 79. 

 

 

Omega-3 verdünnt das Blut, senkt das Cholesterinlevel, 

wirkt präventiv gegen Herzkreislauferkrankungen, 

Schlaganfälle, Krebs, Diabetes, 

Arthritis, Asthma, Allergien, 

entzündliche Erkrankungen, hilft oft 

bei Haut- und Haarproblemen, stärkt 

das Immunsystem, ist gut für 

Sehvermögen, Gehirnfunktionen, 

Spermienbildung und unterstützt die 

Therapie psychischer Erkrankungen. 

Omega-3-Wirkung 

Es ist wichtig, den Anteil an Omega-3-Fettsäuren in 

deiner Nahrung zu erhöhen und den der Omega-6- 

Fettsäuren zu senken. 

 
 Omega 6 

Omega 3 

2 Mio Jahre lang Erst seit einigen 
Jahrzehnten 
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Ungesunde Fette 
 

® 

Transfette, 

gehärtete Fette, 

trans-Form 

 
 
 
 
 
 

Gehärtete Fette 

sind für den 

Organismus sehr 

schädlich und 

haben nur für die 

Lebensmittelindus 

trie große Vorteile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wo findest du 

Transfette? 

In der Natur vorkommendes Fett hat fast ausschließlich 

eine, cis-Form genannte, wellige Struktur, ist biologisch 

aktiv, kann vom Körper genutzt werden und enthält viele 

Enzyme, z.B. Lipase, ein wichtiges Fettverdauungs- 

Enzym, das zerstört wird, wenn es erhitzt wird. 

Während in den natürlich vorkommenden ungesättigten 

Fettsäuren fast ausschließlich die gewinkelte cis-Form 

auftritt, wird durch industrielle Prozesse wie die Fetthärtung, 

eine teilweise Umwandlung der Fettsäuren in die 

langgestreckte trans-Form bewirkt. Diese Fette nennt man 

auch gehärtete Fette oder Transfette. 

Sie sind länger haltbar und lassen sich billig produzieren. 

Für den Konsumenten hingegen können diese Fette 

schlimme Folgen haben: Sowohl gesättigte, besonders aber 

gehärtete Fette erhöhen den Cholesterinspiegel und somit 

auch das Risiko für Herzkreislauferkrankungen. 

Herzkreislauferkrankungen sind in ursprünglicheren 

Zivilisationen so gut wie unbekannt! 

Gehärtete Fette sind biologisch inaktiv und behindern 

wichtige Stoffwechselprozesse, zum Beispiel die 

Durchlässigkeit der Zellmembranen. Auf dieselbe Art, wie 

sie bei Raumtemperatur fest bleiben, verhalten sie sich 

auch in unserem Körper. Sie verklumpen die Zellwände. 

 
 

Bis zu 4 % aller Fettsäuren in Milchprodukten, Fleisch und 

Fisch sind Transfettsäuren, pflanzliche Fette sind von Natur 

aus praktisch frei davon. Gehärtete Fette findest du in fast 

allen verpackten Nahrungsmitteln (Beispiel: kommerzielle 

Backwaren, Kekse), in Fast Food wie Pommes Frites und 

Chips, in den meisten Margarinen und Mayonnaisen. Soja- 

und Sonnenblumenöl werden bearbeitet, um in Margarine 

nicht mehr zu schmelzen. Diese Fette sind schädlich für den 

Körper! 
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Ein exzessiver Konsum an Transfettsäuren gilt als eine der 

Haupt-Ursachen für einen zu hohen LDL- 

Cholesterinspiegel ("schlechtes" Cholesterin) im Blutserum, 

welcher wiederum per Arteriosklerose zu einem erhöhten 

Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko führen kann. Deswegen 

wird Erwachsenen empfohlen, nicht mehr als 2 bis 3 

Gramm Transfettsäuren pro Tag zu sich zu nehmen. 
 

 
 

Zum Vergleich: In Deutschland nimmt man pro Portion 

Pommes Frites etwa 17 Gramm, d.h. das 3-fache einer als 

schädlich erwiesenen Menge, zu sich. 

In den Vereinigten Staaten hat die National Academy of 

Sciences 2002 sogar den völligen Verzicht auf 

Transfettsäuren empfohlen. Im Staat New York gibt es 

mittlerweile ein Verbot für gehärtete Fette! 

In Dänemark wurde der maximale Anteil von 

Transfettsäuren in Nahrungsfetten per Gesetz auf 2% 

festgelegt. Dies führte zum vollständigen Verschwinden 

dieser Fettsäure-Art in Nahrungsmitteln. 

Transfettsäuren 

 
 erhöhen die Entzündungsfaktoren in den 

Blutgefäßen, 

 steigern die Herzkreislauferkrankungen immens, 

 sind definitiv mit Krebs in Verbindung zu bringen, 

 beeinflussen die Reizübertragung im Nerven- 

System negativ, 

 schwächen das Immunsystem, 

 sind nachgewiesene Verstärker für Depressionen. 

Schäden durch 

Transfette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Schäden 
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Erhitzen von 

Fetten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fazit Fette   

Wann immer du Öle wie Soja-, Mais-, oder 

Sonnenblumenöl erhitzt, erzeugst du Transfette.  Selbst 

Öle wie Olivenöl erzeugen ab einer bestimmten Temperatur 

(über dem Rauchpunkt) Transfette. 

Das beste Fett zum Braten sind Kokosnussfett und 

Palmkernfett, weil sie bereits komplett gesättigt sind. 

Achtung! Kokosfett aus dem Supermarkt ist bereits 

gehärtet. Schaue immer auf die Verpackung, ob gehärtete 

Fette enthalten sind! Im Bioladen findest du ungehärtetes 

Kokosnussfett. Butter und Butterschmalz sind auch okay. 

(Am besten ist biologisch-organische Butter von 

grasgefütterten Kühen.) Oliven-, Erdnuss- und Rapsöl sind 

auch vorsichtig und immer unter dem Rauchpunkt 

anzuwenden. 

Unsere Vorfahren aßen Fette, die sich drastisch von 

unseren Nahrungsfetten unterschieden. Noch 1910 

konsumierten wir 83% tierisches und nur 17% pflanzliches 

Fett (und dieses kam fast ausschließlich vom verwendeten 

Gemüse). Heutzutage benutzen wir dreimal soviel 

pflanzliches Fett, vieles davon sind billige Pflanzenöle. 

Außerdem kam eine künstlich veränderte Fettart hinzu: 

Transfette, die in fast jedem bearbeiteten Nahrungsprodukt 

vorkommen. Sie vergiften die Zellmembranen und stören 

ihre Funktion. Die Folgen sind: 

 Die schlechten Cholesterinwerte steigen. 

 Die Fruchtbarkeit sinkt. 

 Das Immunsystem wird geschwächt. 

 Der Nahrungswert der Muttermilch sinkt. 

 Fettleibigkeit wird gefördert. 

 Die Insulinresistenz wird gefördert. 

 
Diese Fette tauchen in allen Sorten von vorgefertigten und 

verpackten Nahrungsmitteln auf, in Margarine, Salat- und 

Kochölen, Bäckereiprodukten wie Chips, Keksen und 

Süßigkeiten. Schau nach der Bezeichnung „teilweise 

hydrogenisierte bzw. gehärtete“ Fette. 
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Versuche am besten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Einfach gesättigte Fettsäuren: Olivenöl, Avocado, 

Nüsse und ihre Öle. 

 
 

          Omega-6-Öle: In Nüssen, Samen, 

Nachtkerzensamenöl, Borretschöl (Gurkenkrautöl), 

schwarzes Johannisbeerkernöl. In geringerem Umfang 

enthält auch Hafer die sehr gesunde Gamma- 

Linoleinsäure. 

 
 

  Gute Omega-3-Quellen: Leinsamen ist generell sehr 

zu empfehlen. Es hat einen hohen Anteil an Omega-3- 

Fettsäuren (18 bis 24%, mehr als alle anderen Quellen) und 

viele Ballaststoffe. Es ist reich an Lignin (wird im 

Lösung 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quellen für 

gute Fette 

☺ auf unnatürliche Fette und Öle möglichst zu verzichten. 

☺ mehr einfachgesättigte Fettsäuren zu dir zu nehmen. 

☺ gesunde Omega-6-Quellen zu verwenden, um 

entzündlichen und das Immunsystem unter- 

drückenden Prozessen entgegenzuwirken. 

☺ unnatürlich starke Omega-6-Quellen wegzulassen, wie 

sie in Margarine, Mayonnaise, Salatöle, Mais-, Soja- und 

Sonnenblumenöl, Pommes Frites vorkommen. Omega-

6-Fettsäuren sind prinzipiell gesund, nur im hohen Anteil 

verzehrt, sind sie schädlich. 

☺ wenn Fleisch, dann weniger aus herkömmlicher Zucht 

zu essen und mehr Wild oder grasgefütterte Tiere. 

☺ mehr natürliche Omega-3-Öle zu dir zu nehmen, denn 

der Anteil an Omega-3-Fetten ist bei den meisten 

Menschen zu gering. 
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Körper in Lignan umgewandelt, stärkt das Immunsystem, 

beugt Krebs, Pilz und Infektionen vor). Es erleichtert die 

Verdauung von Rohkost. Gekeimt (über Nacht in Wasser 

aufgeweicht) oder gemahlen (z.B. in einer elektrischen 

Kaffeemühle). Nach dem Mahlen in ein bis zwei Tagen 

aufbrauchen, da das Fett sehr schnell ranzig wird. Frisch 

gemahlener Leinsamen (drei bis vier Esslöffel) in Mandel- 

oder Hafermilch ist eine gute Müslialternative. In 

Verbindung mit Leinsamen immer viel trinken. Auch als 

kaltgepresstes Öl kann Leinsamen täglich genossen 

werden. 

 

 

Walnüsse 

 
 

 
Fischöle 

… enthalten einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren. 

Sie müssen nur ca. drei Stunden eingeweicht werden. Sie 

sind auch als kaltgepresstes Öl sehr wertvoll. 

Hier solltest du die etwas fetteren Sorten aus den kälteren 

Meerregionen bevorzugen, denn sie speichern mehr 

Fettsäuren. Z.B. Lachs, Makrele, Thunfisch, Hering. 

Wildfang ist immer besser als Zucht! 

 

 
Außerdem sind Meeresfrüchte und Algen (Chlorella und 

Spirulina) gute Quellen für Fettsäuren. 

 
 
 

 

 

Etwa 3-6% unserer täglichen Kalorien sollten aus 

ungesättigten Fettsäuren bestehen. Insgesamt sollte 

der Fettanteil an deiner Nahrung 30-35% nicht 

überschreiten. Generell ist es wichtig, bei dem Kauf von 

Ölen auf die Qualität zu achten. Kaltgepresst. Am 

besten biologisch. 
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Zum Kochen oder Frittieren 

 
☺ Butter 

☺ Ghee (indisch präparierte Butter) 

☺ Olivenöl 

☺ Sesamsamen-Öl 

☺ Kokosnussöl 
 

Zum Backen 
 

☺ Mandelöl 

☺ Butter 

☺ Ghee 
 

Für Salate 
 

☺ Avocadoöl 

☺ Mandelöl 

☺ Haselnussöl 

☺ Macadamianussöl 

☺ Olivenöl 

☺ Sesamöl 

☺ Walnussöl 

☺ Leinsamenöl 
 

Für die Nahrungsergänzung 
 

☺ Leinsamenöl 

☺ Sardinenöl 

☺ Öl von Kaltwasserfischen in Kapselform 

 
 
 
 

Schlechte Fette 

 

 Maisöl 

 Pflanzliche, vorgemischte Kochöle 

 Margarine 

 Salatdressings 

 Teilweise gehärtete Öle jeder Art 

Gute Fette & Öle 

in der Übersicht 
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Extrathema: 

Cholesterin 

 

 

 

In den letzten Jahrzehnten hat die medizinisch- 

pharmakologische Industrie Cholesterin nahezu als 

„Serienkiller“ dämonisiert. Leider wird oft vergessen zu 

erwähnen, dass Cholesterin eine in unserem Körper 

natürlich vorkommende und absolut lebensnotwendige 

Substanz ist. 

80% des Cholesterins in deinem Körper produziert er 

selbst in der Leber. Nur ca. 20% nehmen wir über die 

Nahrung zu uns und können deshalb überhaupt über 

unsere Essensgewohnheiten beeinflusst werden. 

Cholesterin kommt in jeder Zelle deines Körpers vor. 

Seine Funktionen sind sehr zahlreich: z.B. beim Aufbau 

der Zellmembran, als Grundmaterial für Sexual-, „Jugend“- 

und Stresshormone, bei der Reduktion von Entzündungen. 

Cholesterin beeinflusst auch unseren Gemütszustand. 

Menschen und Tiere werden depressiv, wenn ihnen 

Cholesterin fehlt. Viele de Cholesterinwert senkende 

Medikamente haben eine ganze Reihe von unerwünschten 

Nebenwirkungen. 

Cholesterin unterteilt sich in viele Untertypen. Für den 

Laien sind allerdings hauptsächlich die Blutwerte 

interessant, die einen signifikanten Einfluss auf 

Herzkreislauferkrankungen haben: Triglyzeride und das 

„gute“ HDL-Cholesterin. Je geringer das Verhältnis von 

Triglyzeriden zu HDL, desto geringer ist das Risiko für eine 

Herzerkrankung. Der Wert 5 gilt als Grenze. 

 

 

Wer Fette in der Nahrung drastisch reduziert, läuft 

Gefahr, auch das „gute“ Cholesterin im Blut stark zu 

senken. Mit einer langfristigen Nahrungsumstellung auf 

weniger Zucker und raffinierte Mehle, dafür mehr 

hochqualitative Fette, können die Cholesterinwerte 

sehr wahrscheinlich entscheidend verbessert werden, 

ohne Medikamente nehmen zu müssen. Natürlich 

empfiehlt sich eine regelmäßige Untersuchung der 

Blutwerte beim Arzt. 
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Zeit 

für eine 

kreative 

Einsicht? 
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Spezielle  
Tipps 

 
 

In diesem Kapitel gehe ich auf ein 

 
 

paar immer 

wiederkehrende Fragen zum Thema Ernährung ein und 

gebe spezielle Tipps – alles schön chaotisch gemixt! 
 

 

 

Roher Der Organismus stellt durch Essig mehr 

Apfel-Essig Verdauungsenzyme zur Verfügung und kann die Nährstoffe 

besser verwerten. Damit trägt Essig zur besseren 

Bekömmlichkeit bestimmter Speisen bei. 

Zu einer "Übersäuerung" kann es durch den Verzehr von 

Essig nicht kommen. Essig erzeugt im Organismus keine 

saure, sondern eine basische Reaktion. Eine Störung des 

Säure-Basen-Gleichgewichtes ist also nicht zu befürchten. 

Vielmehr trägt ein Glas Wasser mit einem Esslöffel 

Apfelessig am Morgen zum Säure-Basen-Ausgleich bei. 

Biologisch    gewonnener    Essig    wird    aus  natürlichen 

Rohstoffen wie Wein, Apfelwein und anderen 

landwirtschaftlich erzeugten Produkten hergestellt, ist also 

vollkommen natürlich. Essig stärkt 

Darmflora und das Immunsystem. 

außerdem die 
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Es mag verwundern, dass ich Sonne in einem Text über 

Ernährung erwähne, doch tatsächlich ist das Sonnenlicht 

eine wichtige „Nahrungsquelle“ für den Körper. Es macht 

die Produktion von Vitamin D in unserer Haut möglich. 

Dieses Vitamin wirkt essentiell mit bei 

 
☺ dem Aufbau und der Stärkung der Knochen 

☺ der Ausbalancierung unserer Stimmung 

☺ der Vorbeugung und Heilung von Depressionen 

☺ der Aufrechterhaltung des Kalzium-Haushaltes unseres 

Körpers 

☺ der Aktivierung des gesamten Stoffwechsels 

☺ wirkt erstaunlicherweise vorbeugend bei Krebs in der 

Brust, im Dickdarm und der Haut 

Da wir über unsere Nahrung nur begrenzt Vitamin D zu uns 

nehmen (Fischöl, Sardinen, Milchprodukte), ist der Körper 

auf das Sonnenlicht angewiesen. Es ist davon abzuraten, 

Vitamin D künstlich zuzuführen, da es sehr schnell in 

giftigen Konzentrationen im Körper gespeichert werden 

kann. 

Es empfiehlt sich deswegen ein regelmäßiges 

Sonnenbad. Von einem langfristigen Gebrauch von 

Sonnencremes ist abzuraten, da erstens ihr Nutzen nicht 

zweifelsfrei bewiesen ist und zweitens vermutet wird, dass 

sie ihrerseits die Haut schädigen. 

Der beste Schutz ist immer noch die Hautpigmentierung, die 

sich bei kontinuierlichem und maßvollem Sonnentraining 

verstärkt (auch bei hellhäutigen Menschen). 

Beginne mit wenigen Minuten, steigere langsam und wisse, 

dass dein Sonnenbad mit der ersten, leichten Rötung 

beendet sein sollte, egal, was die Uhr sagt. Vermeide auf 

jeden Fall einen Sonnenbrand! 

Sonne, Sonne, 

Sonne! 
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Kaffee 
 

Pro 

Was Kaffee betrifft, scheiden sich die Geister! War Kaffee 

lange Zeit als klar gesundheitsschädigend verpönt, tauchen 

in den letzten Jahren immer mehr Studien auf, die dem 

maßvollen Genuss von Kaffee sogar eine 

gesundheitsfördernde Wirkung ausweisen. 

Nur bei sehr hoher Dosierung können 

Schlafstörungen auftreten. Frühere 

Untersuchungen hatten den Fehler, 

die negative Wirkung einzelner

 Inhaltsstoffe 

fälschlicherweise dem Gesamt- 

komplex Kaffee zuzuschreiben. So 

standen die Kaffeefette Cafestol und 

Kahweol lange Zeit im Verdacht, den 

Cholesterinwert zu erhöhen und 

damit Herzerkrankungen zu 

begünstigen. 

Neuere Studien weisen der täglichen 

Tasse Kaffee sogar eine Fülle von 

positiven gesundheitlichen Effekten 

zu. Das stoffwechselfördernde 

Koffein unterstütze die Frühjahrsdiät 

genauso wie es Müdigkeit 

unterdrückt, die Bildung des Glückshormons Serotonin 

anregt und sogar das sexuelle Verlangen steigert. 

Wie Untersuchungen an deutschen und kanadischen 

Universitäten beweisen, kann Kaffee aber auch das Risiko 

einer Krebserkrankung reduzieren. Die Melanoidine, also 

die schwarzen Farbstoffe des Getränks, bekämpfen freie 

Radikale im Körper. 

Außerdem liegen Studien vor, die darauf hindeuten, dass 

Koffein in Maßen Alzheimer und Demenz vorbeugen kann. 

Grüner Tee zeigte die stärkste Wirkung, gefolgt von 

Schwarzem Tee und Kaffee. 
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Mit Kaffee werden auf der anderen Seite folgende 

schädliche Wirkungen in Zusammenhang gebracht: 

 Kaffee entzieht dem Körper viele B-Vitamine und 

Vitamin C. Weiterhin gehen Mineralstoffe und 

Spurenelemente verloren. 

 Er führt zu einer Verengung der Blutgefäße bei 

Vieltrinkern. 

 Koffein soll sich wie Alkohol und Nikotin ungünstig auf 

den Knochenaufbau auswirken. 

 Kaffee enthält krebsauslösende Stoffe wie 

Methylglyoxal, Methylxanthin und Wasserstoffperoxyd. 

Letzteres ist vor allem im Instantkaffee enthalten. 

Methylxanthin ist für ein erhöhtes Herzinfarktrisiko 

verantwortlich. Das Schimmelpilzgift Ochratoxin und 

allergenisierendes Nickel können im Kaffee enthalten 

sein. 

 Die im Kaffee enthaltenen Purine fördern Gicht. 

 Kaffee übersäuert den Körper. 

 Kaffee regt den Insulinkreislauf stark an. 

 Gemäß Deutschem Institut für Ernährungsmedizin und 

Diätetik, Bad Aachen, sollten Schwangere möglichst 

ganz auf den Kaffeegenuss verzichten. Schon ab 100 

mg Koffein täglich = 1 1/2 Tassen steigt das Risiko einer 

Fehlgeburt an, besonders im ersten Drittel der 

Schwangerschaft. 

Wie bei vielen Streitfragen gilt es auch hier, die Goldene 

Mitte zu finden – das heißt, ein bewusster Genuss ist sicher 

in Ordnung. Der Haken liegt für viele Kaffeetrinker in der 

Gefahr einer schleichenden Abhängigkeit von der 

anregenden Wirkung. 

Koffein, egal ob im Tee oder Kaffee sollte nie als Ersatz 

für echte, geistige Aufmunterung missbraucht werden. 

Koffein aus grünem Tee, Mate-Tee und Guarana ist 

wesentlich besser bekömmlich. 

Kontra Kaffee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fazit Kaffee 



Fit ist sexy. 

88 Körper in Balance 
 

 

 

Tee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beginne den 

Morgen, vor allem 

anderen mit 15 

Minuten Stille und 

einer edlen 

Tasse Tee. 

Das öffnet deinen 

Blick für die 

Wunder des 

Lebens. 

Von Wasser einmal abgesehen, ist Tee das am häufigsten 

konsumierte Getränk weltweit. 

Tee ist eine erstaunliche Quelle für viele gesundheits- 

relevante Substanzen. Grüner Tee gilt als gesünder und 

bekömmlicher als schwarzer Tee. Schon die alten 

chinesischen Kräutersammler wussten um seine heilende 

Wirkung. Neben den Vitaminen A, B, B12, C und Mineralien 

wie Kalium, Kalzium und Fluorid, enthält grüner Tee die so 

wichtigen Flavonoide. Diese haben eine antioxidative 

Wirkung. Das bedeutet, sie können freie Radikale 

unschädlich machen, die im Körper die Entstehung und 

Entwicklung von Krankheiten wie 

Herzkreislauferkrankungen, Krebs, Grauen Star, 

Entzündungen, Arthritis und selbst Alzheimer begünstigen 

können. Zwar sind viele der Flavonoide schon in der  ersten 

Minute nach dem Aufguss im Tee zu finden, aber generell 

gilt: zu kurzes Ziehen lassen verringert den 

Flavonoidgehalt. 

Die Gerbstoffe beruhigen Magen und Darm. Diese 

verzögern gleichzeitig auch die Aufnahme des Koffeins im 

Körper. Dabei gilt: Je länger du den Tee ziehen lässt, umso 

mehr Gerbstoffe werden freigesetzt. Dank seines 

antibakteriellen Effekts verhindert grüner Tee Karies, 

außerdem reguliert er den Blutdruck. 

Kaffee und Tee sollten als Genussgetränke und nie als 

Durstlöscher missbraucht werden! 

Wenn du Kaffee oder Tee trinkst, solltest du auf jeden Fall 

Produkte aus biologischem Anbau (herkömmliche Sorten 

sind stark belastet) und aus fairem Handel (Kaffee- und 

Teebauern werden extrem ausgebeutet und leben unter 

ärmsten Verhältnissen) verwenden. Diese Produkte sind 

speziell ausgeschildert. Du findest auch im Anhang eine 

zuverlässige Bezugsquelle. 

Man trinkt Tee, 

damit man den 

Lärm der Welt 

vergisst. 

 

Chinesisches 

Sprichwort 
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Die meisten Menschen nehmen heute mit ihrer Nahrung 

weitaus mehr Salz zu sich als notwendig und gesund ist. Die 

Folge ist bei vielen Menschen ein erhöhter Blutdruck und 

Folgekrankheiten wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder 

Nierenschäden. 

Prof. Eberhard Ritz von der Universität Heidelberg schätzt, 

dass eine Einschränkung der Salzzufuhr mit der Nahrung 

jeden zehnten Schlaganfall und jeden zehnten Herzinfarkt 

verhindern könnte. Über die richtige und gesunde Menge 

Salz in der Nahrung wird zum Teil sehr kontrovers diskutiert. 

 
 

☺ Du kannst einen Großteil deines Salzbedarfs durch 

ausreichend Gemüse in der Nahrung decken. 

☺ Wenn du Salz verwendest, empfehle ich dir entweder 

Himalaya-Salz (Achte darauf, dass es wirklich echt ist!), 

Steinsalz (echtes!) oder Meersalz. Dies sind natürliche 

Mineralienmixturen und wirken wesentlich gesünder als 

einfaches Kochsalz. Eine gute Bezugsquelle für 

Himalaya-Salz findest du bei Alvito, siehe Anhang. 

 Wenn du Salz zu dir nimmst, solltest du auf keinen Fall 

normales Kochsalz verwenden! Kochsalz ist keine 

natürliche Mineralienmixtur, sondern einfaches, 

künstlich hergestelltes Natriumchlorid. Dieses stört 

empfindlich den Mineralhaushalt des Körpers. Das 

merkst du zum Beispiel, wenn du eine sehr stark 

gesalzene Speise zu dir nimmst. Danach spürst du oft 

ein regelrechtes Brennen und einen starken Durst. 

 Salz stärkt auch das Verlangen nach fettreicher 

Nahrung und versucht uns durch die Überreizung der 

Geschmacksnerven wesentlich mehr zu essen, als wir 

eigentlich wollen. 

Salz 

das weiße Gold 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salz-Tipps 



Fit ist sexy. 

90 Körper in Balance 
 

 

 

Gesunde Kräuter 

und Gewürze 
 

 
Alternative 

Beilagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesunde 

Frühstücks- 

alternativen 

Brennnessel, Zimt, Ingwer, Cayenne Pfeffer, Kurkuma, 

Senf, Kümmel, Fenchel, Rosmarin, Salbei, Thymian, Curry, 

Kardamom und Nelke sind gut verträgliche und sehr 

gesunde Gewürze. Hier gibt es natürlich noch viel mehr zu 

entdecken. Dies allein würde ein ganzes Buch füllen. Wenn 

es dich interessiert, mehr über die Wirkung von Kräutern 

und Gewürzen zu erfahren, findest du viele gute Bücher im 

Handel. 

Zuerst mag es etwas ungewöhnlich sein, beim Essen auf 

die üblichen „Mastbeilagen“ wie Kartoffeln oder weißen Reis 

zu verzichten. Gute Übergangslösungen sind Basmatireis, 

Nudeln aus Hartweizen (al dente gekocht), noch besser 

sind Amaranth, Buchweizen und Quinoa. Versuche es ruhig 

auch einmal anstelle der klassischen Dreier-Kombination 

(Fleisch, Kartoffeln, Gemüse) mit einer modernen und 

wesentlich bekömmlicheren Variante (Fleisch, Salat, 

Gemüse) oder zum Beispiel Fisch/Huhn mit viel Salat. 

 
 

   Eiweiß-Variante für Nichtvegetarier: ein Ei von 

Hühnern aus ökologischer Freilandhaltung am Morgen ist 

super. Rohmilch, Rohkäse von mit Gras gefütterten 

Kühen. Diese Milchprodukte sind wesentlich gesünder und 

gehaltvoller als jene von mit Getreide und Mast gefütterten 

Kühen. Natürlich macht es ein wenig Mühe, solche 

speziellen Nahrungsquellen zu suchen. Doch wenn man 

diese Anlaufstellen erst einmal gefunden hat, weiß man sie 

sehr zu schätzen und unterstützt gleichzeitig eine positive 

Tendenz in der Landwirtschaft. 

   Salate: Am besten aus Gemüse 

geringem glykämischen Index. 

 

oder Obst mit 

 

  Mein Favorit: Mandelmüsli. Mandeln mit Haut (ca. 1 

Tasse) über Nacht einweichen. Mit klarem Wasser 

abspülen. Durch diese Prozedur werden generell alle Nüsse 

und Samen wesentlich besser verdaubar. Dann, 
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gemeinsam mit drei Tassen Wasser, im Mixer zu 

Mandelmilch schlagen. Die Milch hält sich im Kühlschrank 

und reicht für 3-4 Tage. Oder du kaufst Mandelmilch im Bio- 

bzw. Reformladen. Beeren, Birne oder Apfel dazu, evtl. 

Kokosraspeln oder Kokosmilch. Vier Esslöffel Leinsamen 

kurz mahlen (Kaffeemühle). Wenn du noch süßen musst: 

Stevia. Gewürze: Zimt, Vanille, Muskat, Kardamom. 
 

 
 
 
 
 

 
Gekeimte Samen sind generell sehr zu empfehlen. Viele 

Samen und Getreidearten lassen sich in Keimschalen 

ankeimen. Beispiele: Senf, Alfalfa, Mungobohnen, Kamut, 

Weizen, Buchweizen, Hanf. 

Keime enthalten viel Lebenskraft, Mineralien, Vitamine und 

Chlorophyll. Sie entgiften und stärken den Körper enorm 

und sind eine leckere Beilage zu Salaten und anderen 

Gerichten. Keimschalen findest du in den meisten Reform- 

und Bioläden, plus Keimsaat und Anleitungen. Es ist nicht 

schwer und bereitet echt Freude, den Keimen beim 

Wachsen zuzuschauen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mandelmüsli 

 
Hmmm, 

oberlecker und 

saugesund ☺! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gekeimte 

Samen 
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Süßigkeiten- 

alternativen 

☺ Bitterschokolade ab 70% Kakao-Gehalt. Am besten 

Bioschokolade aus fairem Handel. 

☺ Cremiger Joghurt mit Stevia (siehe unten) gesüßt 

☺ Kokoscreme (aus dem Bioladen) ist von Natur aus 

bereits etwas süß und kann mit Joghurt zu einem feinen 

Dessert verrührt und evtl. mit Stevia nachgesüßt werden 

☺ Wenn mal ein Eis, dann mit Fett (verlangsamt die 

Zuckeraufnahme) 

☺ Obstsalat 

☺ Xylotol (siehe unten) 

 

 

Stevia Mit Stevia, dem Honigblatt aus den Hochebenen 

Paraguays, können Diabetiker, Menschen mit Unterzucker-

Problemen, Übergewichtige und alle, die auf ihre 

Gesundheit achten, auf natürliche und sogar 

gesundheitsfördernde Art süßen. Wenn du Stevia 

verwendest, führst du deinem Körper ganz nebenbei 

wichtige Mineralstoffe, Vitamine und Flavonoide zu, die dein 

Immunsystem stärken. 

Stevia hat sogar Heilwirkung: Noch heute wird Stevia in 

Südamerika nicht nur zum Süßen von Tee und Speisen 

benutzt, sondern auch als Tonikum verschrieben und 

verabreicht, um die Verdauung zu fördern, den Blutzucker 

zu harmonisieren, Müdigkeit und Erschöpfung zu 

bekämpfen und Übergewicht abzubauen, bei Pilzbefall zu 

helfen. Äußerlich wird Stevia verwendet, 

Haare jugendlich und schön zu erhalten. 

Bei soviel Gesundheit mag man kaum 

um  Haut  und 

 

 
glauben,  dass 

Stevia  auch  noch  gut  schmeckt,  nämlich  süß.  Und wie! 

Das  Stevia-Blatt  ist  10-  bis  20-mal  so  süß  (und   als 

weißer Steviosid-Auszug 200mal süßer als Zucker) und 

hat keinen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. 

Stevia gibt es sowohl als weißes Pulver oder Flüssigkeit 

(lässt sich mit Tropfpipette gut dosieren). Du kannst mit 
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Stevia alles süßen, sogar Kuchen backen. Eine kleine 

Flasche hält sehr lange. 

Leider ist es bis heute in Deutschland nicht offiziell als 

Nahrungsmittel zugelassen. Offiziell wird es mit fehlenden 

Langzeitstudien begründet. Vermutet werden allerdings 

auch ernsthafte Verhinderungstaktiken der Zucker-Lobby. 

Demnächst wird sich das hoffentlich verändern. Bis dahin 

kannst du es jedoch über das Internet (siehe Anhang) 

beziehen oder in den meisten Bioläden (deklariert als 

Kosmetikprodukt) kaufen. 

Ausführliche Informationen über Stevia, Forschungs- 

berichte, etc. gibt es im Internet unter www.medherbs.de. 

 

 

Xylit, auch Zuckeralkohol oder Holzzucker genannt. 

 
Xylitol befindet sich als natürlicher Zuckeralkohol in vielen 

Gemüsesorten (u.a. Blumenkohl) und Früchten (u.a. 

Pflaumen, Erdbeeren, Himbeeren), sowie in der Rinde 

bestimmter Holzarten (z. B. Birke). Beim Auflösen im Mund 

tritt eine "erfrischende Süße" auf. Die Süßkraft ist mit der 

des Zuckers vergleichbar, jedoch ohne seine schädigende 

Wirkung auf Zähne und Insulin-Kreislauf. 

Kaugummis mit Xylitol werden von Zahnärzten empfohlen, 

da beim Verzehr eine beträchtliche Kariesreduktion auftritt. 

Erreicht wird dies beim Erwachsenen mit etwa 6 

zuckerfreien Kaugummis (Anwendung mindestens zweimal 

am Tag über einen längeren Zeitraum). Dadurch wird der 

Anteil an Streptococcus mutans sowohl im Speichel als 

auch in der Plaque abgesenkt. Diese Kaugummis sind auch 

sehr interessant für Kinder, denn herkömmliche Kaugummis 

enthalten entweder Zucker (Kariesgefahr) oder Süßstoffe 

wie Aspartam. Xylitolhaltige Kaugummis kann man 

mittlerweile in der Apotheke bestellen. Mit Xylitol kann man 

auch gut backen. Leider habe ich bis jetzt in Deutschland 

keinen Händler entdeckt. In den USA und den 

Skandinavischen Ländern verfügbar. 

Xylitol 

http://www.medherbs.de/
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Verfeinerung für 

Salate und 

Rohkost 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alkohol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kohlensäure in 

Getränken 

Tipps, um dir Salate und rohes Gemüse schmackhafter 

zu machen: 

☺ Kombination mit gutem Eiweiß (Ei, Fisch, Rohmilch- 

oder Ziegenkäse) 

☺ Gute, leckere Öle (zum Beispiel: Oliven- und Nussöle), 

Senfdressing (Öle mit Senf, Essig und Kräutern), Miso's 

(fermentierte Pasten, gibt es im Bioladen) sind gut zum 

Würzen, geschroteten Leinsamen oder Nüsse, leckere 

Essige, frische Kräuter 

 
 

Geringe Mengen Alkohol scheinen das HDL (gutes 

Cholesterin) ansteigen zu lassen. Außerdem beugt roter 

Wein (in Maßen) Herzkreislauferkrankungen vor. Die 

Statistik sagt, je mehr Alkohol, desto höher die 

Wahrscheinlichkeit von Brustkrebs. Hervorzuheben ist 

jedoch vor allem die Bedeutung des Alkohols als 

gesellschaftlich anerkanntes Suchtmittel. Die Grenze 

zwischen Genuss und Missbrauch ist sehr verschwommen. 

Jeder muss sich selbst absolut ehrlich beantworten, wo er 

Alkohol zur Vermeidung der Wirklichkeit missbraucht. 

 
 

Speiseröhrenkrebs ist in den letzten 50 Jahren auffällig 

gestiegen. Im Massachussetts General Hospital geht man 

davon aus, dass dafür u.a. kohlensäurehaltige Softdrinks 

wie Cola und Limonaden verantwortlich sind, deren 

Verbrauch sich in derselben Zeit verfünffacht hat. Nach 

einer Dose Limonade sinkt der pH-Wert in der Speiseröhre 

auf 4 und bleibt über 50 Minuten auf diesem Stand. Bei 

häufigem Genuss über Jahrzehnte könnte sich diese 

Veränderung als Krankheit manifestieren. 
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Wer sich ausschließlich pflanzlich ernährt, muss sich sehr 

gut um alternative Vitamin-B-Quellen kümmern. In grünem 

Gemüse, gekeimten Samen und Nüssen ist viel Vitamin B. 

Das einzige, was bei einer rein veganen Ernährung fehlt, ist 

Vitamin B12. Spirulina hat etwas davon, aber wenn du dich 

rein vegan ernährst, solltest du Vitamin B12 (siehe 

Nahrungsergänzung) zuführen. Wenn wir älter werden, 

schwindet unsere Fähigkeit, Vitamin B12 aufzunehmen. 

Vitamin B12- Mangel führt zu einem Anstieg an 

Homozystein. 

Dies ist eine im Körper vorkommende Aminosäure. Sie wirkt 

sehr giftig, wenn sie im Übermaß vorhanden ist 

(Herzkreislauferkrankungen, Schlaganfälle, Morbus 

Alzheimer, Krebs). Schlechte Fette und viel Kaffee erhöhen 

die Homozystein-Werte. Vitamin B12, B6, Betain, Folsäure 

(alle gemeinsam!) sind besonders bei Veganern und älteren 

Menschen wichtig, um Homozystein unter Kontrolle zu 

halten. 

 
 

Die Region mit der zurzeit höchsten Lebenserwartung ist 

die japanische Insel Okinawa. Dort leben über 600 

Hundertjährige und offenbar sehr rüstig, mit relativ wenig 

Beschwerden. Eine Langzeitstudie zeigte: 

☺ Es gibt eine wichtige Essensregel auf Okinawa: 

Fülle deinen Bauch immer nur zu 80%. 

☺ Arbeit und Bewegung hat jeder bis ins hohe Alter. 

☺ Sehr viel Gemüse, gute Öle und frischer Fisch 

dominieren auf dem Speiseplan. 

☺ Das seelische Gleichgewicht ist sehr wichtig. 

 
 
 

Auf den folgenden Seiten schlagen wir dir einige praktikable 

Schritte vor, die du auf dem Weg zu einer vitaleren und 

gesünderen Ernährung gehen kannst. 

Bist du bereit? 

Vegane 

Ernährung 

Die Vitamin B- 

Frage 

 
 
 
 
 
 
 

Homozystein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die 100jährigen 

von Okinawa 
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Ernährungsums tellung 

Dieses Kapitel bietet dir wichtige Tipps für eine 

Ernährungsumstellung. 

Vielleicht stehst du in diesem Augenblick vor der 

wichtigen Wahl, dieses Buch als einen von (vielen) 

interessanten Ratgebern in deinem 

verstauben zu lassen, oder dich durch 

wirklich zu verändern. 

Wie wirst du dich entscheiden? 

Bücherregal 

seinen Inhalt 

 

Bist du bereit, in unbekannte Gewässer neuer 

Gewohnheiten zu springen? 

 

 

Herausforderungen Bitte sei dir von Beginn an bewusst, dass es einen klaren 

einer Umstellung Zusammenhang zwischen deinem 

Gleichgewicht und deiner Ernährung gibt. 

seelischen 

 

Natürlich kannst du dir harte Regeln auferlegen, wenn du 

willensstark bist. Doch oft bricht die Unzufriedenheit dann 

nur an anderer Stelle durch. Ich kenne Menschen, die sich 

„perfekt“ ernähren, dabei aber mürrisch und verbissen wie 

ein Umweltgift auf zwei Beinen durch das Leben wandeln. 

Eine wirksame, ausbalancierte Umstellung deiner 

Ernährung funktioniert nur dann dauerhaft, wenn du dich 

veränderst. Deine Selbstliebe muss sich parallel zur 

Umstellung vertiefen. Ansonsten suchen sich destruktive 

Muster und Süchte ein neues Ventil. 

Bitte verwende die Informationen aus 

nicht dazu, um dich zu verurteilen. 

diesem Buch 

Das Auflösen destruktiver Muster ist vergleichbar mit dem 

Zähmen eines Wildpferdes. Wenn du es zu stark zwingst, 

brichst du seine Kraft oder es greift dich an. Wenn du zu 

lässig an die Sache herangehst, bleibt nach kurzer Zeit alles 

wieder beim Alten. 
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Der Zusammenhang zwischen Nahrung, deinen 

Essgewohnheiten und deinem Bewusstsein ist sehr 

komplex und berührt viele Ebenen deiner Existenz. 

„Auf der einen Seite ist Ernährung eine kraftvolle Disziplin, 

die uns helfen kann, unseren Körper, unseren Verstand, 

unser Herz und ganz allgemein unser Leben ins 

Gleichgewicht zu bringen. Auf der anderen Seite ist die Art, 

wie wir uns ernähren, ein Ausdruck unseres 

Seinszustandes und der Übereinstimmung mit den 

universellen Gesetzen der Schöpfung. Nahrung stellt auf 

der physischen Ebene die Hauptschnittstelle zwischen uns 

und der Natur dar. Ernährung ist keine Religion. Sie ist 

einfach ein wichtiger Bestandteil eines harmonischen und 

ausgewogenen Lebens. Essen Sie, was Ihre Erfahrung von 

Liebe und Einheit stärkt, und lassen Sie weg, wodurch sich 

dieses Einheitsgefühl verringert. Möge unser Hunger nach 

dem Göttlichen die treibende Kraft unseres Appetites sein.“ 

Gabriel Cousens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Auch die längste 

Reise beginnt mit 

einem ersten, 

kleinen Schritt!“ 

Lao Tsu 

 
 
 
 

 
Bewusstwerdung 

Es gibt eine alte Weisheit: So, wie eine Sache begonnen 

wird, entwickelt sie sich. Beginne heute. Beginne 

langsam. Beginne mit Freude. Beginne mit kleinen 

Schritten. Verpflichte dich für überschaubare 

Zeiträume, anstatt sofort für den Rest deines Lebens. 
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Nahrung & 

Psyche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selbsterforschung 

Für zahlreiche Menschen ist die Auseinandersetzung mit 

Essen auch mit starken Emotionen, Süchten und 

Widerständen verbunden. Ernährung ist ein sehr zentraler 

Lebensbereich, der dir sehr viel Kraft und Einsicht 

schenken kann. Mit diesem Kapitel möchte ich dich gern 

dazu verführen, dich dem Thema einmal ganz frisch und 

neugierig zu öffnen. Vergiss für einen Augenblick die Angst 

vor Verzicht oder irgendwelchen trostlosen Diäten. Es gibt 

keinen Zwang. Du musst nichts verändern. Es geht vor 

allem um Bewusstwerdung. 

Sei aber nicht überrascht, wenn sich deine 

Essgewohnheiten im Laufe der nächsten Tage und 

Wochen, allein durch dein tieferes Verständnis sanft 

wandeln. Echte Veränderungen reifen von innen heraus 

und geschehen freiwillig. Also lass dir Zeit und sei offen. 

 
 

 
 

Die folgenden Fragen laden dich ein, das Thema Essen für 

dich auf einer tieferen Ebene zu erforschen. 

Nimm dir ausreichend Zeit, um die folgenden Sätze 

schriftlich zu vervollständigen. 

Wichtig dabei: Du solltest dir die Antworten nicht 

ausdenken. Leg einen Stift in deine Hand und lass dein 

Unbewusstes schnell und spontan die Antworten 

aufschreiben. Bist du bereit? Los geht‘s: 

Essen bedeutet für mich 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

 
Meine Art zu essen ist ein Ausdruck von 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
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Wenn ich so weiter esse wie bisher, dann 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 
Am meisten Freude beim Essen erfahre ich, wenn ich 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 
 

Manchmal esse ich zu viel oder schlecht, weil 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 
Folgende Essgewohnheiten tun mir nicht gut 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 
 

Wenn ich mich selbst ganz liebe, dann esse ich 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 
 

Die Worte „Gesunde Nahrung“ wecken bei mir 

Assoziationen an 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 
Mein Körper wünscht sich von mir, dass ich 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
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Für einen gesunden und kraftvollen Körper bin ich 

bereit, 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
 

Ich bin mir darüber im Klaren, dass mir folgende 

Gewohnheiten in meiner Ernährung (incl. Rauchen) 

nicht gut tun: 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Folgende Substanzen nehme ich zu viel zu mir: 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Ich tue dies immer dann, wenn ich 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
 

Folgende Risiken nehme ich durch diese 

Angewohnheit bewusst oder unbewusst in Kauf: 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
 

Wenn ich mir vorstelle, ich würde auf diese 

Gewohnheiten verzichten, löst dies in mir folgende 

Gedanken/Gefühle aus: 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Um damit aufzuhören, müsste ich 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Ich mach damit weiter, bis ich 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 



Be you. Be bold. Be happy. 

/Ernährungsumstellung 101 
 

 

 

Ein lebendiger und weitaus attraktiverer Ersatz für das 

Muster wäre es, wenn ich 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
 

Um dieses Muster leicht loslassen zu können, braucht 

meine Seele 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Durch meine Essgewohnheiten zeige ich mir selbst 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Durch meine Essgewohnheiten erkläre ich der Welt 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
 

Bin ich bereit für echte, praktische Veränderungen? 

…………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

Tipp 

Wesentlich 

ausführlicher 

behandle ich 

das Thema 

„Bewusstsein & 

Nahrung“ im 

Briefkurs 

„Meisterschaft 

im Leben“, 

siehe Anhang. 

Worauf warte ich? 
 
………………………… ………………… 
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Praxistipps 

für eine 

Umstellung 

Tagebuch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alte 

Gewohnheiten 

Wenn du aufrichtig an einer positiven Transformation 

deiner Essgewohnheiten interessiert bist, findest du hier 

viele wichtige und praktische Tipps: 

Ich empfehle dir, ein Tagebuch zu führen und darin 

schriftlich deine Wünsche, deine Vorhaben und deine 

Erfahrungen am Rande des Weges festzuhalten. 

Schau erst einmal ehrlich und genau hin. 

 
Schau dir deine Essgewohnheiten ganz bewusst an. 

Notiere, wann, wie und warum du isst. 

Deine Art zu essen kann dir sehr viel über deine Art zu 

leben erzählen. 

Ob du es glaubst oder nicht: Allein dadurch, dass du 

bewusster wahrnimmst, was und wie du isst, löst du einen 

positiven Wandel aus. Du bist nur zu selbstzerstörerischen 

Handlungen fähig, wenn du nicht wirklich hin spürst. 

 
 

Entgiftungserscheinungen und Verdauungs- 

Schwierigkeiten sind zu Beginn möglich (zum Beispiel 

beim vermehrten Verzehr von Rohkost). Das 

Verdauungssystem muss sich langsam an die gesunde 

Nahrung gewöhnen. Deswegen ist der perfekte Zeitpunkt 

für eine Umstellung unmittelbar im Anschluss an eine 

Fastenkur oder Darmsanierung. 

Wir kennen die klassische Mahlzeitaufteilung (z.B. Brot mit 

Käse/Fleisch mit Kartoffeln und Beilagen). Gesundes Essen 

bietet dir zu Beginn oft ungewöhnliche Kombinationen. 

Wir sind daran gewöhnt, dass Nahrung uns das Gefühl von 

Völle und Schwere vermittelt. Nach vielen Mahlzeiten sind 

wir erst einmal reif für einen Mittagsschlaf. Unser Essen 

kostet uns oft mehr Energie, anstatt sie uns zu schenken. 

Da wir es nicht anders kennen, denken wir, es müsste so 

sein. 
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Gesunde Nahrung liegt viel leichter im Magen und wird 

weniger gespürt. Am Anfang mag dir dies das Gefühl 

geben: „Hier fehlt doch noch etwas!“ Doch es wird nicht 

lange dauern und du wirst die neue Leichtigkeit und 

Wachheit schätzen lernen. Unsere Geschmacksnerven 

benötigen Zeit, um von der alten Konditionierung auf die 

neuen Erfahrungen umzusteigen. 

Es ist möglich, deinen Geschmackssinn wieder feiner und 

reiner werden zu lassen, so dass er nach einer gewissen 

Zeit gesunde Kost schmackhafter findet als die alten 

Varianten. Auch deswegen ist der Zeitpunkt nach einer 

Fastenkur bestens für eine Umstellung geeignet. 

 

 
Gesunde Nahrung… 

 
☺ vitalisiert dich. Sie macht munter und lebendig anstatt 

müde und schwer. 

☺ bedeutet permanente Entgiftung und 

Ausbalancierung des Körpersystems. 

☺ hat keine betäubende Wirkung auf Emotionen und 

Empfindsamkeit. Du nimmst die Welt wieder viel 

feinsinniger wahr. 

☺ sorgt dafür, dass der Körper von sich heraus wieder 

mehr Glückshormone produziert. 

☺ wird zum Heilmittel und beugt vielen Krankheiten vor. 

Das erspart uns Schmerzen, Kosten und macht uns 

vom desolaten Gesundheitssystem unabhängiger. 

☺ stillt und klärt den Geist. 

☺ verzögert den Alterungsprozess erheblich. 

☺ und die damit verbundene achtsame Veränderung 

deiner Gewohnheiten helfen dir mehr in Kontakt mit dir 

selbst zu kommen und die tiefer liegenden Ursachen für 

selbstzerstörerisches Verhalten aufzudecken und zu 

heilen. 

☺ bringt dich mit natürlichen Rhythmen in Kontakt und ist 

aktiver Umweltschutz! 

Gesunde Nahrung 

ist leichter, 

schmeckt milder 

und reizt weniger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vorteile einer 

Umstellung 
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Beste ☺ Generell empfehle ich, dass du dich vor und 

Vorgehensweise während einer geplanten Ernährungsumstellung 

gründlich medizinisch untersuchen lässt, um nach 

einigen Monaten feststellen zu können, ob die 

Veränderungen tatsächlich die von dir 

gewünschten  Wirkungen  erzielen.  Besonders  bei 

vorliegenden schweren akuten und chronischen 

Krankheiten empfiehlt sich die Zusammenarbeit mit 

einem Arzt oder Heilpraktiker deines Vertrauens. 

 

☺ Verändere deine Ernährung stufenweise, warte 

einige Monate (3-4) und geh dann 

Stufe über. 

zur nächsten 

 

☺ Wenn du es ernst meinst, stelle einen richtigen 

Plan auf. Lege dir ein Tagebuch zu. 

 

☺ Informiere die Menschen, mit denen du zusammen 

lebst. Bitte sie, deine Ziele zu unterstützen. 

 

☺ Belohne dich zwischendurch für erreichte Erfolge. 

 

☺ Sage JA und fang an! Am besten heute. 

 

☺ Empfehlung:   Unser   Briefkurs   „Meisterschaft   im 

Leben“ – ein in sich geschlossener Kurs, bestehend 

aus 51 Wochenbriefen zu essentiellen Themen des 

Lebens. Die Briefe enthalten Texte, Anregungen, 

Aufgaben zur Bewusstwerdung, praktische Tipps, 

Illustrationen plus 6 Meditations- CDs. Der Kurs 

unterstützt dich bei einer ganzheitlichen

 Ausbalancierung deines 

Lebensstils. 

 

☺ Setze heute den ersten Schritt! 
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Carpe diem! Nutze den Tag. Beginne heute. 

Wende dein neues Wissen praktisch an. 

Untersuche den Inhalt deines Kühlschranks und lies dir die 

Verpackungen durch. 

Was möchtest du verändern? 
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Mögliche Stufen 

einer Umstellung 

Dies sind Vorschläge. Natürlich können oder müssen 

manche Stufen parallel zueinander durchgeführt werden. 

Manche Stufen kommen für dich evtl. gar nicht in Frage. 

☺ Raffinierte Mehle und Körner (helles und Mischbrot, 

weißer Reis) weglassen. Alternative: Volles Korn.  

☺ Schlechte Öle (Margarine, Dressings,...) weglassen. 

Alternative: Gute Biobutter, noch besser: gute, kalt 

gepresste Öle (besonders Oliven-, Lein- und Distelöl). 

☺ Mehr gutes Wasser trinken (sauber, gefiltert, ohne 

Kohlensäure). 

☺ Rotes, besonders fettes Fleisch reduzieren. Alternative: 

Weisses Fleisch, Fisch, Wild, 

Fleischersatz. 

vegetarischer 

☺ Milchprodukte weglassen, reduzieren oder mindestens 

auf Bio-Qualität und möglichst viel Rohmilchprodukte 

umstellen. 

☺ Langsam den Anteil an Rohkost bei den Beilagen 

erhöhen und dafür den Anteil an gekochtem Gemüse 

verringern (z.B. erst ein Drittel Rohkost, dann die 

Hälfte,...) 

☺ Alle Kohlenhydrate mit hohem glykämischen Index (über 

50) entfernen. Am besten besorgst du dir dafür eine 

ausführliche Liste mit dem glykämischen Index aller 

Nahrungsmittel. Gibt es mittlerweile in fast jeder 

Buchhandlung. Manchmal ist die Zuckersucht so stark, 

dass es viel leichter ist, auf alle Zucker mit GI über 30 zu 

verzichten. Probiere es aus. Alternative: Siehe 

Süßungsmittel. 

☺ Alle Getreide und Körner weglassen. 

Buchweizen, Amaranth, Quinoa. 

Alternative: 

☺ Samen & Nüsse über Nacht einweichen bzw. keimen. 

Täglich essen. 
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w 

 

Für alle, die es kurz und klar brauchen, ein einfaches 

Schema, entnommen der Integralen Life Praxis von Ken 

Wilber. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
… und jetzt kommt die umfangreiche Erläuterung: 

 
 
 

 
☺ Gute Fette 

Leinöl, Olivenöl, Fischöle, Nüsse. 
 

 Schlechte Fette 

Margarine, Fast Food, gehärtete Fette 
 

☺ Gute Kohlenhydrate 

Vollkornprodukte (wenn verträglich), Gemüse und 

Obst, Nüsse, Beeren. 

 Schlechte Kohlenhydrate 

Weiße Mehle, Zucker aller Art, Süßigkeiten, 

gesüßte Müslis. 

☺ Gutes Eiweiß 

Fisch, Ei, Huhn, Hüttenkäse, magerer Ziegenkäse, 

Whey-Protein, Quark, Joghurt, Algen, Nüsse. 

 Schlechtes Eiweiß 

Isoliertes Soja, Eiweiß in Kombination mit fettem 

Fleisch, behandelte Milch. 

Gesunde 

Ernährung für 

Dummies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Beispiele 

Fette KH 

 
Gut 

 
Gut 

 
ut 

Schlecht 
 

Schlecht 
 

 
 

Iss über der Linie! 1/3 gute Fette, 1/3 gute 

Kohlenhydrate, 1/3 gute Eiweiße. Das ist schon alles. 

Ei eiß 
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Parallel 

unterstützend 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einige 

allgemeine 

Regeln zum 

Essen 

☺ Beginne wichtige Umstellungen nach dem Fasten oder 

während eines Urlaubes. 

☺ Lies parallel dazu gute, ausführliche Bücher über 

Ernährung. Dein Verstand unterstützt dich mehr, wenn 

er durch gute Gründe überzeugt wird. 

☺ Kaufe so viel wie möglich im Bioladen oder direkt beim 

Biobauern. 

☺ Entgifte regelmäßig durch Sauna, Fasten... 

 
 
 

☺ Lass dir Zeit! Iss niemals in Hektik oder wenn dich gerade 

unangenehme Emotionen bewegen. Das erzeugt Stress 

und mit der Nahrung schluckst du die Anspannung. 

☺ Schweige, während du isst. Das lässt dich wesentlich 

genauer wahrnehmen, was du brauchst und wann 

genug ist. 

☺ Kaue gründlich! Die Verdauung beginnt im Mund. 

Kaue, bis die Nahrung zu einem Brei geworden ist. 

Speichele jeden Bissen gut ein. 

☺ Trinken während des Essens oder unmittelbar danach 

stört die Verdauung. Wenn du trinken willst, dann vor 

dem Essen, am besten reines Wasser. Eventuell mit 

einem Schuss leckerem Apfelessig vermischt. Das regt 

die Verdauung an. 

☺ Höre auf, bevor der Magen randvoll ist. 
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Dies ist ein Vorschlag, wie du Essen als Meditation 

erfahren kannst. 

Wenn du zu viel oder ungesund isst, fehlt es an 

Achtsamkeit. d.h., du spürst nicht mehr was du tust. Viele 

Menschen beklagen die Hektik des modernen Alltags und 

glauben, nicht genug Zeit für Meditation und Innehalten zu 

haben. Wir haben aber die Möglichkeit, unsere alltäglichen 

Verrichtungen in wundervolle Achtsamkeitsübungen zu 

verwandeln – auch das Essen. 

 
 

☺ Du genießt wieder mehr, denn die Sinne verfeinern 

sich. 

☺ Du spürst deutlich, wann es reicht. 

☺ Du beginnst, wahrzunehmen, welche Speise deinem 

Körper und deinem Gemüt wohl tut und welche nicht. 

☺ In dem du aufmerksamer und entspannter isst, kann 

dein Körper viel gründlicher und leichter verdauen.  

 
 
 
 
 

 
Führe die Meditation am Anfang allein oder mit 

Gleichgesinnten durch. Stelle sicher, dass du für die Zeit 

des Essens nicht durch Telefonate, Gespräche, etc. gestört 

wirst. 

Die Meditation beginnt bereits mit dem Tischdecken. Schau 

dich um, bevor du dich setzt. Gefällt dir der Tisch so? 

Möchtest du noch etwas verändern? 

Wenn du sitzt, schließe für einen Augenblick deine Augen. 

Atme tief ein und aus und entspanne deinen Körper. Nimm 

deine Gedanken wahr. Was beschäftigt dich gerade? 

Kannst du dies jetzt für die nächsten Minuten loslassen und 

dich ganz der Freude des Essens widmen? 

Essen in 

Achtsamkeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Vorteile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Essen als 

Meditation 

Eine Anleitung 
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Essen als 

Meditation 

Öffne nun deine Augen für den Anblick der Speisen. 

Berühre sie noch nicht. Halte inne, entspanne den Körper, 

genieße den Anblick der Nahrung. Lass die Farben und 

Formen auf dich wirken. 

Bedanke dich bei Mutter Natur für ihre Gaben. Vielleicht 

reflektierst du den Weg der einzelnen Nahrungsmittel zu dir. 

Wie sind sie gewachsen? Wo kommen sie her? Welchen 

Weg haben die Speisen zurückgelegt, wie viele Menschen 

haben dazu beigetragen, dass sie jetzt auf deinem Teller 

liegen können? 

Nimm jetzt ein Stück Speise (Obst, Gemüse, Brot,…) in die 

Hand. Wie fühlt es sich an? Ist es glatt oder rau? Führe die 

Nahrung an die Nase. Schließe die Augen und öffne dich 

für den Duft. Welche Bilder kommen  dir  dabei? Führe nun 

den ersten Bissen an deine Lippen. Erforsche mit den 

Lippen die Oberfläche. Ist es glatt oder weich? 

Lege nun den Bissen auf die Zunge. Kaue noch nicht! Spüre 

das Gewicht. Wie fühlt er sich an? Kannst du wahrnehmen, 

wie sich langsam Speichel im Mund bildet? Genieße die 

Vorfreude. 

Erst jetzt beiße ein kleines Stückchen davon ab, kaue es 

ganz langsam und schmecke dabei. Am intensivsten wirst 

du es mit geschlossenen Augen erfahren. Lass es im Mund 

zergehen. Erforsche den Geschmack. Wo, in welchem 

Bereich der Zunge schmeckst du etwas? Tauche in die Welt 

der Sinne ein. Erlebe, wie sich die Form und die Substanz 

während des Kauens ändert. Beobachte, wie sich die 

Speise auflöst. 

Schlucke dann ganz langsam und spüre, wie das Essen 

durch die Speiseröhre in den Magen rutscht. Greife nicht 

gleich nach dem nächsten Bissen. Bleibe eine Weile still 

sitzen und beobachte, wie du dich fühlst. Beobachte alle 

Empfindungen. Vielleicht nimmst du wahr, wie die Gier gar 

nicht spüren möchte, was bereits angekommen ist, sondern 

sich in Gedanken bereits mit dem nächsten 
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Bissen beschäftigt. Kannst du diesem Drang für vielleicht 

eine Minute Stand halten und dich dem Gefühl widmen, 

bereits etwas empfangen zu haben? Lass erst das Gefühl 

der Erfüllung in dir ankommen, bevor du zum nächsten 

Stück greifst. 

Du kannst lernen, Maß zu halten, in dem du immer wieder 

kurz innehältst, bevor du weiter isst. 

Es empfiehlt sich, diese Meditation im Schweigen 

durchzuführen. Wenn du mit jemandem gemeinsam zu 

Tisch sitzt, könnt ihr zum Beispiel die Regel einführen, dass 

zu Beginn des Essens für einige Zeit (vielleicht 15min) 

geschwiegen wird und ihr später zum Gespräch übergeht. 

Du kannst diese Meditation zum Beispiel einmal pro Tag 

oder Woche mit einem ganzen Essen durchführen oder/und 

dir angewöhnen, bei jedem Essen den ersten Bissen so zu 

genießen. Du wirst feststellen, dass sich bereits nach kurzer 

Zeit deine Sinne verfeinern und du viel weniger zu dir 

nehmen möchtest, weil dich das bewusste Essen direkter 

erfüllt. 

Du kannst diese Meditation auch wunderbar mit einem 

vertrauten Partner in einer noch verführerischeren Variante 

durchführen. Einer von euch verbindet sich die Augen und 

der andere füttert dich mit Überraschungsbissen, z.B. mit 

kleinen Stückchen verschiedener Früchte. Dies macht viel 

Spaß und kann zwischen Liebespartnern sehr sinnlich sein! 

Essen als 

Meditation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tipp 
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Ernährungs- 

umstellung 

bei Kindern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Versuche niemals, dein Kind zu einer Umstellung zu 

zwingen. Das geht schief! Kinder lernen am besten durch 

gute Vorbilder und Faszination. Lebe es ihnen lustvoll vor. 

Nach einiger Zeit beginnen sie, es nachzuahmen. 
 

Erfinde spannende Geschichten, um die Ernährungs- 

Vorgänge im Körper zu erklären. 

„Verführe“ sie durch fantasievolle Salat-Kreationen. 

Erlaube ihnen (besonders Kleinkindern), Essen als Spiel zu 

erfahren. 

In meiner Kindheit gab es zum Beispiel einen „Sau- Abend“. 

An dem wurde der ganze Tisch mit Folie abgedeckt und 

dann wurde ohne Regeln gefr… Mit allen Sinnen. An dieses 

ekstatische Erlebnis denke ich immer noch gern zurück. 

Mangelnde Möglichkeiten: Verbiete  deinen  Kindern  die 

schädlichen  Nahrungsmittel  nicht,  aber  führe  sie  auch 

nicht unnötig in Versuchung, indem du sie vorrätig hast. 

Entferne diese Dinge aus deinem Haushalt. 
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Überlege dir vorher, was dich erwartet und was du willst. 

Wenn dich wertvolles Essen erwartet, wunderbar. Wenn 

nicht, frage dich, wie wichtig dir deine Gesundheit ist. 

Du kannst dir bestimmte Sachen überall mit hinnehmen 

oder vorher etwas essen, damit du nicht mehr so viel 

brauchst. 

Verzichte im Restaurant auf die üblichen 

Weißbrothäppchen. Lass dir anstatt Kartoffeln lieber noch 

etwas Salat bzw. Gemüse auf dem Teller servieren. 

Wenn du dich wieder einmal über die ungünstigen 

Umstände beklagst, die dich daran hindern, so zu leben wie 

du möchtest, solltest du dich fragen: „Wer sind jene, die 

so viel Macht über mich haben? Und wer hat ihnen 

diese Macht gegeben?“ 

Warte nicht darauf, dass dir die „anderen“ den Respekt und 

die Aufmerksamkeit entgegen bringen, die du dir selbst 

schuldest. Wenn du glücklich sein willst, kann dich niemand 

aufhalten. 

Essen in 

Restaurants oder 

bei Freunden 

Du bist kein Opfer 

der Umstände. 

Übernimm 

Verantwortung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Wer freudig mit der 

breiten Masse 

marschiert, 

hat sich schon meine 

Verachtung verdient. 

Er wurde aus 

Versehen mit einem 

großen Gehirn 

ausgestattet, 

denn für ihn wäre 

Rückenmark bereits 

ausreichend 

gewesen." 

 
Albert Einstein 
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Nahrungsergä nzung 

Thema 

Antioxidantien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woher 

bekommen wir 

Antioxidantien? 

Was sind Antioxidantien? 

 
Sie verteidigen unseren Körper gegen die schädliche 

Wirkung freier Radikale. Diese entstehen auf natürlichem 

Wege während der Energiegewinnung im Körper, und sie 

treten vermehrt bei Stress, Sport, unter UV-Strahlung und 

durch die zunehmende Umweltvergiftung auf. 

Der Haken an der Sache: Freien Radikalen fehlt ein 

Elektron. Sie wandern, bildlich gesprochen, gierig durch den 

Körper und versuchen dieses Elektron aus anderen stabilen 

Bindungen zu „klauen“. Im mildesten Fall lassen sie uns 

altern, im schlimmsten provozieren sie Krankheiten wie 

Krebs. Wir brauchen einen wirksamen Schutz durch 

Antioxidantien, um die Radikale zu neutralisieren. 

 
 
 

 

 Körpereigene Antioxidantien 

Der Körper stellt selbst sehr wirksame Antioxidantien her. 

Zum Beispiel Glutathion. Dafür braucht er 

☺ eine allgemein gesunde Ernährung, 

☺ im Besonderen schwefelhaltige Aminosäuren, wie 

wirsie in Fleisch, Fisch, Eiern, Zwiebeln und Knoblauch 

finden, Selen (in Meeresfrüchten, Leber, Fleisch, 

Nüssen), Vitamin E (in Nüssen und Samen). 
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 Antioxidantien in der Nahrung 
 

Viele natürliche Antioxidantien nehmen wir über unsere 

Nahrung auf. Das Problem ist jedoch: 

Unsere Vorfahren stellten ihre Nahrung im Durchschnitt aus 

100 bis 150 verschiedenen Quellen zusammen. 

Heutzutage liegt der Durchschnitt bei 15 bis 25 

unterschiedlichen Nahrungsmitteln. Diese sind dazu noch 

verarbeitet und degeneriert. Dadurch geht uns natürlich die 

Bandbreite der Inhaltsstoffe verloren. 
 

Nahrung aus konventionellem Anbau ist überzüchtet, 

enthält wesentlich weniger Wirkstoffe und ist meistens 

durch Pestizide stark belastet. Nimm daher möglichst viel 

Essen roh bzw. gekeimt zu dir! Beim Kochen gehen viele 

Wirkstoffe verloren. 

 

 

 Das Obst und Gemüse, das wir heutzutage zu uns 

nehmen, enthält viel weniger Vitamine, 

Antioxidantien und Mineralien als noch vor 50 

Jahren, insbesondere das aus konventionellem 

Anbau. 

 Für viele ist es finanziell nach wie vor eine zu hohe 

Belastung, alles im Bioladen einzukaufen. 

 Kaum jemand hat heute noch die Zeit, ausreichend 

frisches Obst und Gemüse (5 – 7 Portionen pro Tag) 

zu sich zu nehmen. 

 Der Körper ist heute durch Umweltbelastung und Beruf 

wesentlich intensiverem Stress ausgesetzt als vor 

Jahren und benötigt deswegen wesentlich stärkere 

Abwehrmechanismen. 

Gründe, 

die für Nahrungs- 

ergänzungsmittel 

sprechen 

Früchte, Beeren, Gemüse, Nüsse und Samen in großer 

Variation, am besten aus der Wildnis oder aus 

biologischem Anbau sind die beste Quelle. 
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Nahrungs- 

ergänzung 

Empfehlung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kriterium 

 
 
 
 
 
 

Erläuterung 

Es liegt also nahe, dass es hilfreich, in vielen Fällen sogar 

notwendig sein kann, unsere alltägliche Nahrung durch 

Nahrungsergänzungsmittel anzureichern. Der Bedarf ist 

dabei sicher je nach Lebenssituation, Alter, Ernährung, 

Geschlecht und Konstitution sehr verschieden. 

Wir empfehlen deshalb, in regelmäßigen Abständen (alle 1-

2 Jahre) beim Arzt einen ausführlichen Gesundheits- und 

Blutcheck durchführen zu lassen, um eventuelle 

Mangelzustände aufzudecken und auch zu überprüfen, ob 

die von dir eingenommenen Nahrungsergänzungen eine 

positive Wirkung zeigen. 

 

 

 

 
In der Natur kommt ein Vitamin nie einzeln vor. In jeder 

Frucht wirken Hunderte von Inhaltsstoffen zusammen, 

angepasst durch Millionen Jahre der Evolution. Bis heute 

gibt es keinen eindeutigen Beweis dafür, dass isoliert 

dargereichte Vitamine die Gesundheit des Körpers 

langfristig wirklich fördern. Es gibt sogar Studien, die auf die 

Schädlichkeit von z.B. zu hohem Vitamin-B-Konsum 

hinweisen. 

Beispiel Vitamin C: Ascorbinsäure ist die chemische 

Formel für Vitamin C. In der Natur kommt diese aber nie 

alleine vor, sondern ist zum Beispiel in Früchten immer 

begleitet von vielen anderen, uns zum großen Teil noch 

unbekannten Wirkstoffen. Deswegen ist beispielsweise das 

Trockenextrakt der Acerolakirsche reiner Ascorbinsäure 

absolut vorzuziehen. So ist es unwahrscheinlicher, dass ein 

Ungleichgewicht auftritt und das Produkt kann vom Körper 

besser verarbeitet werden. 

Nahrungsergänzungen sollten auf natürlichen 

Nahrungsmitteln basieren und in möglichst natürlicher 

und komplexer Form (mit allen in der Natur 

vorhandenen Co-Faktoren) eingenommen werden. 
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Der Körper ist auf künstliche Produkte nicht eingestellt. 

Das gilt auch für isolierte Dosen von Mineralien, 

Vitaminen... (Siehe Vitamin- und Mineralienpillen bei Aldi 

oder in der Apotheke.) Jedes einzeln und massiv zugeführte 

Mineral (zum Beispiel Magnesium) stört die Balance des 

gesamten Mineralienhaushalts. 

In bestimmten akuten Krankheitssituationen kann die 

isolierte Gabe natürlich sehr berechtigt sein, doch 

längerfristig solltest du nur Nahrungsergänzungen aus 

natürlichen komprimierten Quellen verwenden. Deshalb 

lass auch die Finger von Lebensmitteln, die mit Vitaminen 

künstlich angereichert sind. Das ist ein billiger Verkaufstrick 

der Nahrungsmittelindustrie. Erst werden die guten Sachen 

durch die Verarbeitung zerstört oder entzogen, dann wieder 

künstlich zugesetzt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die einzigen beiden Firmen, die wir bis jetzt gefunden 

haben, die alle drei Ansprüche mustergültig erfüllen, findest 

du im Anhang. Für weitere Hinweise, die wir gern mit in 

dieses Buch aufnehmen, sind wir sehr dankbar. 

2. Kriterium 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Kriterium Nahrungsergänzungen sollten, wenn möglich, aus 

biologisch-organischem Anbau stammen. 

Nahrungsergänzungen sollten sehr schonend und 

ohne Hitze hergestellt werden. Erkundige dich genau 

über den Herstellungsprozess bei der Firma deiner 

Wahl. 
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Verschiedene Nahrungsergänzungen 
 

Multi-Vitamin- 

Mineralien- 

Komplex 

Zur regelmäßigen Einnahmen, wenn du das Gefühl hast, 

nicht genug wichtige Inhaltsstoffe durch die Nahrung zu 

bekommen. 

Quellen: Synergy Company (Präparat : Vita Synergy für 

Männer und für Frauen), Nature’s Plus 

Bezugsquellen siehe Anhang. 

(Ultra Source). 

 
Eiweiße 

 
 

 
Green Drink 

Whey-Protein ist gut für Sportler und zur Erholung nach 

Krankheiten. 

 
 

Enthält vorrangig getrocknetes Konzentrat aus Weizen- 

und Hafergras, Algen, Chlorophyll, Antioxidantien, 

Mineralien, Enzymen, Pilzen, Kräutern. Er unterstützt die 

tägliche Entgiftung und Entschlackung. Hält den Körper im 

basischen  Milieu.  Kräftigt.  Auch  sehr  gut  während  des 

Fastens   einsetzbar.   Bestes   bekanntes   Präparat: Pure 

Synergy, organisch, natürlich, wild. Quelle: Synergy 

Company. 

 

Chlorella Chlorella pyrenoidosa ist eine einzellige Alge und 

besteht zu 60% aus pflanzlichem Eiweiß, 15% 

Kohlenhydraten sowie 8% Fett. Chlorella vulgaris enthält 

etwa 40% Eiweiß und 12% Fett. Aufgrund des geringeren 

Proteingehaltes wird diese Alge bei Darmproblemen, 

Blähungen etc. besser vertragen. Das Eiweiß der 

Mikroalgen enthält 19 Aminosäuren, einschließlich  aller  8 

essentiellen Aminosäuren, die mit 

aufgenommen werden müssen. 

der Nahrung 

Von den zahlreichen Nährstoffen ist besonders der hohe 

Chlorophyllgehalt von 3,8% hervorzuheben. Mit Hilfe von 

Chlorophyll   verwandelt   die   Alge   das   Sonnenlicht   in 

Energieformen,  die  von  uns  verwertet  werden   können. 



Be you. Be bold. Be happy. 

Nahrungsergänzung 119 

 

 

Chlorella    ist    eine    natürliche    Quelle    von  wichtigen 

Mineralstoffen und Vitaminen. Besonders hervorzuheben 
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ist der sehr hohe Gehalt an Beta-Karotin, der Vorstufe des 

Vitamin A, das vor allem für das Sehvermögen notwendig 

ist. Vitamin A ist außerdem für den gesunden Erhalt unserer 

Haut und Schleimhäute, sowie für das Wachstum des 

gesamten Körpers wichtig. Beta-Karotin ist als Antioxidans 

in der Lage, Sauerstoffradikale abzufangen. 

Außerordentlich hoch ist der Gehalt an Vitamin B12, das 

für die Blutbildung notwendig ist, wie auch für die Funktion 

des Nervensystems. Dies ist vor allem für Vegetarier von 

Bedeutung, da Vitamin B12 hauptsächlich nur in Fleisch, 

Fisch und Milch vorhanden ist, und es daher bei 

vegetarischer Kost leicht zu Mangelerscheinungen kommen 

kann. 

Die Chlorella-Alge liefert außerdem Eisen, das für die 

Blutbildung und den Transport von Sauerstoff in das 

Gewebe wichtig ist. Quelle: siehe Anhang. 

 

 

Spirulina ist ebenfalls eine Alge, mit ähnlichen Vorzügen 

wie Chlorella. Sie unterscheidet sich von Chlorella durch 

bessere Verdaubarkeit, 3-fach höheren Beta-Karotingehalt 

und einen höheren basischen Wirkungs-Wert als Chlorella. 

Chlorella werden hingegen stärkere Entgiftungswirkungen 

zugeschrieben. Quelle: siehe Anhang. 

 
 

Probiotische Präparate sind kurzzeitig zur Sanierung der 

Darmflora einsetzbar, am besten nach dem Fasten. Dein 

Hausarzt kann sie verschreiben, lass dich von deinem 

Hausarzt oder Heilpraktiker beraten. 

 
 

Selen ist in hoher Dosis giftig, aber gleichzeitig eine der 

wichtigsten Komponenten einer Krebsbehandlung. 

Paranüsse sind die beste natürliche Quelle. 

Spirulina 

 
 
 
 
 
 
 

 
Probiotische 

Präparate 

 
 
 
 
 

Selen 
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Magnesium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eine gute und 

ausgewogene 

Ernährung ist ein 

Akt der 

Selbstliebe. 

Auf Grund unserer modernen Ernährungsweise nehmen die 

meisten Menschen viel zu wenig Magnesium zu sich und 

dafür viel zu viel seines Gegenspielers Calcium. Die 

Nahrung unserer evolutionären Vorfahren enthielt die 

beiden   Mineralien   ungefähr   im    Verhältnis    1:1.  Doch 

heute konsumieren wir 5 bis 15mal mehr Calcium, mit 

negativen Folgen für unsere Gesundheit. Hier eine 

Auflistung von Krankheiten, die mit Magnesium-Mangel in 

Verbindung gebracht werden: 

 Herzerkrankungen 

 Cholesterin- und Triglyzeridabnormalitäten 

 Diabetes, Bluthochdruck 

 Asthma und chronische Bronchitis 

 Chronische Müdigkeit, Migräne-Kopfschmerzen 

 Muskelkrämpfe 

 Ängstlichkeit 

 Depression und andere psychiatrische Erkrankungen 
 

Magnesium spielt in mehr als 300 biologischen Prozessen 

des Körpers eine wesentliche Rolle. Deswegen ist es sehr 

wichtig, auf eine ausreichende Zufuhr durch unsere 

Nahrung zu achten. Magnesiumhaltige Nahrungsmittel 

sind: dunkelgrünes Blattgemüse, Nüsse, Samen, evtl. 

Trinkwasser mit erhöhtem Magnesiumgehalt. Bei Verdacht 

auf ein Magnesiumdefizit empfiehlt es sich, Magnesium als 

Ergänzung hinzuzufügen, am besten in einer Chelat-Form 

(organische Verbindungen wie z.B. Magnesiummalat, oder 

Magnesiumcitrat). 
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Zusammenhang zwischen Krankheiten und Ernährung 
 

Die Liste der Krankheiten, für die diskutiert wird, ob sie 

durch eine falsche Ernährungsweise verursacht oder 

zumindest negativ beeinflusst werden, ist sehr lang. Die 

drei Hauptfehler haben wir in diesem Buch besprochen: 

ein zu hoher Konsum an Zucker (hoher GI), an 

Getreide- und Milchprodukten und das 

Ungleichgewicht von Fetten. 

Um Missverständnissen vorzubeugen: 

Ich greife nicht die moderne Medizin 

pauschal an. Sie leistet unschätzbare 

Dienste in der Vorbeugung und Behandlung 

von Erkrankungen. Ich halte es nur für 

absolut erschreckend, wie viel Unwissenheit 

über die Zusammenhänge zwischen 

Nahrung und Gesundheit nach wie vor im 

medizinischen, psychologischen, aber auch 

im privaten Umfeld herrscht. 

Viele chronische Krankheiten und 

Beschwerden lassen sich durch eine 

Ernährungsumstellung sehr positiv 

beeinflussen, oft heilen sie sogar ganz! 

Ich kenne mittlerweile mehrere Menschen, 

die mit Hilfe einer Ernährungsumstellung langjährige 

Probleme, z.B. mit Asthma und Neurodermitis vollständig 

heilen bzw. stark lindern konnten. 

Nahrung ist Medizin! Ich kann nicht oft genug betonen, 

dass es deine Verantwortung ist, eine gesunde Beziehung 

zu deinem Körper herzustellen. Bevor du ihn dem massiven 

Einfluss von Pillen, Operationen, etc. aussetzt, solltest du 

dich fragen: Mit welcher Medizin füttere ich meinen 

Körper täglich? Bin ich mir sicher, dass ihm diese 

Behandlung gut tut? 

Empfehlenswert ist es, auf problematische Nahrungs- 

gruppen für ca. 2-3 Monate ganz zu verzichten und zu 

Allgemein 
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schauen, was sich dadurch verbessert. Danach kannst du 

pro Woche wieder einzelne Nahrungsmittel hinzufügen und 

testen, wie es sich auswirkt. 

Am besten ist es natürlich, wenn du einen für diese 

Themen aufgeschlossenen Arzt oder Heilpraktiker 

finden und mit ihm zusammen arbeiten kannst. 

Einige Anregungen für spezielle Krankheiten 

 

 

Arthritis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wechseljahre & 

Beschwerden 

 
 
 
 
 
 

Allergien 

☺ Balance der Fettsäuren herstellen 

☺ weniger tierische Fette zu dir nehmen 

☺ einige Monate auf Milchprodukte verzichten, um zu 

sehen, ob die Symptome sich verbessern 

Diese Umstellungen führen unter anderem zur Entsäuerung 

des Körpers. Eine der Ursachen für Arthrose ist die 

langfristige Übersäuerung unseres Körper- haushaltes. 

 
 

…werden oft dramatisch besser, wenn alle Kohlenhydrate 

mit hohem GI weggelassen werden. Bevor du den 

Hormonhaushalt künstlich veränderst, stell deine 

Ernährung um und schau, ob nicht allein dadurch viele 

Symptome verschwinden. 

 
 

... sind ein Versuch des Immunsystems, Substanzen 

loszuwerden, die der Körper als „schädlich“ erkannt hat. 

Dieses System ist sehr wichtig für unseren Schutz. 

Allerdings wird es zum Problem, wenn es beginnt, 

körpereigene Substanzen anzugreifen. Allergien nahmen in 

den letzten Jahrzehnten drastisch zu. Der Verdacht liegt 

nahe, dass sie durch die hohe Umweltbelastung, aber 

auch durch falsche Ernährung hervorgerufen werden. 

Normalerweise lässt unsere Verdauung nur ganz kleine 

Partikel passieren. Aber durch eine falsche Ernährung 
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kann es dazu kommen, dass die Darmwand zu große 

Partikel durchlässt. Davon fühlt sich der Körper angegriffen. 

Es kommt zu einer Überreaktion des Immunsystems. 

☺ Zuerst den Darm sanieren durch Fasten und Stärkung 

der Darmflora. Eine Darmflora-Sanierung erfolgt durch 

eine Kur mit probiotischen Bakterienkulturen (am besten 

vom Hausarzt oder Heilpraktiker beraten lassen). Sie 

wird durch milchsauer vergorene Gemüse (zum Beispiel 

Sauerkraut) und Joghurt unterstützt. 

☺ Auf die wichtigsten Reizstoffe (Milchprodukte, 

glutenhaltige Nahrung) verzichten, dadurch gehen die 

Symptome oft weg oder werden stark reduziert. 

☺ Es gibt auch allergiehemmende natürliche 

Antihistaminika: in Zwiebeln und Äpfeln (organisch!). 

Kräuter: Pestwurz und Mutterkraut helfen akut bei 

Allergien und Migräne. 

 
 

Folgende Veränderungen in deiner Ernährung können 

langfristig zu einer Linderung der Symptome führen: das 

Weglassen von Getreide und Milch, die ausreichende 

Zufuhr von Magnesium (grünblättriges Gemüse, Nüsse, 

Samen), Ausbalancierung der Eicosanoide durch mehr 

Omega-3-Fettsäuren und regelmäßiges Fasten. 

Unterstützende Kräuter: Pestwurz und Mutterkraut. 

 
 

Das Thema Cholesterin ist mit vielen Missverständnissen 

belastet. Cholesterin ist nicht an sich schlecht, es ist sogar 

sehr wichtig für den Körper. Viele Hormone werden daraus 

hergestellt (Adrenalin, Sexualhormone). Außerdem wird es 

für die „Reparatur“ von Verletzungen in den Blutgefäßen 

gebraucht. Die Cholesterinwerte steigen, wenn diese 

inneren Mikro-Verletzungen zunehmen. 

Schädlich wird es, wenn der Anteil an „gutem“ Cholesterin 

(HDL) sinkt und der an „schlechtem“ (LDL) steigt. Fließt zu 

 
 
 

 
 
 
 

Migräne 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schlechte 

Cholesterinwerte 



124 Körper in Balance 

Fit ist sexy. 

 

 

 

viel Cholesterin im Blut, wird es an den Gefäßwänden 

abgelagert. Dies begünstigt die Bildung von so genannten 

Plaques. Plaques bestehen aus Fettanlagerungen und 

stabilisierend wirkenden Eiweißmolekülen. Wenn mehr als 

40 Prozent Fette sind, ist das Verhältnis so ungünstig, dass 

die Plaques aufbrechen. Die Fette werden zu einem 

Gerinnungsbeschleuniger für die Blutplättchen und es 

kommt zum Thrombus, einem Verschluss einer 

Gefäßöffnung. Dieser kann zu einem Herzinfarkt führen. 

Wie kommt es zu einer Verschlechterung der 

Cholesterinwerte? Die Ursachen sind 

 relativ selten: erblich bedingt, 

 Umwelt-Gifte (zum Beispiel Schwermetalle), 

 zu viel Homozystein (zum Beispiel bei Vitamin B12- 

oder Folsäuremangel), 

 ein Ungleichgewicht zwischen O-3 und O-6 (zum 

Beispiel durch zu viel tierische Fette), 

 zu viel gehärtete Transfette, 

 freie Radikale (zum Beispiel durch Stress ausgelöst). 

 

All diese Auslöser verursachen Miniverletzungen der 

Arterienwände = dadurch steigt das Cholesterinniveau. 

 

 

Cholesterin Fazit Der Cholesterin-Haushalt ist am effektivsten 

auszubalancieren durch 

☺ gute Ernährung, 

☺ regelmäßige Entgiftung, 

☺ gutes Stressmanagement, 

☺ mehr O-3-Fettsäuren, 

☺ den Verzicht auf gehärtete und schlecht erhitzte Fette, 

☺ genug Vitamin-B‘s aus Salaten, grünem Gemüse, 

Fisch, Algen 

☺ viele Antioxidantien aus frischem Obst und Gemüse, 

guten und kaltgepressten Ölen, Nahrungsergänzungen 
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... ist heutzutage sehr weit verbreitet und gehört zur 

Vierergruppe des sogenannten Syndrom-X. Er geht oft 

einher mit Übergewicht, schlechten Blutfett-Werten und 

Herzkreislauferkrankungen und lässt sich meistens sehr 

positiv über eine Ernährungsumstellung beeinflussen. 

Der Schwerpunkt sollte darin liegen, weniger 

Kohlenhydrate mit hohem GI und weniger Salz zu sich 

zu nehmen. 

Regelmäßige Entgiftung ist wichtig, da Schwermetalle 

auch Bluthochdruck verursachen können. Außerdem 

solltest du viel Magnesium (in grünem Gemüse) und 

Koenzym 10 (hochdosiert, gelöst in Öl) zu dir nehmen. 

Für die akute Besserung helfen Weißdorn und 

Argininsäure (Aminosäure, 1-2gr pro Tag). 

Bluthochdruck 
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Zeit für eine 

kreative Einsicht? 

 
 
 

Was würdest du jetzt und hier sofort in deinem eben 
 

ändern, wenn du keine Angst vor Fehlern hättes ? 
 

 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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Bew egung 

Bevor deine Begeisterung jetzt gleich in den seelischen 

Keller stürzt, weil dein Erinnerungszentrum im Gehirn alte, 

gruselige Schulsport-Szenen hervorkramt – halte kurz inne, 

atme tief ein und… aus. Vielleicht ist alles ganz anders?! 

Lass alles los, was du über das Thema „Bewegung & Sport“ 

zu wissen glaubst und betrachte es mit mir ganz neu und 

frisch. 

Egal, ob du dich für einen Extremsportler oder einen 

Stubenhocker hältst, auch du warst einmal ein kleiner, 

quicklebendiger Wildfang, der sich gern bewegte, weil 

… dies Ekstase in dir auslöste. 
 

Dann kamen die „anderen“ und 
 

… zwangen dich zu öden, langweiligen, linearen 

Spaziergängen. 

… begannen, deine kreativen, freien Bewegungen 

einzuschränken und zu bewerten. 

… verwandelten dein zielloses Vergnügen in einen 

angestrengten Leistungssport. 

 
 

Vielleicht ist dein Verhältnis zu Sport und Bewegung nicht 

so frei und bewusst gewählt, wie du glaubst. Vielleicht lebst 

du die Werte deiner Eltern oder befindest dich auch heute 

noch im Dauerwiderstand gegen deinen ehemaligen 

Sportlehrer. Vielleicht geht es dir ähnlich wie mir: Meine 

Annäherung an Sport schwankte zwischen trotziger Total- 

Verweigerung und höchst verschleißendem Extremsport. 

Jetzt und hier ist eine gute Gelegenheit, um aufzuwachen 

und dich ehrlich zu fragen: 

 
Bin ich mit der Art und der Häufigkeit, mit der ich meinen 

Körper bewege, glücklich und zufrieden? 
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Vorteile 

körperlicher 

Bewegung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Physisch ☺ Regelmäßige Bewegung zählt zu den wirkungsvollsten 

gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen. Schon ein 

leichtes Sportprogramm von 20-30 Minuten pro Tag 

erhöht deutlich die Belastbarkeit von Herz und Kreislauf. 

☺ Der Körper wird durch Schwitzen und vertiefte Atmung 

entgiftet. 

☺ Immunsystems, Muskulatur, Knochen 

werden gestärkt. 

und Gelenke 

☺ Durch den Aufbau der Muskelmasse wird der Fettanteil 

des Körpers gesenkt. 

☺ Bewegung beugt chronischen Krankheiten, wie 

Altersdiabetes vor. 

☺ Fettverbrennungsenzyme werden vermehrt produziert. 

Die Verdauung unseres Körpers ist darauf angelegt, 

dass wir uns täglich bewegen. Unsere Vorfahren sind 

täglich im Durchschnitt 15 km weit gelaufen. Auf diesen 

Energieumsatz ist unser System eingestellt. 

☺ Die Durchblutung wird verbessert. 

☺ Du fühlst dich und wirkst sexy! 

 
 
 
 
 
 
 

Die Evolution hat

in den letzten

Jahrzehnten 

einen neuen

Menschen 

hervorgebracht: 

Homo 

couchpotatis. 
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Für die alten Griechen war körperliche Fitness fast genau so 

wichtig wie ihre philosophischen Lehren. Sie wussten um die 

Verbindung von Körper und Geist. Das Klischee vom 

hirnlosen Muskelprotz können wir getrost verabschieden. 

Folgende Zusammenhänge gelten als gesichert: 
 

☺ Menschen, die sich körperlich fit halten, sind geistig 

leistungsfähiger. Sport fördert die Vernetzung der 

Nervenzellen. Lernprozesse werden erleichtert und das 

Gedächtnis verbessert. 

☺ „Kürzlich verkündeten Wissenschaftler, was 

jahrzehntelang für unmöglich gehalten wurde: Sie 

hatten das menschliche Gehirn dazu gebracht, neue 

Nervenzellen zu bilden, in dem sie Probanden einem 

dreimonatigen Fitness-Programm unterzogen.“ (Stern 

Nr.16/2007.) 

☺ Sport beugt degenerativen Erkrankungen, wie 

Alzheimer und Demenz, vor. 

☺ „Fitte“ Erwachsene bekommen seltener Entzündungen 

und Mini-Schlaganfälle im Gehirn. 

☺ Nach dem Sport sind die Werte von Dopamin, 

Serotonin und Noradrenalin erhöht – das bedeutet, 

Sport beruhigt, gleicht aus und fördert gleichzeitig 

unseren Antrieb. 

Für all diese positiven Wirkungen muss man allerdings 

dauerhaft trainieren. Nutze dieses Kapitel, um deine 

Beziehung zu Bewegung und Sport neu zu wählen und zu 

gestalten. Nicht jeder Sport passt zu jeder Mentalität und 

zu  jedem  Körper.  Experimentiere  ruhig  ein  wenig.   Was 

suchst Du? 

☺ Schnell – langsam? 

☺ Ausdauer – Kraft? 

☺ Abwechslungsreich – einfach? 

☺ Allein – mit anderen? 

☺ Was braucht Dein Körper? 

Geistig & seelisch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die richtige Art, 

sich zu bewegen 
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Wichtig   
 

 
 
 
 

 
Bessere 

Kondition 

 
 
 
 

 
Gewicht 

verringern 

durch Sport 

Lass Dich wirklich gut beraten. Probier doch mal etwas 

Neues aus. Besuch einen Kurs im nächstgelegenen 

Fitnessstudio. Hör dich bei Freunden um. Was macht denen 

Spaß? 

Nicht jeder Sport ist gut für jeden und definitiv gilt im 

Sport nicht: mehr ist immer besser. 

Zuviel Sport, ohne ausreichend Erholungsphasen kann die 

Blutwerte drastisch verschlechtern und die Immunabwehr 

senken. So sind zum Beispiel häufig Erkältungen bei Profi- 

Läufern anzufinden. Für eine ganzheitliche Fitness reicht 

Ausdauersport nicht aus. Er ist zu einseitig. Regelmäßige 

Übungen von kurzer Dauer und hoher Intensität, die die 

großen Muskelgruppen beanspruchen, sind wichtig. Es ist 

möglich, sich mit einem Aufwand von 10-15 min pro Tag 

seine Grundfitness zu wahren und sogar auszubauen. Für 

konkretere Anweisungen seien hier unsere Fasten- und 

Körperseminare und das englischsprachige Buch „The Slow 

Burn Fitness Revolution“ von Fredrick Hahn empfohlen. 

 
 

Wenn du dir als Ziel gesetzt hast, deine Kondition zu 

verbessern, dann eignen sich besonders folgende 

Sportarten, um dieses Ziel zu erreichen: Laufen, Walking, 

Bergwandern, Schwimmen, Rad fahren, Mountainbiking, 

Rudern, Skilanglauf, Inlineskating, Aerobic, Step-Aerobic, 

Spinning, Thai-Bo und Tanzen. 

Wenn du dir als Ziel gesetzt hast, deine körpereigenen 

Fettreserven zu verbrennen, dann eignen sich besonders 

folgende Sportarten: Walking, Bergwandern, Schwimmen, 

Radfahren, Mountainbiking, Rudern, Skilanglauf, Inline- 

Skating, Aerobic, Step-Aerobic, Spinning, Thai-Bo, Low- 

Impact-Aerobic, Fat-Burner-Kurse, Tanzen und Laufen (nur 

bei relativ geringem Übergewicht, da sonst die Gelenke 

stark belastet werden). 
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Wenn du dir als Ziel gesetzt hast, deinen Körper zu formen 

und Muskeln aufzubauen, dann eignen sich besonders 

folgende Sportarten: Krafttraining an Geräten und Aerobic, 

Turnen und Gymnastik mit oder ohne Kurzhanteln oder 

Tethraband, Poweryoga. 

 

 
Es ist sehr wichtig, den Sport richtig auszuüben!!! Mach 

dich kundig, lass es dir von jemandem erklären, der es 

wirklich weiß. Lies ein gutes Buch über die jeweilige 

Sportart. 

 
 

Bewegst du dich im richtigen Ambiente? Ist genug Raum 

vorhanden? Ist die Atmosphäre angenehm? Ist die Luft gut? 

Joggen mitten in der Großstadt kann zum Beispiel sehr 

stressig und ungesund sein. 

 
 

☺ Wann bewegst du dich gern? 

☺ Welche Tageszeit passt zu dir? 

☺ Wie oft bewegst du dich? 
 

Teste es aus. Treibe nie Sport mit vollem Magen. 
 

Du solltest den Körper jeden Tag mindestens eine halbe 

Stunde lang aktivieren. 

 

 

Muskelstärkung 

und -wachstum 

 
 
 
 
 
 

Die richtige 

Ausübung 

 
 
 
 

Der richtige Ort 

 
 
 
 
 

 
Der richtige 

Zeitpunkt 

 
 
 
 

 
Viele betreiben 

Sport mit einem 

Ziel. Z.B. eine 

bessere Figur, 

eine neue 

Bestzeit. 

Nix dagegen, aber 

dein Leben sollte 

dir jetzt Freude 

bereiten. 

Der Weg ist das 

Ziel! 
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Die richtige 

Einstellung 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wie oft? 

 
 
 
 

Die richtige 

Herzfrequenz 

Bewegung sollte immer Spaß machen. Natürlich musst du 

manchmal deinen inneren Schweinehund überwinden (z.B. 

um an einem regnerischen Tag einen Spaziergang zu 

machen). Doch im Endeffekt sollte dir jede Form der 

Bewegung Freude schenken. Wenn sie das nicht tut, 

überlagert der negative Stress die positiven Seiten. Streng 

dich nie aus falschem Ehrgeiz (um gut, schlank, schnell... 

zu sein) so sehr an, dass du verkrampfst. 

 
 

Faustregel: Mindesten dreimal, am besten fünfmal 

wöchentlich, mindestens eine halbe Stunde. 

 
 

Wenn du dich zu sehr anstrengst, kommt der Stoffwechsel 

in den anaeroben Bereich. Es entsteht eine Stresssituation. 

Je nachdem, aus welcher Motivation heraus du trainierst, 

solltest du eine bestimmte Herzfrequenz anstreben. Wenn 

du dir unsicher bist, empfiehlt sich zu Beginn eine Pulsuhr. 

 
 

    Herz-Gesundheitszone: 50 - 60% der max. 

Herzfrequenz. In diesem Bereich wird das Herz-Kreislauf- 

System gestärkt. Diese Zone ist ideal geeignet für Anfänger. 

    Fettverbrennungszone: 60 - 70% der max. 

Herzfrequenz. Hier verbrennt der Körper die meisten 

Kalorien aus Fett. Das Herz-Kreislauf-System wird trainiert 

und die Fitness verbessert. 

  Aerobe Zone = Fitnesszone: 70 - 80% der max. 

Herzfrequenz. In dieser Zone verbessern sich Atmung und 

Kreislauf. Optimal zur Steigerung der Ausdauer! 
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   Anaerobe Schwellenzone: 80 - 90% der max. 

Herzfrequenz. Im anaeroben Bereich kann der Körper den 

Sauerstoffbedarf nicht mehr decken. Leistungssportler 

trainieren hier kurzfristig um einen maximalen 

Leistungszuwachs zu erzielen. (anaerobes Training) 

 

  Rote Zone: 90 - 100% der maximalen Herzfrequenz. 

Gefahr für Freizeitsportler. Annäherung an die maximale 

Herzfrequenz ist eine Gefahr für das Herz. 

 
 
 

Alter 35 Jahre 45 Jahre 55 

Jahre 

Maximaler Puls 190 181 171 

Herz-Gesundheitszone 93-115 91-109 86-103 

Fettverbrennungszone 116-134 110-127 104-120 

Ausdauerzone 135-153 128-145 121-137 

Anaerobe Schwellenzone 154-155 146-163 138-154 
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Seelische Balance 

Einführung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Was will ich 

wirklich von 

meinem Leben?“ 

 
 
 

 
„Wer bin ich?“ 

Auch wenn ich über deine seelische Balance zum 

Schluss schreibe, ist sie dennoch das alles 

entscheidende, das wesentliche Thema. 

Die Fragen „Wie entsteht der Stress in meinem Leben?“ 

und „Wie reagiere ich darauf?“ sind entscheidend für 

deine Lebensqualität und führen dich bei intensiver 

Untersuchung direkt zu zwei der essentiellen Fragen der 

menschlichen Existenz: 

 

 

Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die sich immer weiter 

vertiefende Antwort auf diese Fragen gleichzeitig die 

Lösung für all unsere Probleme in sich birgt. 

 

 
 

Ohne eine wahrhaft befriedigende Antwort auf die Fragen 

„Was will ich wirklich?“ und „Wer bin ich?“ wird dir die 

beste und gesündeste Ernährung der Welt nichts nutzen. 

Findest du jedoch heraus, was du wirklich vom Leben willst 

und wer du bist, wird sich dir eine enorm mächtige Quelle 

von Glück, Gesundheit und Freude erschließen, 

unabhängig davon, was und wie du isst. 
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Bitte habe Verständnis dafür, dass ich dir in diesem Kapitel 

lediglich die Richtung weisen und einige erste Anregungen 

bieten kann. Herauszufinden, wer du bist und wie du 

dauerhaft und erfolgreich mit Stress umgehen kannst, ist 

nicht von heute auf morgen möglich. Es ist ein Lebensweg. 

Es lohnt sich, diesen Weg zu beschreiten. Es warten innere 

und äußere Geschenke auf dich, die du dir am Anfang 

dieser Reise nicht einmal vorstellen kannst. Wenn dieses 

Kapitel deine Neugierde wecken und dich zu weiteren 

Schritten auf diesem Pfad „verführen“ kann, hat es seinen 

Zweck erfüllt. 

Wenn du dich zutiefst danach sehnst, das Prinzip von 

nachhaltigem Glück zu verstehen und zu leben, dann bist 

du nicht aufzuhalten. 

Beginnen wir mit einer simplen und gleichzeitig so 

wesentlichen Weisheit: 

 
 
 
 

„Es gibt eine 

Vollkommenheit, 

tief inmitten 

von allem 

Unzulänglichen. 

 
 

Es gibt eine Stille, 

tief inmitten aller 

Rastlosigkeit. 

 
 

Es gibt ein Ziel, 

tief inmitten aller 

weltlichen Sorgen. 

Das bist Du.“ 

Buddha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine gute 

Nachricht! 
Du verfügst über das Potential, die Ursachen für Stress in 

deinem   Leben   zu   verstehen   und   aufzulösen.  Freude 

ist deine wahre Natur. 

Es sind nie die Ereignisse des Lebens, sondern deine 

Reaktionen darauf, die Stress verursachen. 
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Was ist Stress? Natürliche Stressreaktionen: Instinktive Reaktionen in 

Gefahrensituationen. Euphorie während der Arbeit. 

Herausforderungen, die uns interessieren und wachsen 

lassen. Eine angenehme, vitalisierende Erregung. Diese 

Form des Stresses ist gesund und gehört zum Leben dazu! 

 

 
Unnatürlicher (ungesunder) Stress: Im Folgendem 

werden wir nur noch über die unnatürliche und deswegen 

ungesunde Form von Stress sprechen. 

 

 
Einige mögliche Erklärungen für ungesunden Stress 

 
 

1. Stress entsteht, wenn du versuchst, etwas anderes 

zu sein, als du in diesem Augenblick bist. (Beispiel: Du 

willst gern eine engelsgeduldige Mutter sein, doch eigentlich 

hast du mordsmäßig Wut.) Aus der Diskrepanz zwischen 

deinem Anspruch und der Wirklichkeit resultiert eine innere 

Anspannung. 

2. Stress entsteht, wenn du dich weigerst, das zu 

leben, was gerade durch dich gelebt werden möchte. 

(Beispiel: Du hast Angst, jemandem die Wahrheit zu sagen 

und hältst dich verbal und emotional zurück.) Je mehr 

Äußerungen deines Lebens du unterdrückst, umso stärker 

manifestiert sich eine innere Anspannung. 

3. Stress entsteht, wenn ein fließendes System (Du) mit 

Reizen oberhalb seiner Verarbeitungskapazität 

konfrontiert wird. Das System fühlt sich im Gleichgewicht 

bedroht und baut Widerstand gegen den Widerstand auf. 

(Beispiel: Der überraschende Verlust einer geliebten 

Person, eine lebensbedrohliche Kinder oder ganz banal die 

„zu lauten“ Kinder des Nachbarn.) 
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4. Stress entsteht, wenn du nicht weißt, wer du bist und 

dich deswegen mit Dingen identifizierst, die vergänglich 

sind (Beispiel: Das besessene Festhalten an Geld, Jugend, 

Anerkennung, Rechthaben). 

 

 
5. Stress entsteht, wenn du subtil oder sehr 

offensichtlich etwas anderes möchtest, als das Leben 

und nicht bereit bist, deine Vorstellung aufzugeben. 

(Beispiel: Die meisten Menschen befinden sich im Zustand 

einer permanenten, seelischen Auto-Immun- 

Erkrankungen. D.h. wir lehnen uns dafür ab, wie wir sind. 

Wir hassen unsere Nase, unsere Angst, unsere Zweifel, 

unsere Fettpölsterchen,…) 

 
 

6. Stress entsteht, wenn du versuchst, das 

schöpferische Chaos des Lebens zu kontrollieren. Mehr 

dazu im nächsten Absatz. 

 

 

Die Chaosforschung und das Prinzip der Homöostase 

können dir helfen zu verstehen, warum es oft so schwer fällt, 

leicht und entspannt mit dem Wandel des Lebens zu 

fließen. Keine Angst, es wird nicht zu wissenschaftlich! ☺ 

Homöostase (griechisch: Gleichstand) bezeichnet die 

Fähigkeit eines Systems, sich durch 

Rückkopplungsprozesse innerhalb gewisser Grenzen in 

einem stabilen Zustand zu halten. 

Auch deine Persönlichkeit ist ein lebendiges System, 

bestehend aus bestimmten, angelernten Denk-, Fühl- und 

Verhaltensmustern. Selbst wenn diese Muster, von außen 

betrachtet, manchmal zutiefst neurotisch oder destruktiv 

wirken (zum Beispiel gewisse Süchte), haben sie doch dem 

jeweiligen „Besitzer“, in diesem Falle dir, über einen 

längeren Zeitraum hinweg das Überleben gesichert. 

Der Kreislauf von 

Chaos und 

Ordnung 

„Die einzige 

Konstante des 

Lebens ist der 

stetige Wandel.“ 

Buddha 
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Das Problem   Das Verhaltensmuster, welches dir in deiner Kindheit 

geholfen hat zu überleben, dient dir jetzt vielleicht gar nicht 

mehr. 

Dennoch versucht das System (=Ego), das einmal 

gewonnene Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. Es 

widersetzt sich neuen, d.h. unbekannten und damit 

potentiell gefährlichen Impulsen. Deswegen ist bei jeder 

ernsthaften, langfristigen Veränderung auch mit 

Widerstand zu rechnen. 

Die folgenden Skizzen können dies verdeutlichen. Im 

Kreislauf des ewigen Wandels können wir verschiedene 

Phasen beobachten: 

1. Etablierung 

 

 
2. Veränderung 
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3. Kampf gegen die Veränderung 
 

 
 
 
 
 

4. Hingabe und Chaos 
 

 
 
 
 
 

5. Neuetablierung auf höherer Ebene 
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Zwei Arten, Wenn du dein tägliches Leben unter die Lupe nimmst, 

mit Stress 

umzugehen 

1. Kampf gegen 

das, was ist. 

 
 
 
 
 

 
Die 

verschiedenen 

Arten des 

Kampfes 

wirst du feststellen, dass du oft kämpfst. Gegen die Art, wie 

du gerade bist (gegen Körperempfindungen, Gefühle oder 

Gedanken). Gegen die Umstände des Augenblicks. Gegen 

die Art, in der eine andere Person gerade von dir 

wahrgenommen wird. 
 

 

 
Es gibt drei Möglichkeiten, gegen das, was ist, zu 

kämpfen. 

Es ist gut, sie zu kennen, denn dann wirst du im Alltag eher 

bemerken, wenn dein Muster „einrastet“. Manche Muster 

sind sehr offensichtlich. Andere viel subtiler, unter anderem 

auch weil sie gesellschaftlich anerkannter sind. Dennoch 

erzeugen alle drei Arten des Kampfes Stress. 

Du kämpfst gegen das, was ist, indem du 
 

 darauf zu gehst (versuchst, „nett“ zu sein, 

beschwichtigst, beschenkst, bestichst, umarmst, 

bequatscht, denkst dir alles positiv und rosarot zurecht) 

 davor weg rennst (dich zurückziehst, schweigst, 

ablenkst, einschläfst, dich verweigerst) 

 dagegen rebellierst, protestierst, 

wütest,... 

argumentierst, 

 

 

 

Gegen das, was ist, zu kämpfen, scheint vielleicht 

kurzzeitig zu funktionieren und die Illusion der 

Kontrolle aufrecht zu halten. Doch in Wahrheit erzeugt 

es Reibung, Leid und Schmerz. Es lässt dich nie ganz 

erfahren, ob du dem Leben nicht vielleicht doch 100%ig 

vertrauen könntest. 

Schon bemerkt? ! 

Kampf gegen das, was ist, erzeugt immer Stress. 
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Bedeutet Hingabe Aufgabe? 
 

Bedeutet sich hinzugeben, alles blind zu akzeptieren? 
 

Nein. Hingabe bedeutet, in der Gegenwart anzukommen, 

indem du bereit bist, die Dinge, so wie sie sind, anzusehen, 

anzuerkennen und zu erfahren. Erst, wenn du die Realität 

genauso anerkannt hast, wie sie ist, kann wirkliche 

Veränderung kampflos geschehen. 

Wenn ein System sich für das Unbekannte, Unbeliebte, 

Beängstigende öffnet, verliert es für einen gewissen 

Zeitraum seine Ordnung. Es stürzt ins Chaos und du fühlst 

Unsicherheit und Angst. Beispiel: Du traust dich vielleicht, 

nach vielen Jahren endlich die Wahrheit zu sagen. Dadurch 

verlierst du die scheinbare Kontrolle über deine 

Beziehungen, denn du weißt nicht, wie die anderen 

reagieren, wenn du ehrlich anstatt höflich bist. 

Aus diesem Chaos wird ein System höherer Ordnung 

geboren. D.h. nach jedem Schritt ins Unbekannte wirst du 

dich weiter, kraftvoller und flexibler fühlen und über mehr 

Lösungsmöglichkeiten verfügen. Wenn du Frieden mit 

dem Leben schließen willst, ist es besser, sich an immer 

wiederkehrende Phasen von Chaos zu gewöhnen und sie 

sogar genießen zu lernen. 

Natürlicherweise wird uns das Leben immer wieder durch 

Herausforderungen und Überraschungen an die Grenze 

unserer inneren und äußeren Verarbeitungskapazität 

führen. Es ist sinnlos, dagegen zu kämpfen. Oder mit den 

Worten von Eckart Tolle: 

„Sage immer JA zum gegenwärtigen Moment. Was könnte 

sinnloser sein, wahnsinniger sein, als inneren Widerstand 

gegen etwas, das bereits ist? Was könnte verrückter sein, 

als dem Leben, das jetzt und immer jetzt ist, Widerstand zu 

leisten? Gib dich dem hin, was ist. Sage JA zum Leben – 

und erkenne, wie das Leben plötzlich für dich arbeitet 

anstatt gegen dich.“ 

2. Die Alternative 
 

Hingabe und 

Neugier für das, 

was ist. 

 
 
 
 
 

Warum haben wir 

oft Angst vor 

Hingabe? 
 

 
 
 
 
 
 
 

Akzeptiere den 

Stress 
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Lass dich berühren und erforsche, welche Gedanken, 

Gefühle und Körperreaktionen die Situation in dir 

auslöst. 

Mentale 

Erforschung 

Situationen, die uns Stress bereiten, stellen oft innere 

Überzeugungen und Glaubenssätze von uns in Frage. 

„Ich muss immer nett sein.“ 

„Ich muss immer stark erscheinen...!“ 
 

Nutze die Gelegenheit, deine Ideen über das Leben und 

über dich zu hinterfragen. Erlaubst du dir selbst vielleicht 

nicht, in eine bestimmte Richtung zu denken? Begrenzt dich 

dein eigenes Denken? Ist es notwendig, dich von einigen 

alten Gedanken zu verabschieden? Vielleicht ist es 

Zeit, etwas großzügiger, wilder, 

verzeihender zu denken. 

milder oder 

 

 

Fragen, die dich 

unterstützen 

können: 

 

 

☺ Was würde ich in meinem Leben sofort ändern, wenn 

ich keine Angst vor Fehlern hätte? 

 
☺ Was macht mich wirklich glücklich? 

 
☺ Was muss ich leben, um in Ruhe sterben zu können? 

 
☺ Welche ist meine ungelebte Passion? 

 
☺ Erfahre ich ausreichend Risiko in meinem Leben, um 

lebendig zu sein? 

 
☺ Was bringt mich zum Lachen, wann immer ich daran 

denke? 

 
☺ Will ich lieber Recht haben oder glücklich sein? 

 
☺ Wie würde ich mich ohne diesen Zweifel, 

begrenzenden Glaubenssatz, etc. fühlen? 
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Welche Gefühle löst die stressbesetzte Situation in dir 

aus? 

Angst? Wut? Trauer? Verletzlichkeit? Oder vielleicht „zu 

viel“ Lebensfreude bzw. Lust? Dürfen diese  Gefühle sein 

oder kämpfst du gegen sie? 

Beginne, dich für das Gefühl zu öffnen. Es reicht nicht aus, 

es nur mental zu analysieren. Fühle es. Wo kannst du es 

in deinem Körper fühlen? Atme etwas tiefer, sanfter. 

Werde innerlich so weit, dass das Gefühl Raum und 

Anerkennung in dir findet und dir so seine Botschaft 

überbringen kann. 

Das Leben schenkt uns immer wieder Herausforderungen, 

die uns an unsere innere und äußere Grenze bringen. 

Gerade in solchen Augenblicken ist es wichtig, weich zu 

bleiben und gut mit dir zu sein. Wenn ich mich dabei 

ertappe, mich zu verschließen und aus Angst hart zu 

werden, dann erinnere ich mich mit den folgenden 

Gedanken an die Einfachheit des Weges und die 

Selbstverständlichkeit meines Vertrauens: 

☺ Das, was ich suche, bin ich bereits. Ich mag es 

manchmal noch nicht erkennen, doch ich brauche nicht 

darum zu kämpfen. Ich lasse zu, dass ich mich erinnere. 

☺ Das wichtigste Ziel ist bereits erfüllt: Ich habe mich für 

die wesentlichen Fragen des Lebens geöffnet. Es gibt 

keinen festen Zeitplan, doch der Ausgang der Reise ist 

gewiss. 

☺ Liebe setzt nie unter Druck. Sie hat ewig Zeit und ist  

nicht durch menschliche Urteile begrenzt. Wann immer 

ich inneren oder äußeren Druck spüre, ist es Zeit, weich 

zu werden und der Liebe zu vertrauen. 

☺ Furcht, Schmerz und Wut werden weder durch 

Verleugnung, noch durch Schuld und Selbstkritik 

aufgelöst, sondern durch Liebe und Mitgefühl. 

Emotionale 

Erforschung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Es gibt keinen 

Weg zum 

Glücklichsein. 

Glücklichsein ist 

der Weg!“ 

Dalai Lama 
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Die Meditation 

des weichen 

Bauches 

Diese Meditation kann dir helfen, in stressvollen 

Situationen, weicher zu werden und tiefere Emotionen zu 

erforschen und loszulassen. Du kannst sie dir von einem 

guten Freund vorlesen lassen oder liest sie dir selbst ganz 

langsam vor. Diese Meditation ist bei 

www.shop.lifetrust.info auch als Audio-CD mit Musik 

untermalt erhältlich. 

Stelle bitte sicher, dass du für diese sanfte Reise nach 

Innen nicht gestört wirst. 

Wähle eine für dich passende Position aus. Möchtest du 

dich gern im Sitzen oder im Liegen entspannen? Erlaube 

dir, die Haltung deines Körpers zu verändern, bis sie für 

dich stimmt. 

Nimm jetzt einige tiefe Atemzüge und spüre den Körper, in 

den du atmest. 

 
Fühle, wie der Körper sich mit jedem Atemzug ausdehnt 

und wieder zusammenzieht. Während du hier sitzt oder 

liegst, wirst du feststellen, dass du immer entspannter wirst 

und dich immer wohler fühlen kannst. 

Du brauchst nicht zu sprechen oder dich zu bewegen oder 

dich in irgendeiner Weise anzustrengen. Lass den Atem 

kommen und gehen, wie er möchte. 

Allein durch dein Beobachten kann es sein, dass sich dein 

Atem ganz natürlich und leicht vertieft. Vielleicht fühlt es 

sich auch an, als wenn du etwas mehr in deinem Körper 

ankommst. 

Du lässt einfach beim Ausatmen etwas mehr los. Und 

während der Körper ein- und ausatmet, kommst du immer 

mehr in der Gegenwart an. 

Achte nun auf die Empfindungen in deinem Körper, die 

sich vielleicht etwas unangenehm, schmerzhaft, 

angespannt oder nur intensiv anfühlen. 

http://www.shop.lifetrust.info/
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Kannst du solche Stellen in deinem Körper finden? Gibt es 

vielleicht eine Stelle, die jetzt nach besonderer 

Aufmerksamkeit ruft? 

Du kannst diese Empfindungen so frei erfahren, wie du 

möchtest. 

Erlaube dir, beim Ausatmen um diese Stelle herum 

weicher zu werden. 

Es kann sein, dass du um diese Empfindung herum eine 

leichte Abwehrspannung wahrnehmen kannst. So, als 

wenn ein Teil von dir nicht möchte, dass diese Empfindung 

geöffnet wird. Das ist völlig in Ordnung. Akzeptiere es. 

Kämpfe nicht dagegen. Vielleicht wollte dich dein 

Unbewusstes mit dieser Anspannung schützen. Du kannst 

ihm dankbar dafür sein und ihm gleichzeitig signalisieren, 

dass du jetzt bereit bist, dich tiefer für dich selbst zu 

öffnen, dass du den Wunsch hast, alles zu heilen und zu 

umarmen, was du bis jetzt ausgeschlossen hast. 

Dein Unbewusstes ist dein Freund und es hat Zugang zu 

vielen Gefühlen, Erinnerungen und Gedanken, die mit 

dieser Anspannung in Beziehung stehen. Aber du weißt 

noch nicht, was davon für die Heilung nützlich sein wird. 

Lass es einfach geschehen. 

 
Es kann sein, dass du nun um diese Körperempfindung 

herum bereits weicher und offener wirst. Verändert sie 

sich? 

Fühlt sie sich anders an? Vielleicht kommt etwas ins 

Fließen. Vielleicht lösen sich Gefühle. 

Was auch immer geschieht, erlaube dir, weich zu bleiben 

und vielleicht sogar noch weicher zu werden. 

Nicht nur einzelne Stellen, dein ganzer Körper kann mehr 

loslassen oder auch nicht. Das fühlt sich wahrscheinlich 

ganz wohlig an. Wie nach Hause kommen. 
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Lass den Atem ruhig in einen weicher werdenden Bauch 

strömen. Lass den Bauch weich werden, um den Atem zu 

empfangen. 

Wie in einer offenen Schale empfängt dein Bauch den 

Atem und all die Gefühle, die sich zeigen wollen. Erfahre, 

wie das Leben in dich einströmt. 

Es ist ein guter Zeitpunkt, um dich zu öffnen. Dein Körper 

wird getragen und du kannst vertrauen. 

Du musst nichts tun – das Leben strömt sanft und heilend 

von ganz allein in deinen Körper ein. 

Lass das Gewebe, die Blutgefäße, das Fleisch weicher 

werden. 

Du bist jetzt tief entspannt und bereit für Heilung. 

 
Lass die Anspannung eines ganzen Lebens los. All die 

Jahre des Kämpfens, sich Verstellens, des Anstrengens. 

Lass los in einen weichen, einen gütigen Bauch. 

Dein Bauch ist wie der Schoß einer liebenden, haltenden 

Mutter. Du sinkst in deinen weichen Bauch. 

Wie die Sonne das Eis zum Schmelzen bringt, so löst 

deine neue Sanftheit alte Gefühle aus den Zellen. 

Manche dieser Gefühle möchten vielleicht von dir noch 

einmal erfahren werden. Jetzt oder später. Was auch 

immer aus deinem Bauch aufsteigt, du bist so groß, so 

weit – du kannst es willkommen heißen. Es kann dich 

berühren und fließt durch dich hindurch. 

Erlaube jedem Atemzug, sich von Augenblick zu 

Augenblick im weichen Bauch voll auszudehnen. Seinen 

Weg zu finden. Dich von innen zu berühren. Deinen 

Körper und deine Seele zu heilen. 

Lass die Härte los. Vielleicht weißt du gar nicht, wer du 

ohne sie bist. Erlaube dir, dich ganz neu, voller Vertrauen 
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und Offenheit, zu erfahren. Halte nichts fest, sei weich und 

offen. Lass Heilung einströmen. 

Wenn du möchtest, lass jetzt Bilder aufsteigen, Situationen 

und Beziehungen aus deinem Alltag, in denen du härter 

warst, als du eigentlich bist. 

Kannst du sehen, wie der Schmerz und die Angst dich in 

diesen alten Bildern verkrampfen lässt? 

Hole sie jetzt heim – all diese Situationen. Stell dir vor, wie 

die Bilder sich entspannen, auflösen und heilen. Alles ist 

willkommen. Alles darf sein. Alles darf sich entspannen 

und größer werden. Im weichen Bauch ist der weite Raum, 

in dem alles heilen kann, in der du dein grenzenloses 

Wesen erkennen kannst. 

Erfahre dich selbst als Weite, als Vertrauen, als all- 

liebendes Herz. 

Ruhe in dir. Alles darf in dir sein. Alles findet hier Frieden. 

Stille und Weite. 

Jetzt kann dein Körperbewusstsein langsam wieder in dir 

auftauchen. Vielleicht fühlt sich auch dein Körper geheilt 

an, weicher, vertrauender. 

Du spürst die Unterlage auf der dein Körper sitzt oder liegt. 

Du atmest nun vier bis fünfmal sanft und sehr bewusst 

etwas tiefer ein und aus. 

Mit jedem Einatmen kommst du mit einer neuen Klarheit 

und Frische hier in diesem Augenblick an. Etwas hat sich 

gelöst. Etwas ist weiter geworden. Nun fühlst du dich 

bereit, deine Augen zu öffnen und dieses Leben mit einem 

weicheren und zugleich klareren Blick willkommen zu 

heißen. 

 
 

Ende der Meditation 
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Anregungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie? 

 
 
 
 

 

 

Der Weg, mit der Kraft des Lebens, anstatt gegen sie zu 

gehen, ist keine Schnell-Lösung. Es ist ein konstanter 

Entdeckungsprozess. Wann immer du glaubst zu wissen, 

wer du bist, wird dir das Leben zeigen, dass du noch viel, 

viel mehr sein kannst. Mit jeder Begrenzung, die du fallen 

lässt, vertieft sich deine Fähigkeit, grundlos Freude zu 

empfinden und den Herausforderungen des Lebens 

gelassen zu begegnen. 

Das Gute ist, du musst nicht auf Krisen warten, um dein 

Bewusstsein zu erweitern. Du kannst jetzt und heute damit 

beginnen. 

 
 

Am Anfang steht die Neugierde oder die verzweifelte 

Notwendigkeit, mehr über dich herauszufinden. Folge ihr. 

Wir investieren so viel Zeit, Energie und Geld in die 

alltäglichen Dinge des Lebens, in Ausbildungen, Beruf, 

Familie, Hausbau... Doch gibt es in deinem Leben 

ausreichend Gelegenheit, um die Antworten auf die zwei 

wohl wichtigsten Fragen des Lebens zu finden? 

„Was ist der Sinn meines Lebens?“ 
 

„Wer bin ich?“ 

 
 

Oft wird uns dieses Versäumnis erst in den so genannten 

Krisen des Lebens oder spätestens im Angesicht unseres 

Todes tragisch bewusst. Warte nicht so lange. Lass die 

innere Flamme deiner Lebendigkeit nicht von der Routine 

des Alltags ersticken. Das Leben ist so kostbar. Dein Leben 

ist kostbar! 

 
 

Das folgende Gedicht schrieb ein unbekannter Dichter kurz 

vor seinem Tod: 
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„Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, 
 

im nächsten Leben, würde ich versuchen, 

mehr Fehler zu machen. 

Ich würde nicht so perfekt sein wollen, 

ich würde mich mehr entspannen. 

Ich wäre ein bisschen verrückter, 

als ich es gewesen bin, 

ich würde viel weniger Dinge so ernst nehmen. 

 
Ich würde mehr riskieren, würde mehr reisen, 

Sonnenuntergänge betrachten, mehr bergsteigen, 

mehr in Flüssen schwimmen. 

Ich war einer dieser klugen Menschen, 

die jede Minute ihres Lebens fruchtbar verbrachten; 

freilich hatte ich auch Momente der Freude… 

Aber wenn ich noch einmal anfangen könnte, würde ich 

versuchen, nur mehr gute Augenblicke zu haben. 

Falls du es noch nicht weißt, aus diesen besteht nämlich 

das Leben; nur aus Augenblicken… 

… vergiss nicht den jetzigen. 

 
Wenn ich noch einmal leben könnte, 

würde ich von Frühlingsbeginn an, bis in den Spätherbst 

hinein barfuß gehen. 

Und ich würde mehr mit Kindern spielen, wenn ich das 

Leben noch vor mir hätte.“ 

 
 

In diesem Sinne: Höre auf zu warten. Vertraue deiner 

Sehnsucht, lausche nach innen und folge der Stimme 

deines Herzens. 

Wenn ich mein 

Leben noch 

einmal leben 

könnte,… 
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Meditiere Aufgewacht! Meditation ist schon lange keine 

regelmäßig exotische Randdisziplin für Esoteriker oder Yogis 

mehr. 

Die Wissenschaft bestätigt mittlerweile, dass Meditation 

enorme positive, geistige, emotionale 

Veränderungen auslöst. 

und seelische 

 

In einer Welt, in der wir tagtäglich immer mehr Reizen 

und   Herausforderungen   ausgesetzt   sind,   ist   eine 

stabile, innere Mitte überlebensnotwendig. 
 

In unseren Seminaren und Kursen hat Meditation einen 

sehr hohen Stellenwert. Es gibt kaum etwas anderes, was 

uns Menschen auf so vielen verschiedenen Ebenen gut tut: 

☺ körperlich 

☺ emotional 

☺ seelisch 

☺ spirituell 

☺ … und gleichzeitig so einfach zu praktizieren ist. 
 

Die moderne 

Forschung 

Die positiven Effekte von Meditation wurden mittlerweile in 

über 1000 veröffentlichten Studien dokumentiert, darunter 

beweist es. Studien an 200 Universitäten und so 

Instituten wie Harvard und Stanford. 

renommierten 

 
 

Fakten   

Meditation verbessert die Qualität deines inneren und 

äußeren Lebens. 

In Deutschland erkranken etwa 395.000 Menschen jährlich 

an Krebs, davon rund 195.000 Frauen und 200.000 

Männer. Knapp die Hälfte davon verlaufen tödlich. 
 

Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, starben im Jahr 

2004 in Deutschland insgesamt 818.271 Personen 

(383.388 Männer und 434.883 Frauen). Bei nahezu jedem 

zweiten Verstorbenen wurde der Tod durch eine 

Erkrankung    des    Kreislaufsystems    ausgelöst.  Frauen 
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starben entsprechend häufiger an einer 

Kreislauferkrankung, weil sie im Durchschnitt älter  werden 
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als Männer. Am Herzinfarkt verstarben 54,8% Männer 

(36.803) und 45,2% Frauen (30.346). 

Wir haben schon ausgiebig über den Zusammenhang 

zwischen Ernährung und Gesundheit gesprochen. 

Doch welchen Einfluss hat Meditation darauf? 

☺ Meditation reduziert Stress, Angst, Bluthochdruck, 

Schlaflosigkeit, zu hohe Cholesterinwerte, Nikotin- und 

Alkoholkonsum, Drogenmissbrauch, 

☺ stärkt signifikant das Immunsystem, 

☺ stoppt bzw. verzögert den biologischen 

Alterungsprozess und erhöht die Lebenserwartung. 

Das Cedars-Sinai Medical Center fand heraus, dass 

Meditierende einen signifikant niedrigeren Blutdruck haben, 

eine geringere Insulinresistenz und ein wesentlich 

stabileres autonomes Nervensystem als nicht- meditierende 

Patienten. 

 
 

Es ist allgemein bekannt, dass die Zahl der seelisch- 

geistigen Krankheiten, wie Depressionen, Angststörungen, 

Zwängen, Morbus Alzheimer usw. leider jedes Jahr 

ansteigen. 

Die gute Nachricht ist: Es gibt mittlerweile einen klar 

bewiesenen Zusammenhang zwischen regelmäßiger 

Meditation und geistig-seelischer Gesundheit. 

Folgendes gilt als bewiesen: 

 
☺ Meditierende leben innerlich stabiler. Sie sind für die 

oben aufgeführten Krankheiten weniger anfällig. 

☺ Meditation baut Spannungen ab, stärkt Willenskraft 

und Lebensfreude. 

☺ Meditation erhöht die Kreativität und die Intelligenz. Sie 

verbessert Lernfähigkeit, Gedächtnis und Problem- 

Lösungs-Fähigkeiten. Das Gehirn wird regelrecht 

trainiert und zur Weiterentwicklung angeregt. 

Körperliche 

Wohltaten der 

Meditation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wie sieht es mit 

der emotionalen 

Gesundheit aus? 
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Die Auswirkungen im Bereich der Arbeit zeigen: 

 
☺ Bessere Arbeitsleistungen, mehr Erfüllung durch den 

Beruf, weniger Fehltage. 

☺ Verbesserte Teamfähigkeit. 

☺ Weniger Fehler und Unfälle. 

 

 

So, warum 

meditiert dann 

nicht jeder? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wo und wie kann 

man Meditation 

erlernen? 

 
 
 
 

 
Vipassana 

Meditation zu erlernen ist praktisch zwar sehr einfach, 

doch innerlich sind einige Hürden zu passieren. Dafür 

braucht es ein tieferes Verständnis für die Vorgänge und 

eine gute Einweisung. Es ist relativ schwierig, Meditation 

nur mit Hilfe eines Buches zu lernen. Ein Meditationslehrer 

ist sehr hilfreich, denn er kann dich ein Stück auf deinen 

Weg begleiten und dir helfen, eventuell auftretende 

Phänomene besser zu verstehen und anzunehmen. 

Von deiner Seite braucht es, besonders am Anfang, die 

Bereitschaft, auch Durststrecken in Kauf zu nehmen, in 

denen es langweilig oder sogar unangenehm werden kann. 

Das alles lohnt sich absolut!!! Die Wohltaten einer 

regelmäßigen Meditation sind enorm. 

Es gibt sehr viele verschiedene Meditationstechniken. Es 

lohnt sich, zur Vorinformation Bücher darüber zu lesen oder 

im Internet zu stöbern. Ich kann aufgrund meiner 

persönlichen Erfahrungen die Vipassana-Meditation (auch 

Einsichts-Meditation genannt) weiterempfehlen. 

 
 

… ist sehr praxisnah, einfach und unbestechlich. 
 

Vipassana heißt, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich 

sind. Diese Meditation schult deine Konzentrations- und 

Wahrnehmungsfähigkeit, um sie dann für eine 

tiefgreifende Betrachtung und Erforschung der eigenen 

körperlichen und geistigen Realität einzusetzen. So 

entwickeln sich langfristig Einsicht und Gleichmut. 
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Negative Verhaltensmuster, wie zum Beispiel 

Verspannungen, Ärger, Gier, Angst und Ungeduld, können 

nach und nach abgebaut und positive Qualitäten, wie 

Ausgeglichenheit, Toleranz, Großzügigkeit und Mitgefühl, 

entwickelt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir geben in unseren Fastenkursen und Stilleretreats 

Einführungen in diese Meditationsart. 

Einen sehr guten Einstieg bietet auch ein zehntägiger Kurs 

im Vipassana-Zentrum „Dhamma Dvāra“ in Triebel. 

Für die Kurse werden keine Gebühren erhoben - auch 

nicht für Unterkunft und Verpflegung. Alle entstehenden 

Kosten werden durch Spenden von Teilnehmern/innen 

früherer Kurse getragen, die nach dem Besuch eines 10- 

Tage-Kurses die positiven Wirkungen von Vipassana an 

sich selbst erfahren haben und auf diese Weise nun auch 

anderen diese Erfahrung ermöglichen wollen. 

Vipassana-Meditationszentrum in Deutschland 

Dhamma Dvāra 

Alte Straße 6 

08606 Triebel, Deutschland 
 

Tel: [+49](0)37434 - 79770 

E-Mail: info@dvara.dhamma.org 

mailto:info@dvara.dhamma.org
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Öffne dich 

für Hilfe 

Wenn du nicht allein weiter kommst, öffne dich für Hilfe. Es 

gibt wunderbare Bücher, die dich ein Stück auf dem Weg 

begleiten können. Sei dir nicht zu stolz, Menschen um Rat 

zu bitten, die in deinen Augen der Antwort vielleicht schon 

etwas näher sind. 

 

 
 

 

Das Leben will, dass wir uns öffnen und uns tiefer 

erkennen. 

Leider haben wir vergessen, dass wir mit Allem verbunden 

sind. Wir leben unser modernes Leben aus der Illusion der 

Trennung heraus. Doch, ob du es glaubst oder nicht – es 

gibt eine schöpferische Intelligenz, die alles Leben, auch 

dich hervorbringt. Diese Intelligenz respektiert deine 

Wahlen und antwortet auf deine Fragen. Du musst mir 

nicht glauben, probiere es aus. 

Gewöhne dich an den Gedanken, nicht allein zu sein. 

Du bist eine wertvolle Zelle des Lebens – verbunden mit 

Allem. 
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So bald du aufrichtig um Hilfe bittest (ich nenne das Gebet), 

wird das Leben dir antworten. Es wird dir den richtigen 

Menschen, die richtige Situation, die richtige Inspiration 

senden. 

Jede Handlung, jedes Buch, jede Mahlzeit, jedes Gespräch, 

jeder Film, jeder Mensch schwingt in einer bestimmten 

Frequenz – entweder das Leben fördernd oder 

schwächend. Je mehr du dich den lebensbejahenden 

Feldern öffnest, umso gesünder und kraftvoller wirst du 

selbst. Achte deshalb auch bei kleinen Handlungen und 

Details darauf, was deinem Körper, Geist und Seele gut tut. 

☺ Welche Umgebung tut dir gut? 

☺ Welche Handlungen stärken dich? 

☺ Welche Menschen inspirieren dich? 
 

Respektiere dein Leben, vertraue deiner Wahrnehmung 

und folge ihr. 

Alles in diesem 

Universum ist 

Schwingung. 

 
 
 

 
 
 

Als Kinder haben wir gern und wissbegierig gelernt. Als 

Große stehen uns oft Angst und Stolz im Weg. Wir 

glauben, ständig Kompetenz und Kontrolle über das 

Geschehen demonstrieren zu müssen. Dabei stehen wir 

doch, ehrlich betrachtet, erst am Anfang unserer geistigen 

Evolution und wissen noch so wenig über die Geheimnisse 

des Lebens. Wir sind nicht die Krone, sondern die Kinder 

der Schöpfung. 

 

 

Du hast die Freiheit, 

in jeder Sekunde neu zu beginnen. 

Vergiss deinen Stolz 

und öffne dich für ein lebenslanges Lernen. 
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u 

 

Sei bereit, nicht alles zu wissen. Genieße es, nicht 

ständig auf alles eine Antwort haben zu müssen. Sei bereit, 

neu zu staunen, zu fragen, zu riskieren. Du denkst, es ist zu 

spät, weil du schon zu alt bist? Wann ist man zu alt, um 

etwas Wichtiges über das Leben zu lernen? Wann ist es je 

zu spät, um den nächsten, neugierigen Schritt zu setzen? 

Lass dich von deiner Sehnsucht verführen und 

verlasse ab und zu die alte, abgegrast 

Routine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schau dich um. Stelle neue Fragen. S 

Weide deiner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
che  nach dem 

Lehrer für den nächsten Schritt. Ich verdanke so unendlich 

viel all den verschiedenen Lehrern, die mich bis hierher auf 

meinem Weg begleiteten. Deshalb möchte ich dir gern 

raten: 

Wann immer du in deinem Leben ein Wesen triffst, dass 

etwas von dem zu haben scheint, wonach du suchst, dann 

vergiss deine Zurückhaltung und frage, bitte, öffne dich 

und… lausche. 
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Manchmal sind es unsere eigenen Kinder, manchmal der 

Nachbar, eine Zufallsbegegnung, ein professioneller Lehrer 

ein gutes Buch oder ein guter Film. Manchmal ist  es unsere 

geliebte Katze, von der wir Vertrauen und Entspannung 

lernen können. 

Gewöhne dir an, jeden Tag einige Seiten in einem 

inspirierenden Buch zu lesen, anstatt dich durch die 

Schlagzeilen der Medien manipulieren zu lassen. Bilde dich 

weiter. 

Suche regelmäßig Orte und Zeiten der Stille auf, um deiner 

inneren Stimme lauschen zu können. Beginne den Morgen 

und beende den Abend besinnlich. 

 
 
 

 

 
Fast zum Schluss dieser Lektüre bitte ich dich, dir in Ruhe 

eine einfache und dennoch sehr wichtige Frage zu stellen: 

Gibt es in deinem Leben ausreichend Raum und Zeit für 

das Wesentliche? 

Ich lade dich von Herzen ein, dir diese Frage genau und mit 

schonungsloser Ehrlichkeit anzuschauen. Glaube mir, sie 

ist essentiell. Denn im Grund genommen ist es sehr 

einfach: 

Als das Universum dich und mich auf dem Spielbrett des 

Lebens absetzte, hat es uns gleichzeitig eine sehr starke 

Währung mit auf den Weg gegeben. Die mächtigste 

Währung überhaupt, kein Dollar und kein Euro können da 

mithalten, auch keine Diamanten oder Gold. Diese 

Währung, du ahnst es sicher bereits, heißt ZEIT. 

Die Spielregeln: Jedem von uns steht ein gewisses Budget 

an ZEIT zur Verfügung. Damit wir nicht ständig jammern 

und unsere Mit-Spieler beneiden, hat das 

Die Lücke in 

Raum und Zeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zeit = Leben 
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Das Leben hat dir 

die Macht 

geschenkt, 

zu entscheiden, 

wie du die Zeit 

jetzt verwendest. 

Universum es so eingerichtet, dass weder du noch ich 

wissen,   wie   viel   ZEIT   wir   tatsächlich   besitzen.   Das 

macht das Spiel spannend und gleichzeitig fair. Dein 

Nachbar ist vielleicht mit mehr Geld oder einem größeren 

Haus oder einem „besseren“ Charakter ins Spiel 

eingestiegen, doch niemand von uns hat mehr ZEIT als der 

andere. 

Denn die ZEIT, die schon gewesen ist, zählt nicht mehr 

und die ZEIT, die vielleicht noch kommt, steht Dir noch 

nicht zur Verfügung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Du hast nur JETZT-ZEIT. Das Leben hat dir die Macht 

geschenkt, zu entscheiden, wie du die Zeit jetzt 

verwendest. ZEIT ist nicht die Bewegung des Zeigers auf 

deiner Armbanduhr, sondern schöpferische ENERGIE. 

ZEIT existiert, damit du eine Wahl treffen kannst. 

 

 
 

Beispiel: Je mehr Zeit du mit Jammern über ein bestimmtes 

Problem verbringst, desto stärker wählst du, dieses 

Problem in deinem Leben zu manifestieren. Je mehr Zeit du 

einem bestimmten Menschen widmest, desto intensiver 

erschaffst du ihn in deinem Leben. 

Indem du einem Wert ZEIT widmest, wählst du es. Du 

erschaffst es. Je mehr ZEIT du einem Wert widmest, 

desto mehr von diesem Wert erschaffst du in deinem 

Leben. 
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Dir steht ein gewisses Maß an Energie zur Verfügung. Das, 

worauf du diese Energie = ZEIT richtest, tendiert dazu, sich 

zu manifestieren. Wir haben gemeinsam eine Welt 

erschaffen, in der es leicht möglich ist, eine Woche zu leben, 

ohne wirklich zu leben. Napoleon sagte einmal: „Es gibt 

Diebe, die von den Gesetzen nicht bestraft werden und dem 

Menschen doch das Kostbarste stehlen: die Zeit...“ Nun, der 

Dieb ist in uns. Es ist der Autopilot des Verstandes. Er liebt 

es, uns in Gewohnheiten, Verpflichtungen und Ablenkungen 

zu verstricken. Wie schnell ist ein Tag deines Lebens 

vorüber, ohne dass du einmal inne gehalten hast? 

 
Bist du mit mir einer Meinung, dass dies ein guter ZEIT- 

Punkt ist, Gebrauch von deiner Schöpferkraft zu machen 

und ZEIT für das Wesentliche zu gewinnen? Wenn nicht, 

solltest du dich fragen: 

 
Wann, wenn nicht jetzt? 

Wie viel Zeit hast 

du noch, 

um richtig 

zu leben 

anzufangen? 

 

 
 

Weißt du, es gibt Menschen, die, ohne es zu ahnen, auf 

einem riesigen Schatz sitzen. Dieser innere Schatz will sich 

aus dir heraus entfalten – leicht und natürlich. Alles, was es 

dafür bedarf ist ein JA (= positiver Fokus) und Energie (= 

ZEIT). Schreibe hier alle Gründe auf, warum du in deinem 

Leben nicht genug Zeit für das Wesentliche haben könntest: 

(Kinder, Arbeit, Süchte,…) 

 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….. 

Alles, wonach du dich sehnst, 

wartet bereits in dir auf seine Entdeckung. 
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Schaffe dir Raum 

und Zeit für das 

Wesentliche. 

Egal, wie zwingend dir diese Gründe erscheinen, mach dir 

bewusst: Gründe sind Ideen des Verstandes, mit denen 

du erklärst, warum du nicht hast, was du eigentlich 

willst. Du kannst dich grundlos glücklich fühlen, doch um zu 

leiden brauchst du immer einen Grund. Also halt schön 

daran fest! ☺ 

 

Wie oft gehst du am Abend zu Bett, ohne an diesem Tag 

den Wert deines Lebens erfahren und gefeiert zu haben? 

Solange der Autopilot die Macht hat, dich tief in Routine 

einzuschläfern, schlage ich dir vor: 

 

 

Die Menschen gehen in die Kirche, um Gott zu feiern. 
 

Wo und wie feierst du dein Leben? 

 
Finde einen Platz, an dem du dich täglich zurückziehen, 

besinnen und still werden kannst. Richte einen Altar ein, der 

dir entspricht. Es sollte ein Platz sein, der frei von weltlichen 

Dingen bleibt, den du als schön und kraftvoll empfindest. 

Der dich an den Wert deines Lebens erinnert. Beginne 

diesen Platz mit Kraft aufzuladen, so dass er dir Kraft 

schenkt, wann immer du dich an ihn zurückziehst. 

 

Entdecke den 

Luxus des 

Nicht-Tuns 

Beginne regelmäßig nichts zu tun und nach innen zu 

lauschen. Finde für dich eine passende Zeitspanne (am 

besten immer zu derselben Stunde des Tages), wann du 

dich an deinen Altar begibst und nichts tust. Wir empfehlen 

dir mindestens 20min am Morgen und noch einmal zum 

Abschluss des Tages. 

 
Achte darauf, dass du in dieser Zeit weder angesprochen 

noch anderweitig gestört wirst. Diese Lücke in Raum und 

Zeit gehört nur dir. Je öfter du sie aufsuchst, desto mehr 

Kraft, Ruhe und Zentriertheit wird sie 

Regelmäßigkeit ist essentiell. Es ist am 

dir schenken. 

Anfang nicht 

Wähle, regelmäßige Zeiten zum Innehalten und 

Stillwerden zu erschaffen. 
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wirklich wichtig, welches Nichtstun du praktizierst. Vielleicht 

hast du für dich bereits eine Form der  Meditation 

gefunden, die dir gut tut. 

 
Vielleicht legst du dir eine zarte Musik auf oder trinkst einen 

leckeren Tee. 

 

Auch die Badewanne kann zur echten Zeitlücke werden. 

Unruhe oder Müdigkeit sind am Anfang durchaus normal. 

Heiße sie willkommen. Es gibt kein „falsches“ Nichtstun. 

Wenn du still und gelöst bist, gut. Wenn du angespannt bist, 

auch gut. Wenn du immer wieder fast einschläfst, auch gut. 

Lege Papier und Schreibzeug neben dich. Sitze einfach 

bequem da und tue nichts. Lausche nach innen. Lass die 

Gedanken und Gefühle unzensiert in dir aufsteigen. 

In der inneren 

Stille deines 

Wesens findest du 

die Antwort auf 

jede deiner 

Fragen. 
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Hingabe und 

Meisterschaft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Jeder von uns 

hat im Herzen 

eine Flamme. 

Finde sie und lass 

sie nicht 

erlöschen.“ 

Retton 

In Freude und Demut den Weg gehen 

 
Diesen Artikel habe ich ursprünglich für eine Zeitung 

geschrieben. Ich habe mich entschieden, ihn mit in dieses 

Buch aufzunehmen, weil für mich Hingabe und 

Meisterschaft zwei zentrale Themen eines erfüllten Lebens 

sind. 

Er kann dir helfen zu verstehen, warum es uns manchmal 

so schwer fällt, den inneren Schweinehund zu besiegen und 

erklärt dir fünf essentielle Elemente jedes positiven 

Wandels, egal ob es sich um deine Essgewohnheiten, 

deinen Beruf oder deine Partnerschaft handelt. 

Wenn du wirklich glücklich sein möchtest, kann dich 

niemand davon abhalten. Du hast immer die Möglichkeit, 

deine alten Begrenzungen hinter dir zu lassen und neue 

Wege zu gehen. 

Bitte halte für einen Augenblick inne und denke über die 

folgende Frage nach: 

Auf welchem Gebiet deines Lebens erfährst du nicht 

den von dir gewünschten, nachhaltigen Erfolg? 

 

 
Wenn du möchtest, notiere hier kurz diese Bereiche: 

 

…………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………… 
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Was, glaubst du, sind die Ursachen für den mangelnden 

Erfolg? Hast du nicht schon so viel versucht? Vielleicht hast 

du bereits etliche Ratgeber zu diesem Thema verschlungen 

und dutzende Anläufe zur Veränderung unternommen. Was 

fehlt? Warum bleiben wir nach einem kurzen, Erfolg 

versprechenden Anlauf so oft wieder im zähen Treibsand 

der alten Gewohnheiten stecken? 

Diesen Text schreibe ich als Plädoyer für eine langfristige 

und nachhaltige Praxis oder, mit anderen Worten, für die 

Kunst, den Weg als das Ziel anzunehmen. Vielleicht klingt 

dies nicht besonders sexy, in einer Zeit, in der wir kollektiv 

der Sucht nach der schnellen und unmittelbaren 

Befriedigung verfallen sind. 

Die Anzeichen dieser Gier offenbaren sich in vielen 

Bereichen unseres Lebens: Beim Essen, auf der Suche 

nach materiellem Erfolg, in unseren Beziehungen, bei 

unserem Umgang mit Schmerz- und Suchtmitteln und in 

den Leitsprüchen unserer Werbelandschaft. Wir sind 

kollektiv süchtig nach der leichten SOFORT-Lösung. 

Auch ein Großteil des Angebotes auf dem psycho- 

spirituellen Markt verspricht uns die Schnellstraße zur 

Erfüllung. 

Ohne Zweifel – es gibt viele Ratgeber, Techniken und 

Workshops, die uns auf verblüffend schnelle Weise zu 

„Höhepunkten“ führen wollen. Sie finden in unserem 

inneren, gierigen Kind einen dankbaren Zuhörer. Gern 

probieren wir einen neuen Ratschlag aus, bis, ja, bis wir auf 

die erste Schwierigkeit stoßen. Das unreife Ego ist auf der 

Suche nach der schnellen, kurzfristigen Erleichterung und 

es fürchtet die Phasen des Lebens, in denen „nichts 

passiert“ oder wir etwas entbehren müssen. 

Zweifel, Frust oder Langeweile verleiten uns dann dazu, 

vorschnell die eingeschlagene Richtung, die Methode oder 

den Lehrer zu wechseln. 
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Meisterschaft, 

erfordert eine 

langfristige und 

kontinuierliche 

Praxis. 

Wir haben vielleicht noch nicht ausreichend verstanden und 

akzeptiert, dass Evolution in Zyklen verläuft – den 

seltenen Quantensprüngen und den langen Plateau- 

Phasen, in denen wir scheinbar nicht von der Stelle 

kommen. Um nachhaltige Erfüllung zu erlangen, müssen 

wir (mit George Leonards Worten) „lernen, das Plateau zu 

lieben“. 

 

 

Egal, ob du Violine spielen lernen, gesund essen oder weise 

und liebevoll leben möchtest. Besonders durch die 

spirituelle Szene geistert die Wunschvorstellung von dem 

EINEN MYTHISCHEN ERLEBNIS, das für den Rest deines 

Lebens das Licht anknipsen und alle Probleme verjagen 

wird. 

Guten Morgen! Es gibt einen wunderbaren Spruch dazu: 

„Vor der Erleuchtung hackt man Holz und holt Wasser. 

Nach der Erleuchtung hackt man Holz und holt 

Wasser.“ 

Vor der 

Erleuchtung hackt 

man Holz und holt 

Wasser. 

Nach der 

Erleuchtung hackt 

man Holz und holt 

Wasser. 

Durch Gnade erfahren wir, in scheinbar chaotischen 

Zeitabständen, Augenblicke des Erwachens oder des 

schnellen Fortschritts. Wir kommen vielleicht hoch motiviert 

von einem Fasten-Seminar und wollen endlich ein paar 

destruktive Lebensgewohnheiten verändern, doch was 

geschieht, wenn dieser Funken Einsicht dem Realitätstest 

unseres Alltags unterzogen wird? 

Wie gehst du mit jenen Zeiten des Lebens um, in denen 

der Beruf dich wieder stresst, der Partner nervt und die fette 

Sahnetorte verlockend aus dem Kühlschrank ruft? Zeiten, 

in denen nichts klar ist, von allumfassender Liebe oder 

spektakulären Veränderungen keine Spur? Wirfst du die 

Flinte ins Korn? Verzweifelst du? 

Denkst du: „Hat ja eh alles keinen Zweck?!“ Oder greifst du 

gierig zum nächsten Glücksratgeber? 

Meisterschaft, egal auf welchem Gebiet, erfordert eine 

langfristige und kontinuierliche Praxis. 
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Zuallererst hilft dir ein tieferes Verständnis für das 

Phänomen WIDERSTAND. 

 
 

Jedes begrenzte System, auch das menschliche Ego, 

leistet einer echten Veränderung gegenüber zunächst 

Widerstand – selbst wenn sie eigentlich zum Besseren 

führt. 

Der Grund dafür ist nicht, dass du schwach oder schuldig 

bist. Die Wissenschaft verwendet dafür den Begriff 

Homöostase. Durch Homöostase versucht ein 

geschlossenes System ein einmal erreichtes Gleichgewicht 

aufrecht zu erhalten. (Beispiel: Wenn wir Süßes essen, 

schüttet die Bauchspeicheldrüse vermehrt Insulin aus, um 

den Blutzuckerspiegel konstant zu halten.) 

Wenn sich unsere Persönlichkeit an ein gewisses Maß an 

Leid gewöhnt hat, wird es sich einer echten, nachhaltigen 

positiven Veränderung erst einmal widersetzen – denn 

diese bedroht das Gleichgewicht. Viele Paare leiden zum 

Beispiel sehr an den ewigen Streitereien, doch so paradox 

es klingt, sie haben sich daran gewöhnt und jeder mögliche 

positive Wandel würde dieses alte, neurotische 

Gleichgewicht bedrohen. 

Deswegen fallen viele Menschen nach einem 

Seminarwochenende voller Gipfelerfahrungen einige Tage 

später in ein Stimmungsloch – das Ego pendelt sich wieder 

auf dem alten Bewusstseinslevel ein. 

Wenn du dies verstehst, kannst du dem Widerstand 

bewusst begegnen, anstatt ihn zu bekämpfen oder zu 

unterdrücken. 

Was unterstützt 

dich darin, 

das Plateau lieben 

zu lernen? 

1. Verständnis 

Um dauerhaften positiven Wandel zu erfahren, musst 

du lernen, die Plateauphasen des Lebens nicht nur 

auszuhalten, sondern sogar zu lieben, denn aus ihnen 

besteht zum größten Teil das Leben. 
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2. Eine Lege dir eine einfache und kontinuierliche Praxis zu. 

regelmäßige Das kann eine halbe Stunde Yoga am Morgen sein, 

Praxis regelmäßige  Meditation  oder Gebet. Wichtig  ist,  dass du 

es  regelmäßig  praktizierst  –  egal,  wie  du  dich  gerade 

fühlst. Um den aufkommenden Widerstand zu 

transformieren und loszulassen, brauchst du Achtsamkeit, 

Disziplin und Kontinuität. Sonst spült dich jede kleine innere 

und äußere Krise wieder an den Ausgangspunkt zurück. Wir 

lehren in unseren Seminaren eine hochwirksame Integrale 

livePraxis, die sowohl den Körper, den Geist und die Seele 

berührt und einfach in den Alltag einzubauen ist. Mehr dazu 

siehe Anlage. 

 

 

3. Ein gutes 

Netzwerk von 

Als der Buddha von einem Schüler gefragt wurde: „Nicht 

wahr, Buddha, die Sangha (die Gemeinschaft mit 

echten Freunden Gleichgesinnten) macht die Hälfte des 

antwortete der: „Nein, den ganzen.“ 

Erfolgs aus?!“ 

Für eine nachhaltige Transformation deines Lebens ist 

ein   Netzwerk   Gleichgesinnter   sehr    unterstützend. 

Beginne dich mit Menschen zu umgeben, die dein Anliegen 

unterstützen. Opfergemeinschaften jammern gemeinsam  

und  tragen  Gründe  zusammen,  warum  sie 

nicht glücklich sind. Gute Freunde 

bekräftigen sich gegenseitig. Wer aus 

ermutigen und 

deinem Umfeld 

unterstützt und inspiriert dich tatsächlich?  Du bist herzlich 

eingeladen, dich in unserem Online-Forum 

www.mylifetrust.com nach gleichgesinnten Menschen 

umzuschauen. 

 

 

4. Akzeptiere 

den Weg 

So paradox es klingt: Wer den Weg als Ziel annehmen 

kann, kommt in der zeitlosen Gegenwart an. Wer 

besessen nach dem großen Licht am Ende des Pfades 

Ausschau hält, bleibt Gefangener der eigenen, ewigen 

Suche. 

http://www.mylifetrust.com/
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Der Unterschied zwischen einem Dilettanten und einem 

Meister besteht darin, dass der Meister seinen 

Geisteszustand und seine Praxis auch in den Plateau- 

Phasen aufrecht halten kann. 

Ein Meister hat den Weg als sein eigenes Wesen 

angenommen. 

Das Ego assoziiert mit einer kontinuierlichen Praxis  oft 

Mühe und Anstrengung. Mit diesem Trick verhindert es 

echte und tief greifende Transformation. Bei ehrlichem 

Hinschauen entdecken wir vielleicht, dass die eigentliche 

Erschöpfung in unserem Leben durch das ewige Auf und Ab 

entsteht, mit dem wir einen Weg beginnen, um ihn dann 

doch wieder abzubrechen. 

Das Gute an Enttäuschung ist: Sie öffnet uns letztendlich 

den Blick für die Schönheit des Schlichten und lässt uns 

innehalten. Dr. David Hawkins bemerkt dazu: 

„Erleuchtung wird nicht erreicht oder erworben. Sie ist ein 

Zustand, der sich von selbst einstellt, wenn die passenden 

Bedingungen dafür eingetreten sind.” 

Eine regelmäßige Praxis hilft uns, unser Leben transparent 

und einfach zu halten, so dass die Augenblicke der Gnade 

auf fruchtbaren Boden fallen können. 
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Prinzipien der 

Meisterschaft 

Der Aikido-Lehrer George Leonard beschreibt in seinem 

Buch „Mastery“ fünf entscheidende Prinzipien der 

Meisterschaft, unabhängig davon, auf welchem Gebiet wir 

sie erreichen möchten: 

 
 

☺ Die rechte Unterweisung durch einen Lehrer, der den 

Weg weiter gegangen ist, als du selbst. 

 
 

☺ Übung. Das, was du verstanden hast, täglich zu 

praktizieren. 

 
 

☺ Hingabe. Die Bereitschaft, alle Aspekte des Weges, 

auch die schlichten und stillen, anzunehmen. 

 
 

☺ Intention. Ohne die Klarheit der Ausrichtung (Worum 

geht es hier?) verläuft sich jede Praxis irgendwann in 

toter Routine oder Irrwegen. 

 
 

☺ Auf des Messers Schneide. Die Bereitschaft, immer 

wieder deine Komfortzone zu verlassen und zu 

riskieren. 

 

 
Wir können diese fünf Prinzipien für eine ehrliche 

Überprüfung anwenden, wenn wir die Erfahrung machen, in 

einem bestimmten Lebensbereich nicht ausreichend 

Erfüllung zu erfahren. 

☺ Habe ich mich ausreichend unterweisen lassen? 

☺ Praktiziere ich täglich? 

☺ Wie gehe ich mit Widerstand um? 

☺ Habe ich aus den Augen verloren, um welchen Einsatz 

ich spiele? 

☺ Bin ich offen für Neues? 
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Der Lehrer meines Lehrers verglich diese Phasen des 

Lebens gern mit dem Warteraum auf einem Flughafen. Du 

sitzt und wartest auf deinen Flug. 

Du weißt nicht genau, wann dein Flugzeug startet. Du 

kannst den Abflug durch nichts beschleunigen. Wenn du 

das Warten nicht aushältst beginnst du vielleicht, dich 

abzulenken oder steigst voreilig in ein falsches Flugzeug 

oder du schläfst einfach ein. 

Dann kann es sein, dass du den Aufruf für deinen Flug 

verpasst. Die Kunst besteht darin, wach und bewusst zu 

warten, um absolut bereit zu sein, wenn dein Name genannt 

wird. Wenn du den Ruf klar und deutlich hörst, wirst du 

nichts anderes tun können, als ihm zu folgen. 

 

 
Doch bis dahin lerne, das Warten zu lieben. 

 
 
 
 



Fit ist sexy. 

170 Körper in Balance 
 

 

 

Anhang 

Zahlenrekorde 

des Körpers 

Blut 

 
 
 
 
 
 

Haare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zellen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eiweiß 

 
 

Durch den menschlichen Körper fließen 5 bis 6 Liter Blut. 

Darin enthalten ist die gigantische Menge von 25 bis 30 

Billionen roter und zirka 35 Milliarden weißer 

Blutkörperchen. Allein in einem Mikroliter Blut befinden sich 

zwischen 4 und 6 Millionen roter und 4500-6000 weißer 

Blutkörperchen! Keine andere Zelle gibt es im menschlichen 

Körper so häufig wie die roten Blutkörperchen. 

Der Menschhat zwischen 300.000-500.000 Haaren. Die 

bisher längsten Haare hatte ein thailändischer 

Medizinmann. Nachdem man ihm das Haar geschnitten und 

entwirrt hatte, konnte die erstaunliche Länge von 5,15 

Metern gemessen werden. Kurios: Achselhaare wachsen 

ab einer bestimmten Länge nicht weiter. Der Grund: 

Achselhaare wachsen langsamer und fallen schneller aus, 

als Kopfhaare. Deshalb können sie nicht so lang werden. 

Die größte menschliche Zelle befindet sich im 

Knochenmark. Eine „Megakaryozyte“ ist 0,2 Millimeter 

groß. Sie ist für die Produktion der Blutplättchen zuständig. 

Die kleinste Zelle befindet sich im Kleinhirn und ist etwas 

5 Micron groß. Das entspricht 0,005 Millimeter. Die 

meisten Zellen haben eine Lebensdauer von ca. einem 

Monat. Leberzellen überleben mehrere Jahre, Gehirnzellen 

so lange wie der ganze Mensch. Wir bekommen rund 100 

Milliarden von ihnen zur Geburt geschenkt, danach werden 

es nicht mehr. Im Gegenteil, wir verlieren in jeder Stunde 

unseres Lebens ca. 500 von ihnen. Also beeil dich mit 

Denken! 

Menschliche Zellen bestehen vor allem aus Eiweißen 

(Proteine). In jeder Zelle befinden sich bis zu 5000 

unterschiedliche Eiweiß-Moleküle. Diese Eiweiße wiederum 

bestehen aus vielen einzelnen Aminosäuren. Erst wenn 100 

dieser Säuren zusammenhängen, spricht man von einem 

Eiweiß. Das größte Protein des Menschen 
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befindet sich im Muskel. Es heißt Titin und besteht aus 

insgesamt 30.000 Aminosäuren. 

Wenn man ruhig atmet, enthält ein Luftzug zirka einen 

halben Liter Luft. Bei stärkerer Atmung kann dieser Wert 

schnell auf 2,5 Liter ansteigen. Bei Ausdauersportlern 

können es sogar bis zu 4 Liter Luft pro Atemzug sein! Bei 

durchschnittlich 16 Atemzügen pro Minuten und einem 

halben Liter Luft atmen wir also 8 Liter Luft pro Minute! Die 

eingeatmete Luft gelangt dann in die Lungen. Dort findet in 

ungefähr 300 Millionen Lungenbläschen der 

Gasaustausch statt. Zusammen ergeben die Bläschen eine 

Oberfläche von 100 Quadratmetern. Due Sufis sagen: 

Jeden Menschen ist eine bestimmte Anzahl Atemzüge 

zugeteilt. Deswegen ist es wichtig, jeden einzelnen bewusst 

auszukosten. 

Mit 2 Quadratmetern ist die Haut das größte Organ des 

Menschen. Insgesamt bringt alleine unsere Haut zwischen 

2 und 3,5 Kilogramm auf die Waage! Übrigens: Im 

Badewasser werden Hände und Füße schrumpelig, weil 

dies die einzigen Hautregionen sind, die keine 

fettabsondernden Drüsen haben. Deswegen kann das 

Badewasser in die Haut eindringen. Folge: Die Hand- und 

Fußhaut schwillt an. 

Frauen haben während ihres Lebens zirka 400 

Menstruationen. Bei jeder verlieren sie zwischen 60 und 

80  Milliliter  Blut.  Insgesamt  macht  das  also  24.000 bis 

32.000 Milliliter Blut. Das sind 24-32 Liter. Bereits von 

Geburt an festgelegt ist die Zahl der Eizellen, die eine Frau 

besitzt. Durchschnittlich sind es 400.000 Stück. Jede 

Eizelle ist zwischen 0,11 und 0,14 Millimeter groß. 

Süß, salzig, bitter und sauer: Ohne Geschmackssinn wäre 

jedes Essen fad. Für den guten Geschmack sorgen zirka 

5000 Geschmacksknospen auf unserer Zunge. 

Wehrmutstropfen: Im Laufe unseres Lebens nimmt der 

Geschmackssinn immer weiter ab. Babys z.B. verfügen 

Atmung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menstruation 

 
 
 
 
 
 
 
 

Geschmack 
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noch über 10.000 Geschmacksknospen. Das sind 

doppelt soviel wie beim Erwachsenen! 

Körper allgemein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nerven 

 
 
 

 
DNA 

 

 
Herz 

 
 
 
 
 
 

Ohr 

 
 
 

 
Muskeln 

Auch wenn alles noch so fest aussieht: Jeder Mensch 

besteht zu zirka 60 bis 70 Prozent aus Wasser. Dazu 

kommen dann noch Proteine (zirka 16 Prozent der 

Körpermasse) und Lipide (zirka 10 Prozent). 

Kohlenhydrate machen nur noch mickrige 1,2 Prozent 

des gesamten Körpergewichts aus. Der verbleibende Rest 

entfällt auf Mineralstoffe und Nukleinsäuren (spielen eine 

wichtige Rolle in der Vererbung). 

In unserem Nervensystem gibt es zirka 100 Milliarden 

Nervenzellen. Würde man die Nervenzellen des 

menschlichen Gehirns nebeneinander legen, so ergäbe das 

ein Kabel von 100.000 Kilometer Länge. 

Die DNA (das genetische Material) einer einzigen Zelle ist 

bereits 2 Meter lang! 

Geht man von einem Lebensalter von 70 Jahren aus, dann 

schlägt das Herz unglaubliche 2,5 Milliarden Male. In 

genau diesem durchschnittlichen Leben pumpt es 

außerdem etwa 400 Millionen Liter Blut durch den ganzen 

Körper, pro Stunde ca. 300 Liter. Beim Niesen hört das Herz 

kurz auf zu schlagen. 

Das menschliche Ohr kann Schallwellen im Bereich von 

etwa 16 bis 20.000 Hertz registrieren. Zum Vergleich: 

Fledermäuse und Delphine können Geräusche im Bereich 

bis zu 200.000 Hertz wahrnehmen. 

Jeder Mensch besitzt mehr als 600 Muskeln. Bei Frauen 

machen Muskeln etwa 23 Prozent der Körpermasse aus, 

bei Männern 40 Prozent. Allein zum Schreiben benutzt man 

57 Muskeln in Hand und Arm. 36  Gesichtsmuskeln 

werden zum Ausdrücken von Gefühlen eingesetzt. Forscher 

unterscheiden dabei 6 Gesichts- ausdrücke: Ekel, Angst, 

Wut, Überraschung, Freude, Trauer. Einige Muskeln 

verkümmern, wenn sie nicht regelmäßig trainiert werden. 

Beispiel: Nicht jeder kann mit 
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den Nasenflügeln oder Ohren wackeln oder die 

Augenbrauen unabhängig voneinander bewegen. 

 

 

Der menschliche Darm ist 8 Meter lang. Während eines 75 

jährigen Lebens wandern etwa 30 Tonnen Nahrung und 

50.000 Liter Flüssigkeit durch den Darm. 

 
 

Frauen werden im Schnitt 6 bis 7 Jahren älter als 

Männer. Das hat keine biologischen Gründe, sondern hängt 

mit der „gefährlichen männlichen Lebensart“ zusammen. 

Denn Männer 

 
 begehen viermal häufiger Suizid, 

 haben zwölfmal häufiger Arbeitsunfälle, 

 gehen seltener zum Arzt (Krankenkassen geben für 

Frauen zwischen 14 und 60 Jahren doppelt soviel Geld aus 

wie für Männer), 

 gehen nur halb so oft zur Krebsvorsorge wie Frauen, 

 werden laut einer WHO-Studie bei Schilderung der 

gleichen Symptome wie Frauen vom medizinischen 

Personal seltener für krank gehalten, 

 leben    risikobereiter    und    ernähren    sich  schlechter. 

 
Diese Zahlen gleichen sich allerdings langsam an. Ein 

Junge, der in 60 Jahren geboren wird, wird wahrscheinlich 

die gleiche Lebenserwartung wie ein Mädchen haben. 

 
 

Weinen reinigt die Augen, schützt sie vor dem Austrocknen 

und hemmt Bakterien. Eine Träne wiegt 15 Milligramm. 

Frauentränen sind im Schnitt ein halbes Grad wärmer als 

Männertränen. Jeder Mensch schafft es, in seinem Leben 

eine Badewanne mit salzigen Emotionen zu 

Darm 

 
 
 
 

 
Frauen und 

Männer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tränen 
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füllen. In Deutschland könnten täglich vier Badewannen 

mit Tränen gefüllt werden. Am häufigsten wird zwischen 

19 und 22 Uhr geweint. Der Mensch ist das einzige 

Lebewesen, das weint. Weinen ist eine Form der 

Kommunikation. 

 

 

Spermien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atome 

Das Volumen einer Ejakulation beträgt 2 bis 6 Milliliter. 

Jeder Milliliter enthält 20-30 Millionen Spermien. Die 

Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann ein Kind zeugen kann, 

sinkt ab dem 35. Lebensjahr. Die Anzahl der Spermien 

bleibt zwar, aber das enthaltene Erbgut ist nicht mehr von 

gleich guter Qualität. Auch schwimmen die Spermien nicht 

mehr so gut. Übrigens: Der Wissenschaftler Gordon Gallup 

von der State University of New York berichtete 2002, dass 

die Bestandteile im Sperma (Testosteron, Östrogen, andere 

stimulierende Hormone) eine antidepressive Wirkung auf 

Frauen haben sollen. Übrigens bekommt die Samenzelle es 

bei der Befruchtung mit einer ca. 85000mal so großen 

weiblichen Eizelle zu tun. Nach der  Befruchtung beginnt die 

Zellteilung. Aus einer Zelle werden 2, aus denen 4,… bis 

nach nur 47 Verdoppelungen ca. 10 Billiarden Zellen und 

damit ein menschlicher Körper entstanden sind. 

 
 

Der menschliche Körper besteht aus rund 6,7 

Quatrilliarden Atomen (6 700 000 000 000 000 000 000 

000 000). Jedes Atom hat etwa einen Durchmesser von 

rund 0,000001 Millimeter. Reiht man die Atome des 

menschlichen Körpers aneinander, kann die Entfernung zur 

Sonne damit 4 Millionen Mal überbrückt werden. 

Atome leben sehr lange. Jedes Atom deines Körpers hat 

vermutlich schon Aufenthalte auf verschiedenen Sternen 

hinter sich und war schon ein Teil von Millionen anderen 

Lebewesen. So stammen, laut Bill Bryson ca. eine Milliarde 

der Atome deines Körpers von Buddha, 
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Mohammed, Jesus oder zum Beispiel Dschinghis Kahn. 

Nach unserem Tod lösen sich unsere Atome wieder von 

einander und werden Teil eines anderen Dings, einer 

Blume, eines Tautropfens, eines Tieres oder eines 

Menschen. 

Vor allem sind Atome sehr leer. Würde man ein Atom auf 

die Maße einer Kathedrale verkörpern, wäre der Atomkern 

so groß wie eine Fliege. Der Rest wäre ein riesiger, leerer 

Raum, durch den die Elektronen schwirren. 

Abends ist man bis zu 2 Zentimeter kleiner als morgens, 

da im Laufe des Tages die Bandscheiben in der Wirbelsäule 

zusammengedrückt werden. 

Du magst Bakterien nicht? Du versuchst den Kontakt mit 

ihnen möglichst zu vermeiden. Nun, ich habe schlechte 

Neuigkeiten für dich. Weglaufen geht nicht. Auf jedem 

Quadratzentimeter deiner Haut tummeln sich ca. 100000 

Bakterien. Sie ernähren sich dort „von den ca. 10 Milliarden 

Hautschuppen, die du jeden Tag abgibst und all den 

schmackhaften Ölen und Mineralstoffen, die aus jeder Pore 

sickern. Der menschliche Körper besteht aus ca. zehn 

Trillionen Zellen, enthält aber etwas 100 Trillionen 

Bakterien.“ (Viele der spannenden Zahlen stammen aus 

dem Buch „Eine kurze Geschichte von fast allem“ von Bill 

Bryson.) 

Größe 

 
 

 
Bakterien 
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Empfehlungen 

Life Trust 

Akademie 

 
 

Zur Vertiefung der hier beschriebenen Themen 

empfehlen wir die Seminare der Life Trust Akademie. 

 
 

 
 
 

 
Erlaube dir, 

bemerkenswert 

zu sein. 

In der Life Trust Akademie wird gelehrt, erforscht, 

studiert, erfahren. 

 
Die Evolution des Bewusstseins, 

die Entfaltung des menschlichen Potenzials, 

die Kunst, glücklich und erfüllt zu leben. 

 
Entwickle deine menschlichen Fähigkeiten zu voller Blüte. 

Setze deine schöpferische Kraft intelligent und lustvoll ein. 

Bejahe den einzigartigen Pfad deines Wachstums und 

Selbstausdrucks. 

 
Das Angebot umfasst: Coaching, Seminare, Retreats, 

Onlinekurse, Vernetzung. 

 
 

Unsere Seminarthemen im Überblick: 

 
  Meisterschaft im Leben 

  Lebendige Beziehungen 

  Erfolg und Spirit im Business 

  Fasten in Kombination mit Meditation 

  Begegnungen mit frei schwimmenden 
Delphinen 

  Kinder und Jugendliche 

  Briefkurse für ganzheitlichen Erfolg 

 

 

Besuchen Sie uns im Internet. Hier finden Sie u.a. 

kostenlose E-Kurse und ein Forum zum Austausch: 

www.veitlindau.com & www.homodea.com 

service@lifetrust.com 

07221.9929828 

http://www.veitlindau.com/
mailto:willkommen@lifetrust.info
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Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir der Sache nicht 

gewachsen sind. Unsere tiefste Angst ist, dass wir 

unermesslich mächtig sind. 

Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere 

Dunkelheit. 

Wir fragen uns: Wer bin ich denn, dass ich leuchtend, 

hinreißend, begnadet und phantastisch sein darf? 

Wer bist Du denn, dass Du das nicht sein darfst? 

 
Du bist ein Kind Gottes. Wenn Du Dich klein machst, dient 

das nicht der Welt. Es hat nichts mit Erleuchtung zu tun, 

wenn Du Dich einkringelst, damit andere um dich herum 

sich nicht verunsichert fühlen brauchen. 

Du wurdest geboren, um die Ehre Gottes zu verwirklichen, 

die in uns ist. Sie ist nicht nur in einigen von uns - sie ist in 

jedem Menschen. 

Und wenn wir unser Licht erstrahlen lassen, geben wir 

unbewusst den anderen Menschen die  Erlaubnis, dasselbe 

zu tun. 

Marianne Williamson 
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Bücherempfehlungen 

 
Ich stelle hier nur eine kleine Auswahl vor. Eine wesentlich 

ausführlichere Auswahl an Büchern und Filmen findest du 

auf unserer Webseite: www.mylifetrust.com 

 

 

Thema 

Ernährung 

& Fasten 

The Protein Power Life Plan von Michael R. Eades und 

Mary Dan Eades . Dieses Buch kann ich allen, besonders 

Ärzten und Heilpraktikern sehr empfehlen, die tiefgründiger 

in die wissenschaftlichen Details einsteigen wollen. Viele 

Fakten und Inspirationen meiner Zusammenfassung 

beruhen auf den Erkenntnissen des amerikanischen 

Ärztepaares. 

Besonders für Vegetarier: Alle Bücher von Gabriel 

Cousens. Sehr ganzheitlich. Zusammenhang zwischen 

Nahrung und Bewusstsein wird gut hervorgehoben. 

Syndrom X oder Ein Mammut auf den Teller! von 

Nicolai Worm. 

Ernährung für ein neues Jahrtausend von John 

Robbins. 

Das Getreide – zweischneidiges Schwert der 

Menschheit von Loren Cordain. 

Leben ohne Brot von Wolfgang Lutz. 
 

Das Optimum von Barry Sears. 
 

Stevia, sündhaft süß und urgesund von Barbara 

Simonsohn. 

Sie sind nicht krank, sie sind durstig! von Fereydoon 

Batmanghelidj. 

Fasten für Einsteiger von Rüdiger Dahlke. 
 

Wie neugeboren durch Fasten von Hellmut Lützner. 
 

Richtig essen nach dem Fasten von Lützner. 

http://www.mylifetrust.com/
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Der Kurs in Wundern. Für mich das spirituelle Buch und 

ein wichtiger Begleiter seit vielen Jahren. Die englische 

Originalfassung gibt es übrigens auf unserer Webseite zum 

kostenlosen Download. 

Der längere Atem von George Leonard. 
 

Wege durch den Tod von Stephen Levine. 
 

Ebenen des Bewusstseins und Das Allsehende Auge“ 

von Dr. David Hawkins. 
 

Integrale Spiritualität von Ken Wilber. 
 

Jetzt – die Kraft der Gegenwart von Eckhart Tolle. 
 

Das Lied der Freiheit von Eli Jaxon-Bear. 
 

Das blaue Buch der Anonymen Alkoholiker. Sehr, sehr 

berührend und aufschlussreich. Es wird dir helfen, die 

Tragweite von Süchten und den Weg aus ihnen heraus 

tiefer zu verstehen. Bestellung über www.anonyme- 

alkoholiker.de oder 089.3169500. Die zwölf Schritte der 

AA’s sind universell auf jede Sucht anwendbar. 

Frag den Buddha, und geh den Weg des Herzens von 

Jack Kornfield. Eine Fülle von Meditationen hilft dabei, 

Themen des Lebens zu vertiefen: Heilung des Körpers und 

des Geistes, Liebe, Beziehungen, Angst und Aggression, 

Leiden und Mitgefühl, Achtsamkeit und vieles mehr, um 

inneren Frieden, Gesundheit, Verständnis für sich selbst 

und andere zu entwickeln. 

Alle Bücher von Ron Smothermon. 

Genial, erleuchtend, erfrischend: 

Drehbuch für Meisterschaft im Leben 

Drehbuch 2 - Das Mann/Frau Buch 

Handbuch für das dritte Jahr 1000 

Transformation statt Veränderung 

Selbsterkenntnis 

Stressmanagement 
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Die Flamme der Wahrheit von Eli Jaxon-Bear und Gangaji. 

Ein Interview, das ich mit zweien meiner Lehrer geführt 

habe. Es geht um Hingabe, Demut, Wahrheit und Stille. 

Sehr schön und sehr hilfreich für Menschen auf dem Weg. 

Der Körper lügt nicht von John Diamond. Dies ist das erste 

Buch über Kinesiologie, das sich sowohl an den Laien als 

auch an den Fachmann wendet. 

Meditation für Anfänger von Jack Kornfield. 

Mit AudioCD. 

Zen im Alltag von Charlotte J. Beck 

 
 
 

 

Geführte 

Meditationen von 

Veit Lindau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Romane und 

Poesie 

☺ Das Große Herz. Eine Reise in das innere Herz der 

Liebe und der Vergebung. 

☺ Die innere Stille. Einführung in die stille Meditation. 

☺ Der Tod als Lehrer für Lebendigkeit. 

☺ Der Weiche Bauch. Entspannung und emotionale 

Heilung. 

☺ Heilung und Vergebung in Beziehungen. 

☺ Die Quelle der Heilung. 

☺ Das wahre Selbst. 
 

Du findest über 40 der besten Meditationen von Veit auf 
www.homodea.com 

 
 

Meg Finn und die Liste der vier Wünsche von Eoin Colfer. 

Eine coole und spannende Kindergeschichte über 

ungelebte Wünsche, auch für Große. 

Tanz meiner Seele von Rumi. Rumi ist mein absoluter 

Lieblingsdichter, der in unvergleichlicher Weise, die 

Sehnsucht der Seele nach Erwachen in Worten zum 

Brennen bringt! 
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Dienstags bei Morrie von Mitch Albom. Die 14 

Dienstagsbesuche schicken Albom - und so wird es auch 

seinen Lesern gehen - auf eine Reise, die ihm wieder die 

Augen öffnet für jene Dinge, die ein Leben erfüllen. Sowohl 

als Buch und auch Film (mit Jack Lemmon) sehr zu 

empfehlen. 

Narziss und Goldmund und Siddharta von Hermann 

Hesse. 

Alexis Sorbas von Nikos Kazantzakis. 

 
Der Windsänger 1-3 von William Nicholson. 

 

 

☺ Wie im Himmel 

☺ Mein Leben ohne mich 

☺ Tatsächlich Liebe 

☺ Das Haus am Meer 

☺ Saint Ralph 

☺ Wenn Träume fliegen lernen 

☺ Die Kinder des Mr. Matthieu 

☺ My first Mr. 

☺ Und täglich grüßt das Murmeltier 

☺ Truman Show 

☺ Die Wutprobe 

☺ I love Huckabees 

☺ Die Legende von Bagger Vance 

☺ Rendezvous mit Joe Black 

☺ Last Samurai 

☺ Emmas Glück 

☺ Klick 

☺ We feed the World 

☺ What the Bleep do we know 

☺ Eine unbequeme Wahrheit 

☺ Supersize Me 

☺ Fast Food Nation 
 

Mehr Empfehlungen unter 

www.mylifetrust.com, Rubrik „Good Stuff“. 

Inspirierende 

Filme 

http://www.mylifetrust.com/
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Mein Dank gilt den vielen Teilnehmern unserer Seminare, 

die mich durch ihr Vertrauen und ihre wissbegierigen 

Fragen zu diesem Buch inspiriert haben. 

Ein dickes Dankeschön an Jessi für ihre gründliche, leichte 

und witzige Korrekturarbeit. Das Buch hat diesen Feinschliff 

sehr genossen! 

Liebe Karin, deine Bilder benetzen den tiefen und dichten 

Stoff mit einem zarten Hauch der Leichtigkeit. Die 

Zusammenarbeit hat mir viel Spaß gemacht. Mögen deine 

Zeichnungen noch viele, viele Kinderherzen in Jung und Alt 

zum Lächeln bringen. Und… grüß mir de Miatzki. 

Ein Dank jenseits aller Worte an die zwei weiblichen Engel 

die das Leben mir gesandt hat, um zu lernen, im Herzen zu 

leben. Andrea und Leona – ich liebe euch!!! 

 

 
 
 

Ich widme dieses Buch dem Guten, 

dem Wahren und dem Schönen. 

Mögen dich dieses Buch dazu verführen, deinen Körper 

als das zu achten was er ist – eine flüchtige und 

gleichzeitig so kostbare Wiederspiegelung der 

unbegreiflichen Schönheit des Lebens. 

Mögen alle Wesen glücklich sein. 
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Zum Autor 
 

 

Veit Lindau 

 
arbeitet als Trainer, Autor und Coach. 

In der Tiefe versteht er sich als ein zutiefst menschlicher, 

unkonventioneller Mystiker mit integralem Ansatz. Er übt 

und lehrt einen Weg des Herzens und es authentischen 

Erfolgs. 

Mehr über seine Arbeit: www.veitlindau.com 
 
Sein größtes Herzensprojekt ist die  Life Coaching Community 
www.homodea.com 

 
 
 

 

Illustrationen Die liebevolle Illustration des Buches verdanken wir 

der Künstlerin Karin Baetz. 

Mehr über ihre Arbeit unter www.karindrawings.de 
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