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1 GESUNDE ERNÄHRUNG |WARUMUNDWOZU?

2WIE BEEINFLUSSTNAHRUNGUNSERENKÖRPER?

2.1 BESTANDTEILE DERNAHRUNGUND IHRE BEDEUTUNG

Wir haben dir hier einige zentrale Punkte der gesunden Ernährung zusammengestellt. Diese
Informationen sollen dir helfen, dich auf die wichtigsten Prinzipien der Ernährung zu
fokussieren, die aus wissenschaftlicher Sicht und unserer eigenen Erfahrung geeignet sind, dir
nachhaltig zu mehr Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und Leichtigkeit zu verhelfen.
Es ist nicht leicht, bei all den verfügbaren Informationen über Ernährung
1. die wichtigsten zu erkennen,
2. sich nicht ständig von neuen Informationen und Trends ablenken zu lassen und
3. zu erkennen, dass große Erfolge Kontinuität bedürfen.

Wenn Du das hier liest, hast du dich in unseren E-Mail Verteiler eingetragen und du wirst somit
immer aktuell über die Weiterentwicklung und Ausbau/Updates dieses Guides informiert.
Noch ist er vor allem für „Ernährungs-Anfänger“(was auch immer das ist, denn fast jeder
behauptet von sich, er kenne sich aus.).
Doch mit der Zeit werden wir auch das eine oder andere speziellere Thema ergänzen und dich
darüber informieren. Danke für dein Vertrauen und schön, dass du dabei bist!

Vielleicht hast du dich mit diesem Thema noch nie beschäftigt. Vielleicht denkst du, dass das
nur etwas für Leute ist, die abnehmen wollen und du bist davon nicht betroffen.
Vielleicht kannst du es schon nicht mehr hören, weil du inzwischen an allen Ecken und Enden
damit konfrontiert wirst und das Verbreiten von „Ernährungsweisheiten“ manchmal schon
„religiöse“ Züge annimmt und es schwer ist, durch diesen Informations-Dschungel durch zu
steigen.
Wie auch immer du zu diesem Thema stehst, ich möchte versuchen, dir einige wichtige
Informationen zu geben und aufzuzeigen, welche Bedeutung unser Essen für unser
Wohlbefinden, unsere Leistungsfähigkeit und unsere Gesundheit hat.
In den letzten Jahren und Jahrzehnten haben unzählige seriöse Studien zweifelsfrei gezeigt,
dass unserer Körper höchst empfindlich aufNahrung reagiert. Falsche Ernährung ist (mit-
)verantwortlich für zahlreiche Alltagsbeschwerden (zum Beispiel Verstopfungen,
Bauchkrämpfe, … Gelenkprobleme, Konzentrationsprobleme, …) bis hin zu gefährlichen
chronischen Erkrankungen (zum Beispiel Diabetes Typ 2, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, entzündliche Autoimmunerkrankungen wie zum Beispiel Rheuma …).
Diese Erkenntnisse werden zum Teil nur zögerlich in allgemeinen Empfehlungen
berücksichtigt. Vielleicht weil die Pharma-Industrie an ihren Pillen gegen diese
„Volkskrankheiten“ sehr viel Geld verdient. Eine vergleichbare Rolle spielt die Lebensmittel-
Industrie, die seit Jahrzehnten „gesunde“ fettarme Produkte anbietet, die viel zu viel Zucker
enthalten. Aber dazu später mehr …
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Dieses Thema kann Bücher füllen und sprengt hier den Rahmen, da jeder Nahrungsbestandteil
zum Teil komplizierte physiologische Vorgänge in unserem Körper auslösen kann. Wer in
dieses Thema tiefer einsteigen möchte, dem empfehle ich von Bas Kast: „Der
Ernährungskompass“. Hier habe ich mir zwei Aspekte der gesunden Ernährung
herausgegriffen, die für Zuschauer meines YouTube Kanals vielleicht nützlich sind, weil sie
einige Fragen zu den Themen „Darm“, „Gelenkprobleme“, „Neuanfang“, beantworten.

Unsere Nahrung besteht aus vielen verschiedenen Bausteinen: Eiweiß (Proteine), Fette, Zucker
und Stärke (Kohlenhydrate), Vitamine, Mineralien, Ballaststoffe (unverdauliche Kohlenhydrate)
und einiges mehr. Alle diese Bestandteile brauchen wir, damit unser Körper funktioniert und
gesund bleibt. Entscheidend ist dabei jedoch, in welchen Mengen und in welchem Verhältnis
wir diese Nahrungs-Bausteine zu uns nehmen.
Und hier wird es kompliziert, weil uns die Medien und Ratgeber mit Botschaften versorgen,
die widersprüchlich und zu einem nicht unerheblichen Teil falsch sind.
Selbst Wissenschaftler sind sich in manchen Punkten nicht einig (was, neben vielen anderen
Schwierigkeiten, manchmal damit zusammenhängt, dass Studien von Interessengruppen aus
Pharma- oder Lebensmittel-Industrie unterstützt oder vollständig finanziert werden).
Zusätzliche Schwierigkeiten macht ist der Umstand, dass wir Menschen alle ein bisschen anders
sind und auch in bestimmten Bereichen anders aufNahrung reagieren. Das heißt, es gibt kein
„Patentrezept“ für alle, nach dem Motto: „Iss täglich 300 g davon und 175 g davon und
bewege dich täglich 20 Minuten, dann bleibst du gesund, siehst toll aus und bist glücklich …“.
Trotz dieser manchmal schwierigen Informationslage, kannst du dich aber erst mal an 6
Faustregeln halten, wenn du dich gesund ernähren willst (ich erkläre dir im Punkt 2.1.1. und
2.1.2., woraufdu achten musst und warum):

I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

Esse viele ballaststoffreiche Lebensmittel (besonders Gemüse und
Hülsenfrüchte).
Esse so wenig Zucker wie möglich.
Bevorzuge pflanzliche Fette (Öle).
Esse so wenig Fleischprodukte, wie möglich.
Vermeide, wo immer du kannst, industriell verarbeitete Lebensmittel.
Trinke viel Wasser.

GRUNDPRINZIPIEN
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Du siehst, da ist viel Spielraum drin („viel“, „wenig“, „bevorzuge“, „meide“), aber du erkennst
die Richtung, in die es gehen soll.
Wenn du „Einsteiger“ bist, dann suche dir vielleicht erst mal ein bis 3 „Baustellen“ raus und
probiere aus, ob du etwas Positives bewirken kannst.
Ich gehe in Punkt 2.2.1 und 2.2.2 näher aufdie Rolle der „Ballaststoffe“ und die des
„Zuckers“ ein, vielleicht fängst du mit diesen „Baustellen“ an, weil sie besonders wichtig für
dein Wohlbefinden, deine Leistungsfähigkeit und alle möglichen physiologischen Prozesse
sind. Los gehts:

Du darfst diese ballaststoffarmen Lebensmittel natürlich auch in deinen Speiseplan
aufnehmen, sie sollten jedoch immer mit ballaststoffreicher Nahrung kombiniert werden. Zum
Beispiel kannst du das ballaststofffreie Marmeladenbrötchen mit ballaststoffreichem Obstsalat
kombinieren oder die Nudeln mit frischen Salat, das Schnitzel mit Gemüse usw. essen. Das
braucht nicht immer gleichzeitig zu sein du kannst auch eine ballaststoffarme Mahlzeit mit
einer besonders ballaststoffreichen am nächsten Tag ausgleichen. Probiere ein bisschen aus,
mit welchen Lebensmitteln du am besten zurecht kommst und wie du diese am besten
kombiniert.
Wenn du zum Beispiel Currywurst mit Pommes an der Bude liebst, ist es schwierig (und für
dich vielleicht auch gar nicht wünschenswert) eine Portion Gemüse dazu zu bekommen. Also
überlege dir, wie du an diesem Tag dein Abendessen ballaststoffreich, zum Beispiel mit einem
schönen Salat, gestalten kannst.

Seit Mitte des letzten Jahrhunderts bis heute muss das „Fett“ in unserer Nahrung als großer
Sündenbock für um sich greifende Fettleibigkeit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen herhalten.
In der Folge traten fettreduzierte Fertigprodukte ihren Siegeszug an. Das war und ist ein
Riesen-Geschäft für ganze Industriezweige.
Fett ist ein wichtiger Geschmacksträger in unserer Nahrung und wenn man Lebensmitteln
diesen Geschmacksträger entzieht, schmecken sie langweilig, fade und ihres Konsistenz wird
oft unangenehm (mehr grieselig als cremig, …). Die Lebensmittelindustrie hat Abhilfe
geschaffen und zwar mit „Verdickungsmitteln“ (um die Konsistenz zu retten) und mit jeder
Menge „Zucker“ als neuem Geschmacksträger.

Die „Verdickungsmittel“ stehen inzwischen auch im Verdacht, unser Mikrobiom zu schädigen
– das nebenbei!

Schon in den siebziger Jahren wurde das „Zuckerproblem“ erkannt, seriöse Studien warnten
davor, welche Folgen der viel zu hohe Zuckerkonsum für die Volksgesundheit haben wird
(siehe zum Beispiel: „John Judkin: Pure, White and Deadly“ erschienen im Viking Verlag). Die
Zuckerindustrie hat es mit ihrer Lobby jedoch bisher erfolgreich geschafft, dass die Politik
etwas Ernsthaftes gegen den fatal hohen Zuckerkonsum – besonders den versteckten in
verarbeiteten Lebensmitteln – unternimmt. Gib gerne zum Weiterlesen mal „Nährstoff-
Ampel“ in deinem Browser ein. Die klare Deklarierung von Zucker ist bis heute freiwillig. Also
deklariert es niemand.
Die WHO empfiehlt, nicht mehr als 25 g Zucker pro Tag zu sich zu nehmen. Das entspricht
ca. 8 Stück Würfelzucker. Alles darüber hinaus macht dick und krank. Nehmen wir mal an, die
WHO ist ein bisschen streng mit uns und ein Zuckerkonsum von 50 g pro Tag wäre o. k. (also
16 Stück Würfelzucker). Selbst bei dieser großzügigen Empfehlung verzehren die Deutschen
fast doppelt so viel Zucker, nämlich im Durchschnitt 29 Stück Würfelzucker pro Tag.

Kaum jemand von uns wird so viel Haushalts-Zucker pro Tag in seinen Tee versenken oder
auf ’s Müsli streuen oder in die Salatssauce mixen. Das Problem ist der „versteckte“ Zucker in
industriell hergestellten und verarbeiteten Lebensmitteln.

2.2.2 DIE ROLLEDES „ZUCKERS“

2.2.1 DIE ROLLEDER „BALLASTSTOFFE“

Wir wissen inzwischen, dass unser Darm von Milliarden Bakterien besiedelt ist, die zum Teil
für uns schädlich sind, zum Teil aber auch lebensnotwendig, weil sie uns bei der Verdauung
unserer Nahrung helfen, eine wichtige Funktion für unser Immunsystem haben und vieles
mehr. Diese Bakterien-Kolonien in unserem Darm nennt man „Mikrobiom“.
Ob in unserem Darm wertvolle Bakterien überwiegen oder solche, die uns krank machen,
hängt stark von unserer Ernährung ab.
Man hat festgestellt, dass sich die nützlichen Bakterien vor allem von „Ballaststoffen“
ernähren, also all dem pflanzlichen Kram aus Obst, Gemüse, Blättern (Salat etc.),
Vollkorngetreide (Vollkornbrot, Vollkornnudeln, Vollkornreis, …), den wir nicht verdauen
können und wieder ausscheiden. Man hat lange gedacht, dass diese Pflanzenfasern unnütz
(„Ballast“) sind, weil wir sie nicht verdauen können.
Inzwischen ist klar, dass sie höchst wertvoll sind, weil sie dafür sorgen, dass der Stuhl weich
bleibt und so den Darm ohne Verstopfung passieren kann und weil Ballaststoffe die wertvollen
Bakterien ernähren.
Wenn wir zu wenig Ballaststoffe mit unserer Nahrung aufnehmen, „hungern“ die wertvollen
Bakterien und fangen in der Not an, die Darmschleimhaut „anzuknabbern“, die Darmwand
entzündet sich.
Bei längerer Unterversorgung mit Ballaststoffen sterben die wertvollen Bakterienstämme ganz
ab und überlassen den krankmachenden Bakterien das Feld, die weniger anspruchsvoll sind
was ihre Nahrung betrifft.
Das hat zur Folge, dass unser Immunsystem nicht mehr so gut funktioniert und unser Körper
nicht mehr so gut mit nötigen Nährstoffen versorgt wird. Wir fühlen uns nicht mehr
leistungsfähig, haben Verdauungsprobleme und werden insgesamt schneller krank.
Was bedeutet das jetzt für unsere Ernährung?

Keine oder kaum Ballaststoffe sind in
folgenden Lebensmitteln enthalten
(weniger einbauen):

• Weißbrot, helle Brötchen
• Nudeln
• weißer Reis
• Fleisch- und Wurstwaren
• Milchprodukte (Käse, Joghurt,
Quark usw.)
• Fette (Butter, Öl, …)
• Eier,
• Kuchen

Wir sollten reichlich Lebensmittel in
unseren Speiseplan einbauen, die
ballaststoffreich sind, also:

• Gemüse
• Obst
• Blatt-Salat
• Vollkornprodukte (Vollkornbrot,
Vollkornnudeln, Haferflocken,…)
• Hülsenfrüchte (Linsen, Bohnen,
Erbsen,…)
• Samen (Leinsamen - vorher die
Hinweise lesen! - Flohsamen, …)
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Und zwar nicht nur in Süßigkeiten, Keksen und Kuchen (da wissen wir ja, dass das nur mit
Zucker geht), sondern auch in vermeintlich „gesunden“ Lebensmitteln.

Einige Beispiele:
Frucht-Joghurt (250 g) = 12 Stück Würfelzucker
Tiefkühl-Pizza = 3-4 Stück Würfelzucker
Krautsalat (100 g) = 4 Stück Würfelzucker Fertig-
Müsli (100 g!!) = 4-8 Stück Würfelzucker Ketchup
(ein Esslöffel) = 1 Stück Würfelzucker Cola (250 ml = ein Glas) = 7 Stück Würfelzucker
Orangensaft! (250 ml = ein Glas) = 7 Stück Würfelzucker

Diese Liste könnte man beliebig fortführen, fast 80 % der industriell verarbeiteten Lebens-
mittel wird Zucker zugesetzt, wie du siehst zum Teil in unglaublichen Mengen.
Es ist inzwischen unter seriösen Fachleuten unstrittig, dass zu hohe Zuckerkonsum für
zahlreiche, immer mehr um sich greifende Erkrankung, wie Fettleibigkeit, Diabetes Typ 2,
Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Fettstoffwechselstörungen,
Autoimmunerkrankungen (wie zum Beispiel Rheuma) verantwortlich ist bzw. diese
Krankheiten begünstigt.
Zu hoher Zuckerkonsum fördert außerdem generelle Entzündungen im Körper, d. h. dass alle
schmerzhaften Entzündungen, wie zum Beispiel in den Gelenken (Arthrose), durch starke
Zuckerreduktion gelindert und zum Teil auch beseitigt werden können.

Schau dir am besten erst mal an, was du alles isst. Dabei könnte dir helfen, mal eine Woche
lang ein Lebensmittel-Protokoll zu führen. Dann schaust du dir im 2. Schritt an, wie viel
Zucker in diesen Lebensmitteln steckt, die du gegessen hast. Um frische Lebensmittel brauchst
dich nicht zu kümmern. Im frischen Obst und manchen Gemüsen steckt zwar auch
natürlicherweise (zum Teil viel) Zucker drin, die vielen wertvollen Ballaststoffe, Nährstoffe,
Vitamine und sonstige Pflanzenbestandteile, die du mit Obst und Gemüse aufnimmst, gleichen
diesen „Nachteil“wieder mehr als aus.
Außerdem ist es (außer in Form von Smoothies, die du für deine Darmgesundheit eh kritisch
betrachten solltest) kaum möglich, so viel Obst zu essen, dass du relevante Zuckermengen
übersteigst, ohne dass dir schlecht wird. Also kümmere dich nur um den „versteckten Zucker“
in den Fertigprodukten.
Auf jeder Verpackung muss eine „Nährwert-Tabelle“ aufgedruckt sein und in dieser findest du
die Angabe „Kohlenhydrate, davon Zucker“. Achtung: Meistens beziehen sich die Angaben
aufnur 100 g! Wir essen aber oft viel mehr. Um die Zuckermengen ein bisschen anschaulicher
zu machen, solltest du wissen, dass ein Stück Würfelzucker ca. 3 g wiegt.
Als ich mir zum ersten Mal die Zuckermengen, die Lebensmitteln zugesetzt werden,
angeschaut habe, habe ich einen riesen Schock bekommen. Ich habe gerne mal einen 500g-
Becher Frucht-Joghurt in mich rein gelöffelt, d. h. auf einen Schlag 20 (!) Stück Würfelzucker
konsumiert und ich dachte, ich esse was „Gesundes“…
Also geh erst mal aufErkundung-Tour, mache dir bewusst, was du isst. Wenn du Kinder hast,
dann kannst du sie als „Detektive“ im Supermarkt losschicken, um Lebensmittel mit besonders
viel Zuckergehalt (die ihr normalerweise kauft) aufzuspüren. Wenn ihr vorher mal übt, die
„Nährwert-Tabelle“ aufder Verpackung richtig zu lesen, dann kann das richtig Spaß machen.

Du könntest einen zusätzlichen Berg Gemüse und Hülsenfrüchte essen, das wäre ernährungs-
physiologisch wünschenswert, aber das macht oft nicht „glücklich“. Du könntest eine Fleisch-,
Kartoffel- oder Nudel-Portion vergrößern, aber das ist auch nicht so toll, weil man diese
Nahrungsmittel „in Maßen“ zu sich nehmen sollte.
Dann bleibt noch das in Verruf geratene „Fett“ übrig. Wer lange von Werbungen für „fett-
reduzierte“ Produkte bearbeitet wurde, mag es nicht glauben, aber die Hinweise verdichten sich
immer mehr, dass bestimmte „Fett“- Sorten sogar richtig gesund sind. Das gilt besonders
für (mehrfach) ungesättigte „Fette“, also Öle. Das sind vor allem Pflanzenöle (ausgenommen
Palmöl und Kokosfett), die Fette in Nüssen, Fisch und einigen Früchten (zum Beispiel
Avocados). Diese Fettsäuren in den Ölen sind lebenswichtig für unseren Körper und wir
müssen sie in unseren Speiseplan einbauen, um leistungsfähig und gesund zu bleiben.

Wenn du es schaffst, deinen Zuckerkonsum drastisch zu reduzieren, dann kannst du bei den
gesunden Fetten sogar richtig zuschlagen, ohne dicker zu werden!„Freien Zucker“ braucht dein
Körper überhaupt nicht! Die nötige Energie, die der Zucker liefert, holt er sich locker aus den
schwer verdaulichen, gesünderen Kohlenhydraten, wie zum Beispiel in Brot und Kartoffeln
oder noch besser aus dem Fett, dass wir eh zu uns nehmen müssen. Und manche Menschen
können sogar aus Ballaststoffen Energie gewinnen.

Im 3. Schritt kannst du dir überlegen, wie du den Zucker in den Lebensmitteln ersetzen
kannst.
Zum Beispiel könntest du den industriell hergestellten Frucht-Joghurt durch Naturjoghurt
ersetzen, den du, je nach Geschmack, frisches Obst und wenn du magst auch etwas (!) Zucker
zu setzen kannst. Du brauchst in diesem Fall keinen fettarmen Joghurt zu nehmen, wenn er dir
nicht besonders schmeckt. Ich werde weiter unten erklären, warum.
Wenn du Lust auf„was Süßes“ hast, dann probiere, dieses Bedürfnis erst mal mit süßem Obst
(Banane, Apfel, Birne, …) zu stillen oder mit einem selbst zusammengestellten Müsli. Wenn
dir danach immer noch nach Schokoriegel ist, dann warte erst mal ein wenig.
Manchmal braucht es etwas, bis sich das befriedigende Gefühl im Körper ausbreitet. Wenn dir
dann noch immer danach ist, dann iss den Schokoriegel ruhig mit Genuss! Wenn esallerdings
immer der Schokoriegel sein muss, dann könnte es sein, dass es sinnvoll ist, einen etwas
ganzheitlicheren Ansatz für das Problem zu wählen. Wenn du da weitere Informationen haben
möchtest, sprich uns gerne an unter: kontakt@physiast.de
Vielleicht ist aber deine Lust auf„was Süßes“ mit der Birne gestillt und du hast eine ganze
Menge Zucker eingespart (1 „Duplo“ = 3 Zuckerwürfel, 1 „Snickers“= 9 Zuckerwürfel, 1
„Mars“= 9 Zuckerwürfel, …).
Genauso wie mit dem Frucht-Joghurt solltest du mit den anderen zucker-reichen
Fertigprodukten verfahren. Entweder weglassen oder möglichst selbst aus frischen oder
weniger verarbeiteten Zutaten zubereiten, damit du eine Kontrolle über die Zuckermengen
behältst, die du deinem Körper zumutest.
Umso weniger Zucker du isst, umso mehr wirst du diese eingesparten Kalorien durch andere
Energie-Quellen ersetzen müssen, damit du satt wirst. Uns geht es nicht darum, dass du um
jeden Preis abnimmst, sondern, dass dein Körper gesund und leistungsfähig ist. Das
Abnehmen kommt dann meist von allein. An dieser Stelle sei bemerkt, dass auch leicht
übergewichtige Menschen kerngesund und fit sein können, wenn sie sich gesund ernähren und
genügend bewegen.

ALSOWIEKANNSTDUDIE ZUCKER-KALORIEN ERSETZENUNDDICHDABEI
TROTZDEMWOHLFÜHLEN??

WASBEDEUTETDAS FÜRDEINE ERNÄHRUNG?
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3NOCHEIN PAARALLGEMEINE TIPPS FÜR
DIE UMSETZUNG

Verändere ruhig Schritt für Schritt deine Essgewohnheiten, fang mit einer „Baustelle“ an,
vielleicht mit den „Ballaststoffen“ oder dem „Zucker“. Schau, mit welchen Schritten du dich
wohl fühlst und wenn du mit der Arbeit aufeine „Baustelle“ fertig bist, nimm dir die nächste
vor. Aber erst dann! Manche Veränderungen deiner Ernährung ergeben sich dann automatisch.
Achte darauf, dass du isst, wenn du Hunger bekommst. Es ist nicht gut, wenn du schon
„Heißhunger“ hast und dann unkontrolliert isst. Es sollte immer noch genug Zeit sein, dass du
in dich reinfühlst, aufwas du Appetit hast. Denn dein Körper signalisiert dir, was ihm fehlt.
Wenn du zum Beispiel Lust aufFleisch/Wurst/Pizza/… hast, braucht dein Körper
wahrscheinlich „Eiweiß“. Dieses „Eiweiß“ könntest du ihm auch in Form von
Milchprodukten, Soja, Eiern oder Hülsenfrüchten anbieten, damit du langfristig weniger
Fleischprodukte isst.
Wichtig ist, dass du genügend Zeit hast, über Alternativen nachzudenken, bevor du schon halb
ohnmächtig vor Hunger bist. Denn dann hast du keine Zeit mehr, für etwas gesundes zu
sorgen. Mit genug Muse vor dem Essen, kannst du vielleicht immer mehr ungesunde
Lebensmittel durch gesunde ersetzen.
Hab immer frisches Obst und Gemüse, das man auch roh oder als Salat essen kann, zu
Hause. So kannst du immer zugreifen, wenn du Appetit bekommst, damit du leichter Chips
und Süßigkeiten liegen lassen kannst.Auch Nüsse eignen sich sehr gut als Snacks
zwischendurch, sie machen schön satt und das reichlich enthaltene Fett ist ein „mehrfach-
ungesättigtes“, das gesund ist und für den Aufbau unserer Nervenzellen dringend gebraucht
wird (Erdnüsse sind keine Nüsse, auch wenn sie so heißen. Du solltest sie meiden, wenn du
unter Entzündung leidest).
Diese Liste könnte man noch verlängern und ich habe sicher wichtige Aspekte unterschlagen,
weil ich gerade nicht dran gedacht habe. Wenn du es aber schaffst, nur einen Teil der Dinge,
die ich hier beschrieben habe in deinen Alltag umzusetzen, hast du für deine körperliche und
geistige Leistungsfähigkeit, sowie Gesundheit schon viel gewonnen.

Schreib uns gerne (kontakt@physiast.de), wenn du Fragen, Anregungen, oder Kritik
loswerden willst. Wir freuen uns darauf, zu erfahren, was dich beschäftigt!
Wir informieren dich, wann immer es ein Update für den Guide gibt. Hab es gut!

Wenn du Lust daraufhast, mal auszuprobieren, was der Zuckerentzug mit deinem Körper
macht und du die Kraft hast, das aufdie „harte Tour“ (d. h. von heute aufmorgen) zu
probieren, weil dich zum Beispiel Entzündung quälen oder du unter Diabetes Typ 2,
Bluthochdruck usw. leidest oder auch Schwierigkeiten hast, über den Tag konzentriert zu
bleiben und geistig wenig leistungsfähig bist, dann versuche, es 6-8 Wochen durchzuhalten. Es
dauert eine Weile, bis sich der Körper aufdie veränderte Energiezufuhr eingestellt hat und du
die möglichen Veränderungen spürst.
Nach dieser Zeit hat sich dein Körper wahrscheinlich an den „Zuckerentzug“ gewöhnt und du
hast nur noch viel seltener Lust aufSüßes, bzw. du empfindest sogar Lebensmittel als „süß“,
die für dich vorher eher neutral oder herzhaft waren.
Wir haben Fälle erlebt, wo nach einigen Wochen Entzug schon der Geruch von Süßspeisen
ausgereicht hat, um die Lust aufSüßes zu befriedigen.
Ob so ein radikaler Entzug für dich das Richtige ist, musst du entscheiden. Auch kleine,
zaghafte Schritte sind in Ordnung und oft ein Weg, später auch mehr zu wagen.

GESAMTABLAUF

MEDIZINISCHER/RECHTLICHERHINWEIS

Wir haben dieses Kapitel und die darin beschriebene beispielhafte Darmkur verfasst, um dir
einen Überblick dafür zu geben, wie eine Darmkur aussehen könnte. Mit dem Download
dieses PDF’s verpflichtest du dich:
1. zur Kenntnis genommen zu haben, dass das Programm nicht erstellt wurde, um vorhandene
Leiden oder Krankheiten zu kurieren, sondern dazu, den Darm zu stärken,
2. zur Kenntnis genommen zu haben, dass du jegliche Tipps in diesem PDF auf eigene
Gefahr umsetzt und wir dir dringend empfehlen die Kur nur in Absprache mit einem Arzt
durchzuführen,
3. bei jeglicher Verschlechterung deines Wohlbefindens oder gesundheitlichen Zustandes
während der beispielhaften Darmkur das Programm abzubrechen und
4. solltest du bestehende Erkrankungen haben, jegliche in diesem PDF beschriebene
Maßnahme mit deinem Arzt abzuklären, bevor(!) du sie durchführst.

DIE PHASEN

Eine Darmkur findet in vier Phasen statt. Phase 4 ist wichtig, denn eine Darmkur bringt
langfristig nur etwas, wenn du deinen Darm danach nicht gleich wieder schlecht behandelst.
Die Phasen:

Phase 1 – Entlastung und Reinigung des Darms (1-30 Tage)
Phase 2 – Aufbau der Darmflora (3-5 Wochen)
Phase 3 – Ernährung und Erhaltung (3 Wochen bis für immer)
„Phase 4“ – Durchhalten (für immer)

Wichtig ist, zu verstehen, dass dir so eine Kur nur dann etwas bringt, wenn du auch lernst, wie
dein Darm grundsätzlich funktioniert (Grundregeln) und wie du mit ihm kommunizierst
(Sprache). Denn:

1. Jeder Mensch ist anders. Und jede Darmflora ist anders. Es kann sein, dass dir so eine Kur –
wie wir sie beschreiben – nichts bringt oder sogar schadet. Oder sie bringt dir etwas, dann hast
du Glück, aber es bleibt noch ein zweites Problem:

2. Deine Umwelt und damit deine Darmflora verändern sich ständig. Was du heute gut
verträgst, kannst du schon morgen oder nächstes Jahr nicht mehr vertragen. Du musst also
(um dein Ergebnis zu halten) deinem Körper zuhören, um zu verstehen, was dein Darm im
jeweiligen Moment braucht.

Das kannst du bei uns lernen, wenn du möchtest. Momentan bringen wir es Kunden in
unserem Physiast-Mentoring bei. Aber auch ein Online-Kurs ist in Planung. Wenn du lernen
möchtest, deinen Körper zu verstehen und mit ihm zusammen zu arbeiten, statt ständig
Regeln über Regeln auswendig zu lernen, die du dann auf gut Glück deinem Körper
aufzwingst, dann bist du bei uns richtig.
Wir gestalten gerade ein Online-Programm und du kannst jetzt zwei Dinge tun:
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1. Du kannst dich HIER unverbindlich für Updates zu unseren vergünstigten Beta-Tests
anmelden und

2. Du kannst uns per Mail an kontakt@physiast.de von deinen Problemen berichten, damit wir
sie im Kurs adressieren können (bzw. in anderen Produkten kösen können).

Jetzt lass uns aber erstmal mal schauen, wie eine beispielhafte Darmkur aussehen könnte:

TAGESABLAUF

Rhythmus ist wichtig, um den Darm zu schonen. Deswegen sieht jeder Tag sehr ähnlich aus. Nur
einige der Nahrungsergänzungsmittel, die manchmal nötig sind, variieren. In Klammern haben
wir hinter den Tagesordnungspunkten markiert, in welcher Phase sie gelten. Steht keine Phase
dahinter, gilt der Punkt in jeder Kur-Phase.

6:30 UHR Ein Glas lauwarmes Wasser mit 1 Messlöffel Basenpulver (Phase 1, Phase 2) + 1 EL
Bittersalz [1] (nur Phase 1!)

6:30 UHR bis 7:30 UHR – Bewegung: Wenn du schon lange Sport machst oder unbedingt Sport
machen willst, dann mach es morgens! Aber mach es (in Phase 1 und 2) weniger als sonst. Dein
Darm braucht Energie für die Umstellung. Nimmst du sie ihm, schadest du ihm mehr, als du ihm
gut tust!

7:30 UHR Frühstück nach der Lebensmittel-Liste [2]

8:00 UHREinnahme 2 Kapseln L-Glutamin (Phase 1, Phase 2, Phase 3) + 3 Kapseln
Multivitamintabletten (Phase 1, Phase 2, Phase 3) + 2 Messlöffel Präbiotika (Phase 3)

13:00 UHRMittagessen nach der Lebensmittel-Liste [2]

13:30 UHR Einnahme 1 EL Collagen (Phase 1, Phase 2, Phase 3)

16:00 UHR Einnahme 1 Einheit Heilerde (Phase 2, Phase 3)

17:30 UHR Letzte Mahlzeit (Phase 1) – selbst gemachte(!) leichte Gemüsesuppe + 3-4 Reiswaffeln

18:00 UHR Einnahme 2 Kapseln Algenöl z.B. von NatuRise (Phase 1, Phase 2, Phase 3)

18:30 UHR Bewegung an der frischen Luft (ohne dich zu verausgaben)

19:00 UHR Letzte Mahlzeit (Phase 2)– selbst gemachte(!) leichte Gemüsesuppe + Hafer-
Pfannkuchen

19:30 UHR Abend mit Freunden oder Familie verbringen. Falls du Ruhe brauchst, entspanne dich.
Mach, was dir gut tut und Spaß macht

22:00 UHR Einnahme 1 Einheit Probiotikum

So würde ein Tag in einer Darmkur aussehen. Hier noch ein paar wichtige Punkte zum Bittersalz
und die Liste an Lebensmitteln, die den Darm genug schonen und versorgen, dass sie für eine
Kur geeignet sind:

[1] BITTERSALZ

Beim Bittersalz ist wichtig, nicht so viel zu nehmen, wie auf der Packung steht. Das kann zu
massiven Durchfällen führen! Bei Medikamenteneinnahme halte unbedingt(!) Rücksprache mit
deinem Arzt und 2 Stunden Abstand zwischen Einnahme des Bittersalzes und Einnahme der
Medikamente!

[2] LEBENSMITTEL-LISTE

Das hier sind die Lebensmittel, die du Essen kannst. Was hier nicht beschrieben ist (vor allem
verarbeitete Lebensmittel = gekaufte Lebensmittel aus mehreren Zutaten) solltest du nicht essen.
Kaufe alle Lebensmittel unbedingt(!) Bio (am besten Demeter-, Bioland- oder Naturland-
zertifiziert) wasche sie und iss sie nicht roh!

GEMÜSE…

Pilze & Tomaten mit Vorsicht! Da reagieren
einige Mägen/Därme nicht gut drauf.
Ansonsten alles Gemüse (nicht roh! am besten
dampfgaren). Besonders gute Beispiele:
Blumenkohl, Brokkoli, Fenchel, Kartoffel,
Karotten, Kürbis, Knoblauch, Paprika,
Pastinaken, Petersilienwurzel, Rote Bete,
Spitzkohl, Wirsing-Kohl, Zucchini, Zwiebeln

OBST…

Oft gut vertragen: Beeren wie Himbeeren,
Brombeeren, … und Birne (maximal 20 g pro
Tag, ab Phase 3 auch mehr)

GETREIDE…

Bei Getreide solltest du dich möglichst auf diese
hier beschränken: Buchweizen, Hirse/
Hirseflocken, Mais/Maiswaffeln, Reis/
Reiswaffeln.
Hafer (z.B. über Nacht eingeweicht und zu
einem Pfannkuchen gebraten) ist besonders zu
empfehlen!

FLEISCHUNDFISCH…

Achte auch möglichst wenig schwermetall-
belasteten Fisch…
Kablejau, Hering, Schellfisch oder Seelachs, und
Bio-Zucht-Fisch geht gut!

NÜSSEUND SAMEN…

Cashews, Mandeln, Kürbiskerne,
Sonnenblumenkerne & Pinienkerne sind bei
vielen sehr gut verträglich. Die typisch
empfohlenen Leinsamen & Flohsamen sind erst
ab Phase 3 zu empfehlen.

GEWÜRZE…

Nimm alle Gewürze außer Chili, Pfeffer und
Kakao. Salz geht auch. Frische Kräuter solltest
du erst ab Phase 2 essen.

FETTE…

Butter, Ghee, Kokosöl, Leinöl, Olivenöl,
Walnussöl (Kauf alle Öle kaltgepresst und
erhitze sie nicht!)

ESSIG…

Nur Apfelessig, wenn nötig. (Essig enthält oft
viel Zucker, der deine schlechten
Darmbakterien ernährt.)

GETRÄNKE…

frische Gemüsebrühe, Wasser (still)
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IST DASALLES?

Ja. Und nein. Natürlich haben wir in diesem Kapitel nicht alle Details unterbringen können. Aber
das ist auch nicht nötig. Denn – wie am Anfang des Kapitels beschrieben – jeder ist anders. Und
mehr Details bringen erstmal nicht mehr Erfolg.
Erfolg kommt, wenn du anfängst, deinen Darm und Körper zu verstehen. Mehr und mehr.
Schritt für Schritt.
Denn dann musst du dich nicht mehr zwingen, dich auf die wenigen Lebensmittel aus der
Lebensmittelliste zu beschränken. Du kannst dann auch mal Schokolade oder Pizza essen, ohne
deinen Darm zu schädigen. Aber es kommt eben auf die Kommunikation und damit das Timing
an.

Wenn du daran interessiert bist, das zu lernen, dann gibt es hier nochmal den Link worüber du
dich unverbindlich für Updates zu unseren vergünstigten Beta-Tests für das Online-Programm
anmelden kannst: https://physiast.de/anmeldung-beta-test-updates/

Und – auch das nochmal – du kannst uns per Mail an kontakt@physiast.de von deinen
Problemen berichten, damit wir sie im Kurs adressieren können (bzw. in anderen Produkten
kösen können) oder Fragen stellen, falls du noch welche hast.

Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu kommen und gemeinsam an deinem Weiterkommen zu
arbeiten!

https://physiast.de/anmeldung-beta-test-updates/

