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1. Achte auf ausreichend tiefen und gesunden
Schlaf

Während des Schlafes finden wichtige Regenerationsprozesse im Körper statt. Wer zu
wenig oder zu wenig tief schläft, fördert Entzündungen und Insulinresistenz.

Guter Schlaf entscheidet sich erstens darin, was wir vor dem Schlafen machen. Wir
sollten kein aufregendes Fernsehen oder Filme anschauen, denn er Körper kann
zwischen Fiktion und Wirklichkeit nicht unterscheiden und fällt zu langsam in den
Tiefschlaf. Wir sollten zwei Stunden vor dem Schlafen keinen intensiven Sport mehr
betreiben, nicht arbeiten, nichts Süßes essen, nicht streiten und keine
Histamin-triggernden Lebensmittel wie Schokolade, Rotwein, reifen Käse usw. zu uns
nehmen. Stattdessen sollten wir warm baden, kuscheln, lesen, meditieren, Bildschirm –
wenn überhaupt – nur mit Blaulichtblockern (orange Brille) ansehen. Vitalstoffe, die uns
beim Tiefschlaf helfen, sind Reishi, CBD, Magnesium und Omega 3. Auch Lavendelöl
aus echtem Lavendel hilft, in den Tiefschlaf zu kommen.

Zweitens sollten wir auf unsere Schlafhygiene achten: Unser Schlafzimmer sollte
komplett abgedunkelt sein, sodass man die Hand vor Augen nicht sieht. Es sollte
komplett leise sein: keine Waschmaschine, kein Surren wovon auch immer, ansonsten
bitte mit Ohrstöpsel schlafen. Es sollte eher kühl sein und man sollte am besten nackt
schlafen. Wichtig ist, jeglichen Elektrosmog nach Möglichkeit auszuschalten: kein
Stromkreis, kein W-LAN, kein Bluetooth. Am besten ein strahlenschützender Baldachin
über dem Bett. Das Bett sollte metallfrei sein, damit es nicht als „Antenne“ fungiert.

2. Fördere die mikrobielle Vielfalt in deinem Darm
durch Fermentieren, Keimen, Einweichen.

Wichtig ist, die Mikrobenvielfalt im Darm zu erhalten oder wieder herzustellen. Dafür
muss man Pflanzen und Getreide wieder verträglich machen. Sie enthalten sogenannte
Antinährstoffe wie etwa Oxalsäure und Lektine. Denn Pflanzen verteidigen sich
dagegen, gegessen zu werden, indem sie Giftstoffe produzieren. Untersuchungen
zeigen, dass bereits das Geräusch eines knabbernden Käfers ausreicht, damit Pflanzen
in den Verteidungsmodus wechseln. Daher sollten Pflanzen vor dem Verzehr verträglich
gemacht werden. Pflanzen, Getreide, Nüsse und Hülsenfrüchte sollten vor dem Verzehr
eingeweicht, gekeimt oder fermentiert werden. Dann erst kann der Körper sie gut
aufnehmen und sie provozieren dann keine Entzündungen im Darm und ihre Nährstoffe
können dann besser aufgeschlossen werden. Iss also nur Sauerteigbrot von einem
Bäcker, wo du dir sicher bist, dass der Teig mehrere Tage reifen durfte, denn dann ist
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das schädliche Gluten, dass Darmentzündungen auslöst, von den gesunden Mikroben
aufgefressen worden.

Du kannst lernen, zu Hause zu fermentieren, um die Mikrobenvielfalt im Darm zu
erhöhen. So heilen wir unseren Körper von Nahrungsunverträglichkeiten. Zu Hause
gereifter Kefir mit lebendigen Keimen ist ein unfassbar wertvolles Superfood, ebenso
Wasserkefir, Kombucha oder auch fermentiertes Gemüse oder Obst. Im Internet findest
du unkomplizierte Anleitungen, um fermentieren zu lernen oder um Sauerteigbrot selbst
herzustellen.

3. Heile deinen durchlässigen Darm

Menschen mit Nahrungsintoleranzen haben meistens einen “leaky gut”, einen
durchlässigen Darm. Mit einer Stuhlanalyse aus dem Labor kannst du feststellen
lassen, wie sehr du von diesem Syndrom betroffen bist.

Diagnosemerkmale für Leaky Gut :

•Erhöhte Blutwerte für TNF-α, IL-1ß und LPS
•Blut im Stuhl
•Laktoferrin, Calprotectin, Anti-Alpha-Trypsin im Stuhlerhöht
•Zonulin im Blut erhöht
•Vitamin D im Blut reduziert
•Harnsäure im Blut meist erhöht

Heile die Schleimhaut deines Darms, dafür gibt es viele Methoden:

● Aloe Vera Saft
● Heilendes Moorwasser trinken, Heilerde einnehmen.
● Probiere die GAPS Diät, suche danach im Internet. Sie basiert anfangs auf

gekochten Fleischbrühen, die Heilerfolge bei chronischen Krankheiten sind
spektakulär, wenn man Geduld hat.

● Knochenbrühe mit viel Kollagen selbst zubereiten: Koche Rinderknochen aus
Weidetierhaltung am besten 24 Stunden mit einigen Esslöffeln Essig. Ich mache
mir meistens 7-8 Liter und fülle die Brühe dann in Einmachgläser und koche
damit mein Fleisch und Gemüse, oder mache tolle Fleisch- oder Gemüsesuppe
damit

● Präbiotika, Probiotika, Sporen unter therapeutischer Anleitung zu dir nehmen
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Präbiotika: Nahrung für deine Darmbakterien

Das sind Ballaststoffe. Je nachdem, wie viele und welche Ballaststoffe Du isst,
beeinflusst Du auch, welche Bakterien im Darm wachsen und gedeihen. Je natürlicher
und gesünder eine Ernährung, desto besser.

Meide Vollkornprodukte, sie sind keine guten Quellen von Ballaststoffen
Sie sind hoch verarbeitet und haben viele Kalorien, sind arm an Vitalstoffen und
enthalten darmentzündliche Stoffe wie Gluten.

Gesunde Ballaststoffe:
Gemüse, Samen, Nüsse und Beeren.
Diese enthalten nicht nur mehr Nährstoffe, sondern auch weitaus weniger Kilokalorien
als Vollkorngetreide. Die Auswahl an Obst, Gemüse und Beeren ist schier unbegrenzt,
hier empfiehlt es sich, auf das zuzugreifen, was gerade Saison hat und aus der Region
kommt.

Leinsamen, Chiasamen und Flohsamen
Enthalten Ballaststoffe und pflanzliches Omega-3. Nüsse ergänzen diese Liste sehr gut.
Auch Hülsenfrüchte können dir als Ballaststoffquelle dienen, aber weiche sie 12
Stunden mit etwas Essig ein, koche sie im Druckkochtopf und wasche sie gründlich ab,
um die entzündlichen Lektine zu reduzieren.

Probiotika: für deine mikrobielle Darmvielfalt

Probiotische Nahrungsmittel wie Naturjoghurt, milchsaures Gemüse (Sauerkraut,
Kimchi), Kefir, Kombucha und Apfelessig liefern Mikroorganismen.

Probiotika-Präparate
Achte darauf, dass pro Dosis mindestens 10 Milliarden lebendige Mikroorganismen
enthalten sind. Es ist außerdem empfehlenswert, dass möglichst viele der im Folgenden
genannten Laktobazillen und Bifidobakterien (Milchsäurebakterien) enthalten sind:
• Lactobacillus plantarum
• Lactobacillus reuteri
• Lactobacillus acidophilus
• Lactobacillus rhamnosus
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• Streptococcus thermophilus
• Bifidobacterium lactis
• Bifidobacterium longum
• Bifidobacterium bifiDum
• Saccharomyces boulardii (Hefe)

(Quelle: Martin Auerswald)

Denke aber daran, dass Probiotika eine gesunde Ernährung nicht vollends ersetzen
können. In 100 ml Naturjoghurt befinden sich je nach Zubereitungsart bis zu hundert
Milliarden lebendige Milchsäurebakterien, weitaus mehr als in jedem probiotischen
Präparat.

4. Eliminiere den Stress während deiner
Nahrungseinnahme

Wir verdauen viel besser, wenn wir stressfrei sind! Es gibt eine Darm-Hirnachse.
Chronischer Stress – ob im Beruf oder im Privatleben – kann Darmbeschwerden
hervorrufen. Jahrelang glaubte man, dass bei Menschen die unter Ängsten oder
Depressionen leiden, ein Reizdarmsyndrom und/oder funktionelle Darmprobleme
ausgelöst werden können. Aktuelle Studien zeigten jetzt, dass dies auch umgekehrt der
Fall sein kann.
In Studien heißt es, dass 80 % der Signale der Darm-Hirn-Achse, von unserem Darm
ins Gehirn gesendet werden und nur 20 % vom Gehirn in unseren Darm.

Das bedeutet, dass Reizungen im Magen-Darm-System Signale an das zentrale
Nervensystem senden, welche in Folge Stimmungsschwankungen auslösen können.

● Bereite dein Essen möglichst selbst und möglichst in Ruhe zu
● Setz dich beim Essen unbedingt hin, damit dein Nervensystem aus dem

Stressmodus, dem Sympathikus in den Ruhemodus, den
Parasympathikus kommt

● Atme ein paar Mal tief durch vor dem Essen oder sprich einige
Dankbarkeitsgedanken aus, es kann eine Art Gebet sein.

● Nimm Bittertropfen einige Minuten vor dem Essen ein, das fördert die
Aktivierung der Verdauungssäfte.
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5. Darmschädliche Nahrungsmittel meiden

● Produkte auf Weizenbasis: Brot, Nudeln, Getreide, Weizenmehl, Couscous usw.
Denn der Weizen ist hochverarbeitet, gentechnisch verändert, mit sehr hohem
Zuckeranteil und stark pestizidbelastet, auch mit Glyphosat

● Glutenhaltiges Getreide: Gerste, Roggen, Bulgur, Seitan, Hafer. Wenn Körner
frisch gemahlen und als Sauerteigbrot verarbeitet werden, sind sie besser
verträglich

● Verarbeitetes Fleisch: Aufschnitt, Wurstwaren, Speck, Hot Dogs usw.
● Backwaren: Kuchen, Muffins, Kekse, Kuchen, Gebäck und Pizza
● Ungesunde Snacks: Cracker, Müsliriegel, Popcorn, Brezeln usw.
● Frittiertes: hier wird hochverarbeitetes Sonnenblumen- und Soja- oder Rapsöl

verwendet, das beim Erhitzen nicht stabil ist. Dabei entstehen Transfette, die
Entzündungen in deinem Körper hervorrufen. Vermeide frittiertes Essen, bereite
Pommes Frites am Backblech mit Olivenöl selber zu. Auch die Heißluftfritteuse
ist gesünder.

● Junk-Food: Fast Food, Kartoffelchips, zuckerhaltiges Getreide, Schokoriegel
usw.

● Milchprodukte: Milch, Käse und Eis. Hier sind Milch und Milchprodukte aus
industrieller Milch gemeint, Rohmilch und Rohmilchprodukte sind hingegen
besser verträglich

● Raffinierte Öle: Raps-, Sonnenblumen-, Sojaöl.
● Künstliche Süßstoffe: Aspartam, Sucralose und Saccharin. Auch die

neumodischen Zuckeralkohole wie etwa Birkenzucker schaden dem Darm
● Fertigssaucen: Salatdressings, Grillsaucen usw
● Getränke: Alkohol und andere zuckerhaltige Getränke

6. Darmfreundliche Nahrungsmittel nutzen
1. Sauerkraut
Es gibt wenige natürliche Quellen für probiotische Darmbakterien, Sauerkraut ist eines
davon. Deshalb ist Sauerkraut ein geschätztes Nahrungsmittel für einen gesunden
Darm. Sauerkraut wird aus Weißkohl hergestellt, der zunächst einen
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Fermentationsprozess durchläuft. Während der Gärung bilden sich die
Milchsäurebakterien, welche für unsere Darmfunktion sehr förderlich sind.

2. Leinsamen
Wächst in Mitteleuropa, gehören zu den Superfoods und kostet einen Bruchteil dessen,
was Chiasamen kosten: Leinsamen. Doch was macht Leinsamen so gesund? Er
besteht zu einem guten Drittel aus pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren
(entzündungshemmend), zu einem Drittel aus pflanzlichem Protein, und zu einem
weiteren Drittel aus Ballaststoffen. Gerade die Ballaststoffe sind sehr wichtig: Sie lassen
die Leinsamen im Magen-Darm-Trakt aufquellen und bilden ein Gel, das tote
Mikroorganismen und Schlacken mit sich reißt und aus dem Darm spült. Nicht umsonst
gelten Flohsamen, enge Verwandte der Leinsamen, als Abführmittel bei
Darmbeschwerden. Leinsamen wirken nicht stark abführend, aber spülen hinaus, was
raus soll. Außerdem versorgen sie den Körper mit wichtigen Nährstoffen.

3. Grünes Gemüse
Iss jeden Tag etwas Grünes. Auch ein sehr einfacher, aber sehr effektiver
Gesundheitstipp. Denn grünes Gemüse ist streng genommen eine eigene
Nahrungsmittelklasse, da sie um ein Vielfaches mehr Nährstoffe enthält als klassisches
Gemüse. Du hast richtig gehört: Grüner Spinat enthält ein Vielfaches mehr
Antioxidantien und Vitamine als Karotten, Gurken oder Tomaten je haben könnten. Von
diesen Nährstoffen (und den Ballaststoffen) profitiert besonders der Darm, da er sich mit
diesen Nährstoffen gut regenerieren kann. Grünes Gemüse enthält nicht nur viel mehr
Antioxidantien, sondern auch Folsäure, Eisen, und Magnesium. Versuche jeden Tag
wenigstens eine Handvoll grünes Gemüse zu essen. Schnell gedünstete und leckere
grüne Gemüsesorten sind:

● Brokkoli, Rosenkohl, Spinat, dunkelgrüne Salatsorten, Brokkoli, Grünkohl,
Artischocke

7. Nährstoffe einnehmen für deine Darmgesundheit
● Vitamin C (2-3 g täglich)
● Curcumin (500 mg täglich)
● Vitamin D (5.000 IU täglich)
● Vitamin E (Mischung verschiedener Tocopherole und Tocotrienole) bei

entzündlichen Darmerkrankungen
● Kollagen aus Bioweiderind (20 g täglich)
● CBD-Öl (je nach Schmerzen und Entzündungen 20-100 mg täglich)
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● Glutamin (bei Leaky Gut, 20-30 g täglich für 2 Wochen)
● N-Acetyl-Cystein (2-4 g täglich für 2 Wochen)
● Chlorella (30 g täglich für 2 Wochen)
● Reishi- und Hericium-Extrakt (je 2 Kapseln täglich)
● Zink (20-30 mg) und Selen (200-400 mcg)
● Omega-3-Fettsäuren (2-4 g täglich)

(Quelle: Martin Auerswald)

Schau im Viktilabs Shop vorbei, die meisten der genannten Nährstoffe wirst du dort
erhalten, in erstklassiger Qualität und Reinheit, ohne Zusatzstoffe, Bindemittel oder
Trennstoffe. Mit dem Code TERESA erhältst du 10% Rabatt!
https://www.viktilabs.de/
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