
 

  

 

 

  

 

5 WEGE ZUM FITTEN DARM 

  

1. Aufbau der Darmflora 

Eine gesunde Diversität in der Nahrung und vor allem probiotische Lebensmittel halten die 
Darmflora im Gleichgewicht. Vor allem Fermentiertes kann uns als probiotischer „Kickstarter“ 
dienen: Sauerkraut, Sojajoghurt, Brottrunk, Pok Choi, naturbelassener Apfelessig, 
Rejuvelac, Nama-Miso oder Nama-Tamari, ... es muss dabei nicht unbedingt viel davon 
gegessen werden, die Regelmäßigkeit macht den Unterschied! 

Leiden Sie häufig unter Blähungen und Verdauungsbeschwerden leiden, versuchen  Sie, 
einen Monat lang strenge Zuckerkarenz halten; d. h. keinen raffinierten oder versteckten 
Zucker. Zum Süßen Honig und frische Früchte, alles andere ist tabu. 

Will man eine intakte Darmflora nachhaltig etablieren, muss man sie auch pflegen. 
Präbiotika ist die Bezeichnung für das „Futter“ der Darmbakterien. Dazu gehören alle 
löslichen Ballaststoffe wie z.B. Leinsamen, Chia-Samen, Haferflocken, Dörraprikosen, 
Dörrpflaumen, …. Diese sollten jeden Tag auf dem Speiseplan stehen. Der „Klassiker“ 
diesbezüglich: das „Müsli“! 

  

2. Amazonas Darmreinigung bzw. ähnliche Produkte 

Konsequente Darmentgiftung sollte jährlich auf dem Programm stehen. Es gibt einige 
Pakete, die gut verwendet werden können. Diese enthalten meist Volumenbildner wie z.B. 
Flohsamenschalen, und zusätzlich ausleitende Substanzen wie Zeolith oder Klinoptilolith, 
Chlorella-Alge und diverse Bitterstoffe. Wir wenden bei uns und unseren Patienten 
momentan am liebsten die Amazonas-Darmreinigung an (hier einige Details dazu).  

  

3. Leber- und Gallenblasenreinigung nach Moritz bzw. Clark 

Auch vor Andreas Moritz war die Leber- und Gallenblasenreinigung schon eines der 
besonders effektiven Verfahren, um den Körper zu entgiften. Unter Hulda Clark war sie 
schon viele Jahre vor der Veröffentlichung des Buches von Andreas Moritz weit verbreitet 
und vor ihr hatte sie William Donald Kelley schon 1981 in den selben Grundzügen 
beschrieben. 

Das interessante an der Leberreinigung ist die Schnelligkeit und Intensität; der Zeitaufwand 
liegt bei weniger als 24 Stunden. Sollten Sie noch keine Leberreinigung gemacht haben, 
dann machen Sie sich einfach mal mit der Literatur vertraut und gehen Sie’s an. 

Den positiven Effekt sehen wir einerseits natürlich in der Entgiftung der Gallengänge der 
Leber. Nicht zu unterschätzen ist vor allem die intensive Entlastung des Darms durch die 
damit verbundenen Darmentleerungen. Andreas Moritz empfiehlt während der 
Vorbereitungszeit und danach jeweils eine Colon-Hydro-Behandlung. Wir unterstützen 

http://www.superfood.at/superfood-bio-braune-leinsamen-500g
http://www.superfood.at/keimling-rohkost-chia-samen-bio-500g/
http://www.superfood.at/superfood-bio-haferflocken-500g
http://www.superfood.at/keimling-rohkost-aprikosen-500g
http://www.superfood.at/davert-kalifornische-pflaumen-200g
http://www.superfood.at/govinda-rohkost-flohsamenschalen-250g
http://www.superfood.at/ur-natur-vulkanmineral-klinoptilolith-300g
http://www.superfood.at/pureraw-rohkost-chlorellapulver-250g
http://www.superfood.at/heidelberger-s-7-krauter-stern-100g
http://www.superfood.at/regenbogenkreis-amazonas-darmreinigung-500g
http://www.superfood.at/beucher/detoxbuecher/andreas-moritz-die-wundersame-leber-und-gallenblasenreinigung-1stk/


 

  

 

 

  

 

diesen Zugang und arbeiten so auch mit unseren Patienten. Bevorzugt inkludieren wir die 
Leberreinigung in unsere 1-bis-2-wöchigen Fastenbegleitungen (wie zum Beispiel bei 
unserem Fasten am Meer). 

Laut Moritz wird eine Woche davor täglich 1 Liter Apfelsaft getrunken. Vielen Menschen 
haben mit dieser hohen Menge an Fruchtsaft ein Problem. Dies ist auch nicht weiter 
verwunderlich, bedenkt man, dass es sich hier um den Saft von ca. 20-25 Äpfeln handelt!  

Dieser Programmpunkt war bei den Empfehlungen von Hulda Clark nicht enthalten und es 
ist auch unsere Erfahrung, dass die Leberreinigung mit und ohne Apfelsaft gleichwertige 
Resultate erzielt. Sehr viel wichtiger ist unserer Erfahrung nach die gründliche Entleerung 
des Darms, bevor man den Olivenöl-Cocktail trinkt. 

  

4. Colon-Hydro-Therapie  

Wassereinläufe haben in allen traditionellen Heilmethoden und auch in der Schulmedizin bis 
in die 50er Jahre zum kleinen 1x1 der Behandlung von Kranken gehört. Erst der Vormarsch 
der Pharmaindustrie und Kürzungen beim Pflegepersonal haben nach und nach dazu 
geführt, dass der Wassereinlauf in Vergessenheit geraten ist. 

Mit der Colon-Hydro-Therapie kommt der Wassereinlauf in einer sehr effektiven Form wieder 
in den medizinischen Therapiebereich zurück. Es handelt sich dabei um eine Spülung des 
Dickdarms mittels temperiertem Wasser während man bequem auf dem Rücken liegt und 
eine Bauchmassage bekommt. Gespült wir in der Regel etwa 45 Minuten mit ca. 50 Litern 
Wasser.  

Ziel der Behandlung ist es, alte Kotablagerungen im Dickdarm nach und nach zu beseitigen. 
Viele unserer Zivilisationskrankheiten haben damit zu tun, dass wir Stoffwechselreste nicht 
gründlich ausscheiden. Ist dies über Jahre bzw. Jahrzehnte der Fall, so befindet sich der 
Darm oft in einem katastrophalen Zustand. Allergien, Unverträglichkeiten, Hautprobleme, 
Migräne bis hin zu Krebs sind die Folge.  

Um einen gesunden Lebensstil aufrecht zu erhalten, empfehlen wir unseren Patienten 3-5 
Darmspülungen pro Jahr. Klassischerweise nach Urlauben, der Weihnachtszeit oder 
stressigen Perioden, unter denen die Ernährungsqualität meist leidet. Will man chronische 
Erkrankungen rückgängig machen, muss man mit einer intensiveren und aufwändigeren 
Behandlung rechnen. 

  

5. Essenspausen / Heilfasten  

„Breakfast“ also Fastenbrechen auf Englisch, bringt es auf den Punkt. Wenn man am 
Morgen die erste Mahlzeit zu sich nimmt, sollte man davor gefastet haben. Und unter Fasten 
verstehen wir eine mindestens 12-stündige Nahrungskarenz. Diese Essenspausen sind für 
uns essenziell und sollten nicht durch späte „Snacks“ zunichtegemacht werden. Falls Sie 

mailto:http://www.fasten-am-meer.com
http://www.colon-hydro-graz.at/
http://www.superfood.at/beucher/ernaehrung/basis/essenspausen-rolf-ehlers-1stk


 

  

 

 

  

 

überhaupt erst spät zu Abend essen, dann nehmen Sie einfach ihr Frühstück entsprechend 
später ein! 

Das Fasten bzw. Heilfasten ist darüber hinaus das potenteste Heilwerkzeug, das uns 
Menschen zur Verfügung steht. Viele glauben, sie müssen, um sich zu heilen, etwas 
Spezielles zuführen. Aber: die Lösung liegt im Entlasten! 

Wir empfehlen Ihnen wärmstens, mindestens 1 x im Jahr Ihrem Verdauungstrakt und somit 
Ihrem ganzen Organismus eine Pause zu gönnen. Keine Sorge, nach der Woche werden 
Sie sich nicht geschwächt, sondern quicklebendig fühlen. Wir arbeiten in unserem Zentrum 
am liebsten nach der Fastenmethode von Otto Buchinger, aber auch andere Techniken, wie 
z.B. nach F. X. Mayr oder das Nullfasten sind durchaus zielführend. Wichtig ist, dass Sie 
einem durchdachten und professionell angeleiteten Konzept folgen!  

Ein kleiner Tipp: wird bei einer Fastenmethode kein Schwerpunkt auf die Entleerung des 
Darmes gelegt, dann vergessen Sie sie am besten gleich wieder; Nichts ist beim Fasten so 
zentral wie die Entgiftung der Leber - und diese entleert die Giftstoffe in den Darm … 

Bei unseren Seminaren und auch den ambulanten Begleitungen legen wir höchsten Wert 
auf tägliche Darmreinigung - und werden mit gut gelaunten und fröhlichen Fastern belohnt. 
Fastenkrisen sind bei uns dadurch zum Glück eine äußerste Seltenheit. 

Bis zu 14 Tagen können Sie, gut angeleitet, problemlos zuhause fasten. Wollen Sie durch 
längeres Fasten die Genesung von einer gravierenden Erkrankung unterstützen, empfehlen 
wir Ihnen dies nur unter Aufsicht eines erfahrenen Fastenarztes!  

  

  

 
 

  



 

  

 

 

  

 

Probiotika mit dem meisten guten Studienergebnissen: 

   

Wie im Interview mit Andreas Paffrath erwähnt stehen wir im unentwegten Kontakt mit der 
Universität Wien bezüglich der aktuellsten Probiotika-Empfehlungen. Folgende Information können 
wir Ihnen dazu weiterleiten … 

  

Zum Aufbau einer möglichst vielfältigen Darmflora: Howaru Restore von Danisco 

Howaru ist klinisch erprobt und ein besonders wirksames Probiotikum. Dies beruht auf auf der 
Anwendung des Bakterienstamms Lactobacillus casei I549. Bakterienstämme werden in der Regel 
sehr selten angegeben, daher ist die Wirksamkeit für KonsumentInnen meist nicht verifizierbar. 

  

Bei häufiger Gastritis und Magenproblemen: LactiStress 

LactiStress ist das erste probiotische Produkt mit spezifischen Wirkungen gegen Stresssymptome im 
Magen-Darm-Bereich. Das Probiotikum unterstützt weiters ein gesundes Gleichgewicht der Darm-
Mikrobiota und unterstützt so die Verdauung und das Immunsystem. 

  

In Zusammenhang mit häufigen Blasenentzündungen: Urocys 

Urocys ist die Kombination eines Phytobiotikums und Probiotikums und hat eine außerordentlich 
hohe Wirksamkeit bei Harnwegsinfekten und positiv auf die Vaginalflora. 

  

Bei Allergien und Unverträglichkeiten: Probiofix Immun 

Hier handelt es sich um ein neues Probiotikum im Einsatzbereich der Immunregulation. Es enthält 
erstmalig die Kombination der stark immunologisch wirksamen Stämme BB12 und LGG. 

 

  

http://www.superfood.at/howaru-restore-60kps
http://www.superfood.at/lactistress-30stk
http://www.superfood.at/urocys-forte-60stk
http://www.superfood.at/probio-fix-immun-30stk

