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1. Schritt: Verhalten verändern

1.1. Die Erkenntnis
1.1.1.

Normalität

Die Tabelle (Gauß´sche-Kurve)
zeigt die mengenmäßige
Verteilung von „Dicken und
Dünnen“. Dieselbe Kurve und
damit Verteilung gilt auch für
kurze und lange Nasen sowie
große und kleine Füße usw.
Genauso wie diese Merkmale
genetisch festgelegt sind, sind
es auch die
Körperbaumerkmale. Allerdings ist hier die Genkombination noch nicht ausreichend erforscht
um konkrete Aussagen treffen zu können. Was aber als gesichert gilt ist, dass unser
Körpergewicht bzw. der Körperbau zu ca. 90 Prozent genetisch festgelegt ist. Dies beweisen
zahlreiche Studien an eineiigen Zwillingen, bei denen die unterschiedlich Ernährungs- und
Sportweise maximal ungefähr 4 kg im Körpergewicht unterscheiden ließ. Auch Messt versuchen
ging das Körpergewicht, nach dem das Normalverhalten wieder an der Tagesordnung war,
automatisch auf den Ausgangswert zurück.
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Da wir im Zuge des Älterwerdens, an Körpergewicht zulegen (auf Grund des langsameren
Stoffwechsel), ist historisch als normal anzusehen wie die nachfolgende Tabelle zeigt.

1.1.2. Emotionen - Stress
Unsere Gefühle haben eine physiologische Grundlage mit dazugehörigen hormonellen
Reaktionen.
In Zeiten von Anspannung und seelischer Belastung, bei großem Ärger und bei Angst
(Existenziellen, Verlust oder starken finanziellen Ängsten) werden vor allem Adrenalin (aus dem
Nebennierenmark) und Cortisol (aus der Nebennierenrinde) ausgeschüttet. Sie sorgen für eine
Kampf- und Fluchtbereitschaft des Organismus. Die Muskulatur wird in Ihrer Anspannung
(Tonus) erhöht und die Blutgefäße zum Kopf hin (Arterien)und von ihm weg (Venen) erweitern
sich um die das Gehirn besser zu Versorgen bzw. Entsorgen. Dies ist auch der Grund warum der
Kopf bei Aufregung oft hitzig und rot ist. Der Sinn besteht darin, wach und aufmerksam zu sein
und in Gefahrensituationen rechtzeitig flüchten oder kämpfen zu können.
Die Verdauungsorgane werden in diesem Moment weniger gebraucht und auch weniger mit Blut
versorgt – Essen ist in einem Erregungszustand nicht wichtig. Aus diesem Grunde kann man oft
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nichts essen, wenn man Angst hat oder vor einer Prüfung aufgeregt ist. Der Magen würde
wahrscheinlich rebellieren.
„Mit dem Geist ist es wie mit dem Magen: Man sollte ihm nur Dinge zumuten, die er auch verdauen kann.“
Winston Churchill
Im Organismus gibt es zwei unterschiedliche vegetative Systeme: Das eine, das sympathische
Nervensystem, ist für Aktivität, Bewegung, Wachheit, Kampf und Flucht zuständig. Das andere,
das parasympathische Nervensystem, wird für Verdauung, Entspannung, Schlaf und Ausruhen
gebraucht. Für das Wohlbefinden sowie die seelische und körperliche Gesundheit ist ein gutes
Gleichgewicht zwischen beiden Systemen notwendig.
Wird das sympathische Nervensystem zu viel angesprochen, stehen wir ständig „unter Strom“.
Wir können dann nicht schlafen, wir verwerten schlecht Nahrung und nehmen eventuell ab, der
Motor „läuft zu heiß“. Eine lang andauernde Überbeanspruchung des sympathischen
Nervensystems kann Organe schädigen! Auf seelischer Ebene kommt es zu Gereiztheit, Hektik
und Missstimmungen, zu ständigem inneren Angetriebensein und Freudlosigkeit. Wir sind
unfähig, Spannung loszulassen, es entstehen Kontaktschwierigkeiten mit anderen Menschen, die
Aggressionsbereitschaft steigt und schließlich fühlen wir uns andauernd erschöpft. Das so
genannte Burn-out-Syndrom, der Zustand des Angetriebenseins, hat mit dieser lang andauernden
Überbeanspruchung des sympathischen Nervensystems zu tun. Zu einer Verstärkung trägt man
noch bei wenn man die Folgen mit aufputschenden Mitteln in den Griff zu bekommen versucht.
Dazu gehören Kaffee, Nikotin, laute Musik oder ständige Berieselung mit Reizen, die dem
Organismus Stress zuführen. Sie bewirken kurzfristig eine Erhöhung der Leistungsbereitschaft,
werden jedoch langfristig mehr erschöpfen.
Ist das parasympathische Nervensystem zu viel angesprochen, sind wir energielos, müde und
träge – die Muskeln haben zu wenig Spannung (Tonus), die Haut wird blass, der Körper schlaff.
Wir essen dann zu viel, werden dick und trotz übermäßigen Schlafens nicht richtig wach. Auf
seelischer Ebene führt die zu Langeweile, dauernder Müdigkeit, zu einem Gefühl, „im Sumpf zu
sein“ – stundenlanges Sitzen vor dem Fernseher (ist flackernd und hell und suggeriert somit dem
Gehirn ein Wachheitsgefühl obwohl schon „Schlafenszeit“ sein kann – so kann der Schlaf-WachRhythmus gestört werden) ohne wirklich etwas aufzunehmen, mit Alkohol und Süßigkeiten
versorgt, ist ein gutes Bild dafür. Das Interesse an der Welt geht verloren und auch das Zutrauen,
etwas zu schaffen, man neigt zu Passivität, übermäßigem Abwarten und Kontaktlosigkeit mit
einem selbst und anderen.
Ab und zu gibt es auch eine Kombination aus beiden Extremen: Zu viel sympathische Aktivität
während der Arbeit und zu viel parasympathische Aktivität während der Ruhephase. Da beide
Phasen vom äußeren Rhythmus (Arbeit) sich nicht entfalten können, verwischen sie. Das kann
bedeuten, dass während der Arbeit Müdigkeit entsteht und viel gegessen wird und während der
Bettruhe der Kopf arbeiten möchte oder sogar körperliche Bewegung vom Körper gefordert
wird.
Beide vegetativen Nervensysteme entsprechen verschieden menschlichen Bedürfnissen: Auf der
einen Seite besteht das Bedürfnis nach Anregung und Aktivität, nach belebenden Kontakt und
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Reizen von außen, die Interessen wecken. Ebenso gibt es hier den Wunsch nach
Herausforderung, danach etwas zu schaffen, nach Bewegung, nach Zielgerichtetheit. Auf der
anderen Seite besteht das Bedürfnis nach Ruhe und „Verdauungsmöglichkeit“, nach Raum und
Zeit zum Nichtstun oder einfach Entstehen lassen. Der Wunsch nach Rückzug oder
entspannendem Kontakt und das Bedürfnis nach Schlaf gehören dazu.
Beide Systeme, beide Bedürfnisse, wechseln sich miteinander im Laufe des Tages oder in
größeren Zyklen ab und gehören zusammen, in ihrem Gleichgewicht können wir Zufriedenheit
finden.
Die Stressforschung zeigt, dass weder übermäßiger Stress noch ständige Unterforderung gut sind,
sondern eine gute Balance zwischen beiden.

1.2. Der Weg
Der Mensch hat im Laufe der Zeit viele Kompensationen (körperlich wie seelisch) aufgebaut.
Diese müssen gefunden und beseitigt werden, damit der Mensch nicht zu viel Energie aufwenden
muss um diese aufrecht zu erhalten. Somit hat der Mensch auch wieder mehr Kraft, sich um die
Beseitigung seiner sogenannten primären Läsion zu kümmern.
Hier setzt der Osteopath mit einer fundierten Befragung (Anamnese) an und setzt mit einem
klaren Befund den Grundstein für die Beseitigung der Kompensationsmechanismen um
anschließen nach einigen Behandlungen die primäre Läsion anzugehen.
Dies sollte durch eine Analyse des Körperbau-Profils und des Ernährungsprofils unterstützt
werden um dann parallel diese Erkenntnisse in der Ernährung und dem Ernährungsverhalten um
zu setzen.
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1.3. Das Ziel
„Somatischer Marker“
Beispiel: „Rohkost ist doch gesund.“

Ratschlag

Mögliches Motto

Essen Sie, was Ihnen

Ich bin mein eigener

Bekommt, auch wenn es

Herr.

Angeblich ungesund ist.
Step 1:

Step 2:

Step 3:
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2. Schritt: Das Bindegewebe verbessern
-

Die Blutanalyse wird auf pathologische oder funktionelle Änderungen hinweisen

-

Die Blutgruppe gibt Hinweis auf die Stoffe, die man verträgt, denn Blutgruppen
haben einen historische und somit auch eine Ernährungshintergrund.
o Als erstes gab es nur die Blutgruppe 0 als sogenannte Jäger, später, als der
Mensch Sesshaft wurde, hat sich die Blutgruppe A entwickelt, dann B und als
jüngste Blutgruppe ist AB entstanden.
o Blutgruppen sind genetische Anpassungen an unsere Lebens- und
Ernährungsgewohnheiten!

2.1. Blutgruppe 0: Der Jäger
Fleischesser, Robuster Verdauungstrakt
Überaktives Immunsystem
Reagiert überempfindlich auf Umstellungen in Ernährung und Umwelt
Begegnet Stress am besten mit starker körperlicher Beanspruchung
Benötigt leistungsfähigen Stoffwechsel, um schlank und energiegeladen zu bleiben

2.2. Blutgruppe A: Der Landwirt
Der erste Vegetarier
Erntet was er sät
Empfindlicher Magen-Darm-Trakt
Tolerantes Immunsystem
Passt sich festen Ernährungs- und Umweltbedingungen gut an
Reagiert am besten auf Stress durch Beruhigungstechniken
Braucht pflanzliche Kost, um schlank und produktiv zu bleiben

2.3. Blutgruppe B: Der Nomade
Ausgeglichen/Starkes Immunsystem
Tolerantes Verdauungssystem
Verträgt die meisten Lebensmittel gut/Verzehrt Milchprodukte
Reagiert auf Stress am besten mit Kreativität
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Benötigt einen Ausgleich zwischen körperlicher und geistiger Tätigkeit, um schlank und geistig
frisch zu bleiben

2.4. Blutgruppe AB: Der Rätselhafte
Moderne Verschmelzung des A- und B-Typs
Chamäleonhafte Reaktion auf Veränderungen der Umwelt- und Ernährungsbedingungen
Empfindlicher Verdauungstrakt mit übermäßig tolerantem Immunsystem
Reagiert bestens auf seelisch-geistigen Stress mit körperl. Schwung u. schöpferischer Energie

Der Mensch ist was er isst.
Nahrung beinhaltet Energie und Baustoffe.
Diese dienen der Mobilität und Stabilität.
Dies ist der Aufbau der Matrix!

Ohne Ernährung keine Bewegung.
Ohne Bewegung kein Leben.

Falsche Ernährung sorgt für Verklebungen.
Verklebungen verursachen Immobilität.
Immobilität verursacht Erkrankung.

Ergo:
Muss man wissen, welche Nahrung für welchen Typ Mensch die richtige ist!
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3. Schritt: Mobilität
Durch geeignete tägliche Übungen können Sie mithelfen Ihre Organe zu mobilisieren. Sie
können somit die osteopathische Behandlung unterstützen und den Behandlungserfolg ein wenig
konservieren.
Sie müssen lediglich täglich ca. 40 Minuten an Zeit aufwenden um Ihre gestressten Organe zu
mobilisieren.
Wir erarbeiten gerne ein individuelles Bewegungsprogramm aus Kreislauftraining, Atemübungen
sowie Dehnung- und Kräftigung.
Hier sehen Sie welche Organe zu welcher Uhrzeit am meisten durchblutet werden und somit ihre
Hauptarbeitszeit haben:

Abb.: chinesische Organuhr (Quelle: http://www.phiwana.de/content/Organuhr.html)

22

4. Emotio vs. Ratio – Das Bauchhirn
Das sogenannte Bauchhirn mit ungefähr dreimal so vielen Hirnzellen wie das kraniale Hirn
scheint für die emotionale Empfindung zuständig zu sein. Ebenso befinden sich hier ungefähr 90
Prozent des Immunsystems. Natürlich findet im Darm auch noch die Verdauung statt.
Bei nervaler Überaktivität wie zum Beispiel Depressionen, feuern die Nervenzellen im Bauchhirn,
welches zwischen den verschiedenen Wandschichten des Darmes sich befindet, sehr viele Signale
in einer kurzen Zeit. Dieser Zustand, irritiert die Darmwände und diese reagieren mit einer
Adaptation in der Peristaltik, indem sie kurzfristig sich vermehrt oder sich vielleicht auch weniger
bewegt. Hält dieser Zustand längere Zeit an, versucht die Darmwand das ständige Feuern der
Nervenzellen durch ein „Festhalten“ diese zu beruhigen. Das bedeutet aber auch, dass die
Peristaltik nach lässt und bei der generellen Verdauung die Darmbakterien deutlich mehr leisten
müssen und die vermehrt entstehenden Gährungsgase weniger transportiert werden können. Ein
aufgeblähter Bauch ist die Folge. Das sich hier weniger die Stoffwechselendrodukte in Richtung
Ausgang bewegen können sollte einleuchten. Durch den aufgeblähten Zustand ist eine
verbesserte Öffnung einiger Poren der Wandschichten zu erwarten. Durch diese können diese
Stoffwechselendprodukte diffundieren. Somit befinden diese sich im mesenterialen Gewebe oder
im M. iliopsoas. Hier wirken diese Stoffe allerdings eher toxisch, also mit Gewebespasmus.
Dieses erhöht den Druck im Bauchraum und macht die Wirbelsäule, das Becken und das
Diaphragma unbeweglicher.
Bekommt das Immunsystem keine regelmäßigen Trainingsreize, so kann es sich auch nicht auf
schwierige Fälle vorbereiten. Ein Kraftsportler muss sich ebenso regelmäßig im Training
schwächen, damit die Muskulatur sich als Reaktion aufbaut. Diesen Prozess nennt man
„Superkompensation“. Fehlt hier nun das Training, so kann der Sportler in einem Wettkampf
nicht bestehen, da ihm schlicht die nötige Kraft fehlt.
Durch regelmäßiges in Kontakt treten mit Bakterien, Viren, Sporen, Konservierungsstoffen und
anderen kraftzehrenden Stoffen, fehlt unserem Immunsystem das Training und somit die
„Superkompensation“ als Trainingseffekt. Im Falle eines Wettkampfes, also einer starken
Infektion oder Belastung mit Giftstoffen, tritt somit eine Krankheit auf.
So wie ein Sportler oder ein Soldat das Training braucht, braucht auch unsere Körperarmee ein
regelmäßiges Training. Der Ernstfall wird sonst zu einer Katastrophe.
Gesundes Essen bedeutet also auch mal etwas Ungesundes zu essen. Somit erhält sich der Köper
eine starke Abwehr. Allerdings ist in der heutigen Gesellschaft des Übertrainings beim
„Ungesunden“ recht groß. Ein Übertraining ermüdet und schwächt jeden Sportler, jeden
Soldaten und somit jede Armee.
Da das Immunsystem sich ebenso wie das Bauchhirn in den Darmwänden befindet ist eine
peristaltische Reaktion immer auch ein Symptom oder eine Ursache. So kann man feststellen,
dass eine Grippe überstanden ist, wenn man einen sogenannten entleerenden Stuhlgang hatte.
Nicht nur das Immunsystem braucht ein Training auch das Bauchhirn. Ein zu hohes Maß an
Sicherheit bedeutet keine emotionalen Schwankungen mehr. Eben diese benötigt der Körper. Ein
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Beamter, der sehr viele Sicherheiten hat (Pension und gegen Alles versichert ist), ist emotional
häufiger Anfällig (das zeigen die Statistiken der Beihilfen).
Im Leben etwas zu riskieren und mal gewinnen und mal verlieren macht glücklich und gesund.
Nur zu verlieren macht genauso krank, wie nur zu gewinnen. „No risk – no fun“. No fun and
misfortune – no health!
Die so entstehenden Bindegewebszüge des Darms setzen sich über verschiedene Strukturen bis
zum Kranium adaptativ fort und können so für Statikveränderungen an der Schädelbasis sorgen
und somit auch an den Kiefergelenken.
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5. Cholesterin
Schauen wir uns den Motor, das Gehirn mal genauer an. Es wird umgeben von den Meningen
(Hirnhäuten). Die Meningen erhalten zu 2/3 ihre sensible Innervation von Nn. recurrens der drei
trigeminalen Äste N. ophthalmicus, N. maxillaris und N. mandibularis. Das Ganglion trigeminale
in der Impressio trigeminale wird von einer sogenannten Duratasche umgeben. Eine
Spannungserhöhung der Meningen wird somit unweigerlich vom N. trigeminus registriert und
wie ein monosynaptischer Reflex auf den Effektor der durch den N. mandibularis versorgten
Kaumuskulatur umgeschaltet. Also genauso, wie bei einem Patellarsehnen-Reflex.
Beim Säugling ist die Reaktion das Vor- und zurückgleiten des Kondyls (Kiefergelenkskopf) die
Reaktion. Dieses funktioniert so gut, weil es in diesem Alter noch keine wirkliche Fossa
mandibularis (Kiefergelenkspfanne) an beiden Ossa temporalis gibt. Beim Erwachsenen gibt es
durch den Zug an der Zigarette den Versuch diese Bewegung zu imitieren oder durch Bruxismus
den Effektor ausgleichend zu aktivieren. Das Gleiten wie bei einem Säugling wird durch das
Tuberculum behindert, welches sich durch ein Einsinken in die Fossa ergibt. Diese wiederum
entsteht durch den Druck der beim Saugen und Kauen entsteht.
Was verursacht nun die Reizung des Affektors, also der Meningen? Eine Spannungserhöhung der
Meningen ist der Auslöser. Beim Säugling ausgelöst durch das sich ausdehnende Hirnwachstum
bis zum ungefähr zweiten Lebensjahr. Beim Erwachsenen ist diese Spannungserhöhung
verursacht von einer Cholesterinerhöhung. Cholesterin dient den Körperzellen vor allem als
Baustoff. Also beim Wachstum und beim Reparieren. So haben Schwangere zum Beispiel einen
extrem erhöhten Cholesterinspiegel um das Wachstum des Kindes voranzutreiben. Beim
Reparieren zum Beispiel von Koronararterien. Ancell Keys fand 1956 bei den an Herzinfarkt
verstorbenen Patienten erhöhte Cholesterinwerte und schloss daraus, dass Cholesterin
Verursacher von Herzinfarkten sein müsste. Dieses ist so kausal, wie zum Beispiel das die Polizei
nicht Verursacher von Staus auf den Autobahnen ist. Sie ist dort um die Ursache, den Unfall,
schnelle aufzuklären und die Strasse wieder frei zu bekommen. Heutzutage wird in mehreren
Studien festgestellt, dass Cholesterinsenker bestimmte Krebsarten fördern. Warum? Weil die
Reparatur und den Bau- und Reparaturstoff Cholesterin nicht möglich ist!
Das Cholesterin wird zu 2/3 in der Leber produziert, der Rest wird durch Nahrung zugeführt.
Cholesterin ist für Reparaturprozesse im Gehirn lebenswichtig und somit essentiell. Der Körper
würde sich doch nicht mit so essentiellen Stoffen wie Cholesterin in Abhängigkeiten begeben.
Die Produktion von Cholesterin erfolgt kontinuierlich, da wir uns ständig in Reparaturprozessen
befinden und uns ständig erneuern. Eine vermehrte Produktion fällt an, wenn unsere
Zellmembranen fest gemacht werden müssen. Dieses geschieht wie bei einer Festung zum
Schutz. In diesem Fall zum Schutz des Egos.
Sobald unser Ego geschützt werden muss wird vermehrt Cholesterin produziert und in die
Membranen eingelagert um die Festung zu sichern. Wir haben viele große Membranverbände:
Dura mater, Falx cerebri, tentorium cerebellum, Diaphragma abdominalis, Plantaraponeurose,
Herzbeutel, etc.
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Auslösende Faktoren können sein: Mobbing, Vergewaltigung, Verlust von einem geliebten
Menschen, Depressionen, Minderwertigkeitsgefühle, etc.
Beim gesunden Säugling ist das Saugen und Nuckeln neben dem Stillen von Hunger und Durst
eine Befriedigung des Wachstumsreizes. Beim kranken Erwachsenen ist das Bruxen
(Zähneknirschen), das Saugen und Nuckeln des Säuglings mit dem Ziel des verarbeiten eines
Affektors. Dieser ist in der Regel nichts anderes als ein Ventil der Seele.
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6. Zucker

Wichtig und giftig!
Ungefähr 80 % der Biomasse auf der Erde bestehen aus Zucker. Die Natur hat es geschafft, aus
Licht, Wasser und anorganischen Mineralien mittels Fotosynthese hochpotenzierte Energieträger
herzustellen. Dieser Zucker hat unterschiedliche Formen: Einfachzucker (Glucose, Fructose),
Zweifachzucker (Rohr- und Milchzucker), Mehrfachzucker (Hülsenfrüchte, Stärke) und
Vielfachzucker (Chitin, Cellulose).
Das Gehirn ist das einzige Organ, das keine Energie aus Fett gewinnen kann. Diese
Abhängigkeit von Zucker als Energielieferant sorgt dafür, dass der Körper so viel Zucker wie
möglich versucht aufzunehmen. Da es in der Menschheitsgeschichte noch nie so viel Zucker gab
wie heute, kennt unser Körper auch kein Limit. Zu viel Vitamine werden ausgeschieden, Zucker
hingegen kaum.
Vor der industriellen Zuckerherstellung wurden ca. 10 Kilogramm Zucker pro Kopf im
Jahr verzehrt. Heute sind es 35 Kilogramm pro Jahr!
Das Problem: Industriezucker wirkt wie eine Droge, da die hohe Konzentration in der
Natur so nicht vorkommt.
Wo bleibt der Zucker?
Die Leber kann 10% ihres Eigengewichts an Zucker speichern (ca. 150 Gramm). In
Zuckerarmen Zeiten, wird Zucker durch die Steuerung des Hormons Glucagon wieder ins Blut
abgegeben. Diese Zuckermenge reicht für einen Tag, danach fängt der Körper an, Eiweiße aus
dem Muskelgewebe abzubauen um in der Leber Zucker herzustellen. Ist die Zuckermenge zu
hoch, wird überschüssiger Zucker in Fett umgewandelt. Dieses Fett wird nicht nur an
Hüften und Bauch abgelagert sondern auch an Herz und Nieren. Folge: Herz-KreislaufProbleme sowie Infarktgefahr und Nierenversagen, da das Blut nicht mehr gereinigt werden
kann.
Die Gallenblase speichert, die von der Leber hergestellte Gallenflüssigkeit. Jedes Gramm
Industriezucker erhöht das Risiko, das sich dort Gallensteine bilden.
Krebszellen sind Zuckerliebhaber. Sie brauchen sehr viel mehr Zucker als gesunde Zellen, um zu
existieren. Bei 70% der Krebsarten (z.B. Dickdarm-, Magen-, Brust-, Bauchspeicheldrüsen-,
Gebärmutter- und Eierstockkrebs) besteht laut Weltkrebsforschungsfond ein Zusammenhang
zwischen ungesunder Ernährung und der Entstehung von Krebs. Schon zwei Softdrinks pro
Woche erhöhen das Risiko der Entstehung von Tumorzellen in der Bauchspeicheldrüse.
Täglich entstehen in unserem Körper zwischen 20 und 100 Tumorzellen. Diese werden in
Regel durch Killerzellen zerstört.
Tumorzellen können die individuell verschlüsselte Zuckerschicht Glykokalix imitieren und so den
Körper überlisten. Der 20-fach erhöhte Tumorzellen-Zuckerbedarf raubt dem Körper somit die
Energie. Allerdings wird der Zucker in den Tumorzellen nicht verbrannt, wie in den Körperzellen
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sondern vergärt. Das führt zu überhöhten Milchsäurewerten, die das Wachstum des Tumors in
das Gewebe erleichtern. Mindestens zweimal täglich süße Getränke trinken steigert das
Risiko an Bauchspeicheldrüsenkrebs zu erkranken um 90%!
Wirkung von Zucker:
Zucker liefert die Energie für unseren Organismus. Ungefähr eine halbe Stunde nach
Nahrungsaufnahme passieren die im Darm aufgelösten Zuckermoleküle die Darmwand und
werden vom Blut zur Leber transportiert. Der Zuckerspiegelsteigt an, was die
Bauchspeicheldrüse dazu veranlasst Insulin auszuschütten um Zucker in die Körperzellen zu
bringen. Der Blutzuckerspiegel wird so konstant bei 80 bis 120 Milligramm pro Deziliter
gehalten. Unter Zuckerdauerbelastung kollabiert der Zuckerkreislauf irgendwann – dieser Prozess
kann 20 Jahre und länger dauern. Ein Diabetes mellitus kann entstehen, wenn die
Bauspeicheldrüse überfordert ist, ständig hohe Mengen des Hormons Insulin zu produzieren.
Im Zwölffingerdarm wird u.a. Zucker aus dem Nahrungsbrei gesogen. Wenn oft Fabrikzucker
dabei ist, wird dieser Vorgang stark gestört, was zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten führen
kann.
Raffinierter Zucker tötet in unserem Darm siedelnde Vitamin B produzierende Bakterien
flächendeckend ab. Vitamin benötigt der Mensch zur Funktion von Nerven und der Haut.
Ungefähr 25 Billionen rote Blutkörperchen verteilen Sauerstoff in unserem Organismus. Ein
Vorgang, der Zucker erfordert. Ein zu viel an Zucker vermindert allerdings diese
Transportfähigkeit. Hier drohen im chronischen Fall Organschäden.
Leukozyten (weiße Blutkörperchen)als wichtiger Bestandteil unserer Körperabwehr
werden an ihrer Oberfläche von Zuckermolekülen belagert und bei einem zu viel sogar
versiegelt. Die Abwehrfunktion ist somit stark eingeschränkt bzw. nicht mehr möglich. Der
Körper ist nun Abwehrgeschwächt und anfällig für Infektionen.
Alle eukaryotischen Zellen (Zellen, die einen Zellkern besitzen) umgibt eine Hülle aus komplexen
Zuckerstrukturen, Glykokalix genannt. Sie ermöglichen den Zellen, Informationen für
biochemische Prozesse auszutauschen. Auch die Befruchtung einer Eizelle ist nur so möglich,
wenn das Spermium die spezifische Zuckerstruktur auf der Eizelle erkennt. Denn auf fast jeder
Körperzelle sind Zuckerstrukturen angesiedelt. Diese geometrischen Formen haben eine riesen
Vielfalt und sind wie ein Schlüsselloch zu verstehen, welches einen spezifischen Schlüssel zum
aktivieren dieser Zelle benötigt.
Australische Forscher stellten fest, dass dauerhafte Ernährungssünden, wie Zuckerkonsum,
einen Fingerabdruck im Erbgut hinterlassen. Demnach soll schon ein Schokoriegel einen
Gen-Schutzwall, der vor Diabetes und Herzkrankheiten schützt, beseitigen. Diese Gene werden
schlicht abgeschaltet. Bis sie wieder aktiv werden, dauert es 2 Wochen. Bei regelmäßigem
Zuckerkonsum in größeren Mengen, wird dieser Effekt verstärkt und so kann die Inaktivierung
dieser Schutzgenen Jahre dauern.
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Außerdem brennen sich krank machende Stoffwechselwege ins Körpergedächtnis ein. Die auf
Hochtouren laufenden Abbauprozesse kommen vom „Zucker-Tripp“ nicht mehr runter und
schädigen so Blutgefäße, Nerven und Organe. Es werden hierbei giftige AGEs (Advanced
Glycation Endproducts) gebildet.
Da der menschliche Körper entwicklungsgeschichtlich langkettige Zuckermoleküle
gewohnt ist, versucht er die irritierenden, kurzkettigen Zuckermoleküle aufzuwerten.
Dieses geschieht durch den Abbau von Magnesium, Kalium, Kalzium und Natrium aus
dem Knochen. Dies führt zu Knochenerkrankungen wie Arthritis und Osteoporose.
Schlechte Ernährung kann Depressionen auslösen, weil sie dem Körper wichtige
Nährstoffe vorenthält, die vor allem das Gehirn benötigt um Botenstoffe
(Neurotransmitter) aufzubauen. Ein Fehlen dieser Nährstoffe verursacht also schlecht Laune.
Zucker kann bei manchen Menschen wie ein Antidepressivum wirken. Leider gewohnt sich der
Körper hieran und will mehr davon. Depressionen stellen sich ein, weil das Gehirn nur noch
durch eine hohe Zuckerdosis dazu gebracht wird, ausreichend Glückshormone (Endorphine)
auszuschütten. Endorphinmangel führt zu Depressionen! Eine Unterzuckerung macht in diesem
Fall sogar aggressiv, da das Gehirn nicht mehr in der Lage ist negative Emotionen zu
kontrollieren.
Zum Nachdenken:
Wenn diese wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse über Zucker auf einen
Nahrungsmittelzusatz zu träfen, würde dieser Stoff verboten werden.
Mit Zucker lassen sich allerdings Milliarden Gewinne für die Industrie erzielen.
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7. Start
Folgende Grundregeln für eine gesunde Verdauung sind zu beachten:
1. Nach dem Aufstehen zunächst den Stoffwechsel ankurbeln: 20 – 30 Minuten lockeres
joggen, intensive Gymnastik (Rumpfkräftigung und Stretching) wie zum Beispiel Yoga
mit Atemübungen (Pranayama).
2. Vitaminreiches Frühstück ohne Milchprodukte und raffinierter Einfach Zucker
3. Fettarmes und leicht verdauliches Mittagessen (maximal 2 mal pro Woche Fleisch).
4. Nach Feierabend zunächst eine Sporteinheit wie unter 1. und danach eine kleine Mahlzeit
ohne Kohlenhydrate.
5. Abendessen nie nach 18 Uhr. Die Verdauung ruht sich aus, es entstehen Gährungsgase,
die die Verdauung stark belasten.
6. Abends keine Rohkost, Süßigkeiten und Weißmehlprodukte sowie Alkohol zu sich
nehmen.
7. Täglich ungefähr 1,5 Liter stilles Wasser, Kräuter- oder Fruchttee trinken.
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