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Vorwort

geschrieben von Johanna Madlmayr
Liebe Erika,
vorweg HERZLICHEN DANK für deine Einladung dafür, dass ich für dein e-Book
das Vorwort schreiben darf. Mit großer Freude mache ich das, denn der Schwefel
hat mich im letzten Jahr 9 Monate begleitet. Und du, liebe Erika, hast mich wunderbar, liebevoll, humorvoll, mit großer Kompetenz und was mich immer noch begeistert, mit deiner genialen Gelassenheit, durch diese Zeit geführt.
Warum habe ich mich für diese Schwefelkur entschieden? Wie bei vielen Menschen
und so auch bei mir, darf man zuerst einmal ziemlich krank werden, um sich dann
viele Fragen zu stellen. Warum, wieso, weshalb ICH? Auf der Suche nach einer
Antwort kam immer ein ganz spezielles Gefühl in mir auf. Es war wie ein Ruf aus
meinem tiefen Inneren. „Es ist Zeit nach innen zu schauen, was tut sich da drinnen,
in MIR, tief in MIR“. Was will gesehen werden, was will ans Licht bzw. ins Licht
getragen werden?
Zur gleichen Zeit googelte ich viel und war immer wieder begeistert von den Beiträgen und Videos von Dr. Karl Probst und seiner „altüberlieferten“ Schwefelkur.
Ich hatte die Entscheidung bereits getroffen: JA, das fühlt sich gut an. JA, diese
Kur mache ich. JA, diesen Schritt wage ich und gehe ich.
JA, TUN und MACHEN ist jetzt angesagt. Eigenverantwortlichkeit für MICH übernehmen. Ich TRAUE mich. Ich möchte wieder lernen, mir und meinem körpereigenen Selbstheilungsmechanismus zu vertrauen. Auf MICH zu setzen. Diese Gefühle
wurden immer stärker und stärker. Ich spürte plötzlich die Macht in mir, dass ich
alles „besitze“, was ich brauche, um diesen Schritt in die Eigenverantwortlichkeit
zu tun. Nämlich nur ein Wort: JA.
Bei der Suche nach einer kompetenten Begleitung, stoß ich natürlich auch auf
viele Beiträge von Menschen, die ihre Erfahrungen mit der Schwefelkur über das
Internet teilen. Mein Gott, dachte ich. Stirbt man da wirklich? Sehr viele Menschen
berichten, dass sie die Schwefeleinnahme abbrechen mussten, weil sie nicht mehr
arbeitsfähig waren. Die Gründe dafür sind vielfältig und ziemlich beunruhigend.
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Da ja heutzutage alles vernetzt zu sein scheint, landete ich bei der Suche:
„Schwefelkur“ sehr schnell auf der Homepage von Erika West, die exakt zu diesem
Zeitpunkt einen begleiteten Online Schwefelkurs anbot. JA, ich war so was von
bereit, diesen NEUEN Weg zu gehen. Diesen Weg IN MICH HINEIN. Auf allen Ebenen.
Körperlich, geistig, seelisch und spirituell. Und ich fühlte ganz stark, das ist es, was
ich JETZT brauche. Ungeachtet all der gelesenen und persönlich gehörten Berichte
und Faktoren, die gegen eine Schwefelkur sprechen sollten.
Schnell entschlossen begab ich mich in die Hände von Erika. Und diese Entscheidung
war GOLDRICHTIG. Zurückblickend kann ich behaupten, dass diese Entscheidung
und die darauf folgenden 9 Monate (für mich waren es 9 Monate) die Grundlage
für eine komplett neue Ausrichtung in meinem Leben waren. Es ist bekannt, dass
unser Darm, unser Mikrobiom , unser Solarplexus auch die Heimat unserer Kraft,
unserer Intuition, unserer Entscheidungen ist. Das Zentrum von Annehmen und
Loslassen. Sich von Altem verabschieden um Neues WILLKOMMEN heißen zu
können. Vieles ließ ich gehen, ja auch unter Schmerzen, körperlich, psychisch und
emotional. Erikas Motivation zu rohköstlichen Gerichten, Smoothies und anderen
Nährstoffturbos aus der Natur, ließen in mir nach und nach die Lebensgeister
einkehren, von denen ich bis zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung hatte. LEBEN,
LEBENDIG SEIN, SICH RUNDUM WOHLFÜHLEN, IN DER EIGENEN KRAFT und
STÄRKE seinen EIGENEN Weg gehen. MUTIG, GELASSEN, VERTRAUENSVOLL
und mit ganz viel HUMOR und LIEBE die Erfahrungen und Meisterungen auf dieser
wunderschönen Mutter Erde erleben und durchleben zu dürfen. Sich verbunden
und Eins fühlen, mit allem was ist. Vor allem mit sich selbst. Das machte und
macht der Schwefel mit mir.
Für die Zweifler unter uns: Wenn ich heraus finden möchte, was richtig und gut
für mich ist, dann muss ich die gewohnten Pfade verlassen und mich auf NEUES
einlassen. Nichts anderes, als was ein Kind in ihrer kindlichen Neugierde ununterbrochen macht. SEI NEUGIERIG. Finde heraus, was sich gut für dich anfühlt und
TUE es. SEI DU DIE MACHERIN, DER MACHER.
Von Herzen
Johanna Madlmayr
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Kapitel 1

Bevor du loslegst...
solltest Du wissen worauf Du Dich einlässt.
Die Schwefelkur ist ein Prozess und dieser
Prozess verläuft bei jedem anders. Es wird
Höhen und Tiefen geben sowohl körperlich als
auch emotional. Ich verfolge eine ganzheitliche
Philosophie. Körper, Geist und Seele gehören
zu gleichen Anteilen betrachtet und jedes
Symptom oder körperliche Beschwerde hat
auch eine seelische Ursache. Der Schwefel
unterstützt Dich dabei die seelischen Ursachen
zu erkennen, aber Du musst auch bereit sein
Dich damit auseinander zu setzen…;-)
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D

ieses eBook ist für Dich geeignet, wenn Du bereits ein gutes Körpergefühl
hast, Du bereit bist aufkommende Emotionen anzuschauen anstatt sie zu

verdrängen und wirklich bereit bist diesen Prozess selbstverantwortlich zu durchlaufen. Solltest Du nun Zweifel haben oder sollten diese während der Schwefelkur
aufkommen, dann empfehle ich Dir am begleiteten Online-Schwefelkurs teilzunehmen.
Es sind keine Kontraindikationen bei vorhandenen Symptomen oder Beschwerden
bekannt. Auch sind keine Kontraindikationen oder Wechselwirkungen mit Medikamenten bekannt.
Schwangere und voll stillende Frauen können den Schwefel unter Vorbehalt
einnehmen.
Bist Du bereit?
Super! Dann gehen wir zunächst einmal die Liste der Besorgungen durch. Hier
findest Du alles aufgelistet was Du unbedingt brauchst und auch was optional ist
bzw. eventuell erst später gebraucht wird. Auf meiner Seite mit Produktempfehlungen findest Du alles alpahbetisch sortiert. Immer wenn Du in diesem eBook die
kleine Hand siehst, verbirgt sich dahinter ein Link...ich freue mich, wenn, wenn Du
diese Links benutzt, denn dann fällt eine kleine Provision für mich ab, die mir meine
Kooperationspartner für meine Weiterempfehlung gewähren…;-)

Dass brauchst Du unbedingt Durchführung der Schwefelkur:
• anorganischen Schwefel

• ph-Wert Teststreifen

• flüssiges Zeolith

• Bittersalz

• Entsäuerungs-Set (OH- -Lösung

• Kristallsalzbrocken um Sole

und H+ -Lösung)
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S

päter wirst Du noch weitere Produkte finden, um mögliche aufkommende
Nebenwirkungen zu lindern…aber erstmal abwarten. ;-)

Hier kommst Du zu meinen Produktempfehlungen
Du hast alles beisammen was Du brauchst? Fein! Dann bekommst Du im
nächsten Kapitel eine Einführung in Deine tägliche Routine…;-)
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Kapitel 2

Bereite Deinen Körper vor
und Deine tägliche Routine
Zunächst einmal bekommst Du hier eine
Übersicht über die einzelnen Bestandteile
der Schwefelkur und das nötige Hintergrundwissen, warum diese Dinge sinnvolle Begleiter der Schwefelkur sind. Da der Schwefel
sehr effektiv wirkt und arbeitet, empfehle
ich Dir Deinen Körper mindestens 4 Wochen
lang auf die Schwefelkur vorzubereiten bevor
Du mit der Einnahme des Schwefels beginnst.
Am Ende des Kapitels steht eine PDF zum
ausdrucken für Dich bereit, die Deine tägliche
Routine auf einer Seite zusammenfasst. ;-)
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Zu den vorbereitenden Maßnahmen gehören:
Ausreichendes Trinken und Herstellung
einer Kristallsalz-Sole

L

ege einen Kristallsalzbrocken in ein Glas und fülle dieses mit stillem Wasser
auf. Nach einer Stunde hat sich der Kristall soweit aufgelöst, dass eine 26%ige

Sole entstanden ist. Nun kannst Du die Sole verwenden und immer wieder mit
Wasser auffüllen, bis der Brocken sich ganz aufgelöst hat.

Warum Sole?

I

n der natürlichen kristallinen Sole sind alle Elemente enthalten, die auf der Erde
vorkommen und der menschliche Körper besteht aus den gleichen Elementen

wie Wasser und Salz…sogar das Konzentrationsverhältnis entspricht dem der
Urmeere, aus dem alles Leben auf der Welt entstanden ist. Kristallsalz enthält alle
Mineralien und Spurenelemente aus denen der menschliche Körper besteht, und in
Form der Sole ist es ganz einfach, täglich etwas davon einzunehmen…;-)

Trinken, trinken, trinken!

N

icht nur während der Schwefelkur, sondern generell, solltest Du Dir angewöhnen täglich ausreichend stilles Wasser zu trinken!

Die Faustregel für die Mindestmenge an stillem Wasser, die Dein Körper täglich
braucht, kannst Du einfach selbst berechnen. Die Formel lautet:
30ml Wasser pro Kilogramm Körpergewicht
Bei 60kg Körpergewicht macht das also 1,8 Liter Wasser täglich. Wenn Du aber
gerade die Schwefelkur machst, sonst wie entgiftest oder krank bist, dann kommt
noch ein ganzer Extraliter Wasser hinzu! Bei 60 kg Körpergewicht wären dass
dann 2,8 Liter Wasser pro Tag.
Wenn Du zu den Menschen zählst, die sehr wenig trinken und nur selten Durst
verspüren, dann wirst Du wohl eben aufgestöhnt haben und dann wirst Du
Dich die ersten Wochen mit dem Trinken quälen müssen…denn die Trinkmenge
ist nicht verhandelbar!
Aber Du wirst sehen, es ist eine Sache der Gewöhnung und die anfängliche
Rennerei zur Toilette wird mit der Zeit nachlassen…

www.ernaehrenswert.de // Erika West
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Warum viel Wasser trinken soooo wichtig ist

D

er Mensch besteht bis zu 80% aus Wasser. Das Gehirn sogar bis zu 90%!
Wasser ist lebensnotwendig nicht nur zum Überleben, sondern auch für die

unzähligen Stoffwechselvorgänge, die in jedem Sekundenbruchteil zeitgleich im
Körper ablaufen. Die Mindesttrinkmenge, die Du anhand Deines Körpergewichtes
errechnest, dient der Abdeckung, um all diese Körperfunktionen optimal durchführen zu können. Erhält der Körper dauerhaft zu wenig, dann beginnt er diesen
Mangel zu kompensieren, und dass kann sich durch die unterschiedlichsten Symptome wie Kopfschmerzen, Unwohlsein, Sodbrennen, etc…zeigen.
Und um die ganzen Stoffwechselprodukte und auch die ganzen Toxine, die das
moderne Leben mit sich bringt und die wir täglich abbekommen, aus dem Körper
zu spülen, brauchst Du den erwähnten Extraliter Wasser. Denn ansonsten verbleiben diese Stoffe im Körper und verursachen wiederum die unterschiedlichsten
Symptome ähnlich denen, die durch Wassermangel entstehen können, aber nun
entstehen sie durch den Verbleib im Körper, da kein Wasser vorhanden ist, um sie
aus dem Körper zu spülen.
Vielleicht kommt es Dir unnatürlich vor soviel Wasser ohne Durst zu trinken…dass
habe ich mir auch lange Zeit gedacht, bis ich mal gehört habe, dass wir oft Hunger
mit Durst verwechseln. Du kannst das ganz einfach mal selbst austesten, indem
Du immer, wenn Du glaubst Hunger zu haben 0,5 Liter Wasser trinkst und 30
Minuten wartest. Ist der Hunger verschwunden, dann war es Durst! Denn echter
Hunger verschwindet nicht bevor er gestillt wurde. ;-)

Tägliches trinken und Einnahme der Sole

W

enn Du Deine Mindesttrinkmenge + 1 Extraliter Wasser ermittelt hast,
solltest Du das Wasser täglich über den Tag verteilt trinken. Du kannst die

Trinkmenge zum Beispiel auf 4 Teile aufteilen und jeweils morgens, mittags, nach-

mittags und abends einen Teil trinken. Halte Abstand zu den Mahlzeiten, d. h. 30
Minuten Abstand vor einer und mindestens 1 Stunde Abstand nach einer Mahlzeit
einhalten, damit Du nicht unnötig Deine Magensäure verdünnst und damit die
Verdauung erschwerst. Zu einer Mahlzeit solltest Du auch nichts trinken, wirklich
nur dann, wenn Du starken Durst verspürst.
www.ernaehrenswert.de // Erika West
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Jeden Morgen gibst Du in das erste Glas Wasser, das Du trinkst einen Teelöffel
von der Sole. Mehr brauchst Du nicht, da in der geringen Menge bereits alle Informationen enthalten sind, die für Deinen Körper wichtig sind. Du kannst die Sole
aber auch zum kochen und würzen verwenden…;-)

Schwermetalle und andere Toxine binden und ausleiten

Ü

ber den Darm werden sehr viele Toxine ausgeschieden und durch die Schwefelkur werden die Ausscheidungen intensiviert und auch die „Altlasten“ aus

Kot- und Speiseresten nach und nach hinaus befördert. Toxine die im Körper
verbleiben und sich ansammeln, werden wenn noch möglich dorthin im Körper
verbracht, wo sie keinen oder nur wenig Schaden anrichten können, z. B. im (Fett)gewebe. Es ist wie mit den Kastortransporten, wo radioaktiver Müll durch ganz
Europa transportiert wird und schließlich in den Tiefen eines alten Salzstollen
verschwindet. In dem Stollen hat es zwar bisher noch keinen merklichen Schaden
angerichtet, aber der Müll löst sich auch nicht einfach in Luft auf, sondern erschweren den Zellstoffwechsel und irgendwann ist eben kein Platz mehr im
Stollen…
Wenn nun durch den Schwefel die Altlasten aus dem Gewebe gelöst werden,
aber nicht schnell genug aus dem Körper hinaus befördert werden können…weil
z. B. zu wenig Wasser getrunken wird…dann kann dies zu den typischen Entgiftungserscheinungen kommen wie Kopfschmerzen, Übelkeit und / oder Müdigkeit.
Die Schwermetall- und Toxinbelastung hat in den letzten Jahrzehnten extrem
zugenommen, so dass es fast nicht mehr möglich ist sich den Toxinen gänzlich
zu entziehen. Sie sind überall zu finden, in den Böden wo unserer Nahrungsmittel
wachsen, im Dünger und Pestiziden, in Kosmetikartikeln, im Wasser, in der Kleidung…in fast allen Gegenständen des Alltags, die industriell und vor allem billig
hergestellt werden.
Ein gründliche und sichere Ausleitung von Schwermetallen und Toxinen ist für
jede Art der Therapie unerlässlich und daher auch Bestandteil der Schwefelkur.
Am sichersten und einfachsten funktioniert es mit flüssigem Zeolith…

www.ernaehrenswert.de // Erika West
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Flüssiges Zeolith/Klinoptilolith von ROOT ®

F

lüssiges Zeolith von ROOT® besteht zu 97% aus Klinoptilolith und zu 3% aus
Bentonit. Klinoptilolith ist die reinste Form von Zeolith. Es hat eine kristalline

Struktur und ist negative geladen. In flüssiger Form ist es zellgängig, dass heißt,
während Zeolith Pulver nur die im Darm vorhandenen Toxine bindet und ausleitet, erreicht ROOT® jede Zelle im Körper und kann die dort vorhandenen Toxine

unschädlich machen und sicher ausleiten.
Die empfohlene Dosierung liegt bei jeweils 10 Tropfen morgens und abends. Beginne aber auch hier langsam erstmal mit einem Tropfen direkt unter die Zunge
und steigere Dich langsam nach Gefühl bis Du die empfohlene Dosis erreicht hast.
Wenn Dir ein Tropfen bereits zu viel ist und Du z. B. Schwindel und Unwohlsein
spürst, dann verdünne den Tropfen mit einem Glas Wasser und reduziere langsam die Menge des Wasser bis Du den Tropfen unverdünnt einnehmen kannst
und steigere langsam bis zur empfohlenen Dosierung.
Im Idealfall hast Du bereits Deine Belastung mit Schwermetallen durch einen
Zell-Check messen lassen und wiederholst dies alle 3 Monate, um Deinen Ausleitungsfortschritt zu messen. Solange noch Schwermetalle vorhanden sind
solltest Du während der Darmsanierung auch weiter ausleiten.
Wenn Deine Werte gut sind, dann empfehle ich flüssiges Zeolith in geringer
Menge weiter einzunehmen, da es sich heutzutage im Alltag kaum vermeiden
lässt Toxine aufzunehmen.

www.ernaehrenswert.de // Erika West
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Deinen Körper entsäuern

D

ie Entsäuerung Deines Körpers ist unerlässlich, um überhaupt Entgiftung
möglich zu machen. Übersäuertes Gewebe ist verschmutztes/verschlacktes

Gewebe, das den Weg vom Ende der Blutkapillaren zu den Körperzellen erschwert.
Die Folge davon ist, dass Nährstoffe nicht oder sehr schwer in die Zellen gelangen
und dass Abfallstoffe nicht oder nur schwer aus den Zellen zum Blut transpor-

tiert und aus dem Körper entsorgt werden können. Kurz gesagt: Der Zellstoffwechsel wird erschwert und die Basis jeder Art der Behandlung/ Therapie benötigt
einen funktionierenden Zellstoffwechsels um Erfolg zu haben.
Übersäuerung entsteht durch Stress und Stress hat bekanntlich viele Faktoren.
Es hat vor allem mit Deinem Lebensstil zu tun und wie Du mit Stress umgehst.
Stress lässt sich heutzutage kaum vermeiden, aber wer in Stresssituationen eine
gute Strategie parat hat, läuft weniger Gefahr „sauer“ zu werden. Ein zuverlässiges Barometer für Stress sind Deine Emotionen. Je mehr Lebensfreude Du
verspürst, desto geringer ist der Stressfaktor. Die Ernährung hat auch Einfluss,
jedoch ist dieser lange nicht so hoch wie angenommen, denn auch gesunde
Ernährung kann Stress verursachen, wenn sie erzwungen wird und nicht aus
einem natürlichen und intuitiven Impuls motiviert ist. Wenn Du nach einer natürlich gesunden Ernährung, frei von Dogmen suchst, dann könnte Dich dieser Kurs
interessieren…Der ernaehrenswerte Weg

Hydroxypathie nach Roland Fischer

D

ie Hydroxypathie ist eine vorbereitende Therapie, die das notwendige richtige Milieu für alle folgende Therapien (wozu auch die Schwefelkur gehört)

herstellt. Durch den Einsatz von Hydroxidionen (OH-) und Wasserstoffionen
(H+) in hexogonal strukturiertem Wasser wird der physiologische Säure-BasenHaushalt reguliert und ein therapiefähiges Milieu hergestellt. Bei Menschen, die
sehr stark übersäuert sind, haben die Zellen bereits ihre negative Ladung ver-

loren. Die Folge ist, dass die Zellen nur schwer oder auch gar nicht mehr mit der
positiven Ladung der Mineralien eines Basenpulvers versorgt werden können,
da die durch Übersäuerung positiv gepolten Zellen die positive Ladung der
Mineralien abstoßen.
www.ernaehrenswert.de // Erika West

15

Darm gesund, Mensch gesund

Die Hydroxypathie löst dieses Problem, indem die Zellen wieder ihre natürliche
negative Ladung erhalten und somit ist dies eine wirkungsvolle Methode sowohl
zu entsäuern als auch zu entgiften.
Mehr zum Thema Hydroxypathie findest Du hier…
Bevor Du mit der Entsäuerung beginnen kannst, solltest Du den ph-Wert Deines
Morgenurins an 3 aufeinanderfolgenden Tagen messen. Wenn dieser im deutlich
sauren Bereich, also unter 6,5 liegt, dann starte bitte mit folgender allgemeinen
Dosierungsempfehlung:
• 25 ml (OH-) -Lösung morgens auf nüchternen Magen
• 1-2 mal täglich 25 ml (H+) -Lösung
• 5 ml (OH-) -Lösung am Abend
Sollte Dein ph-Wert an 3 aufeinanderfolgenden Tagen bei 7 oder darüber liegen
und Du Dich weder basisch ernährst noch ein Basenpulver einnimmst, dann könnte
es sein, dass eine Nierensperre vorliegt.
Die Nierensperre ist ein Schutzmechanismus. Alle Säuren, die einen ph-Wert unter
4 haben, scheidet die Niere nicht aus, um sich selbst zu schützen, da sie sonst
Schaden nehmen würde. Dass heißt, ein extrem übersäuerter Mensch scheidet
basischen Urin aus und die Säuren verbleiben im Körper.

Was ist eine Nierensperre?

E

ine Nierensperre wird oft auch als Regulations-Blockade bezeichnet und
bedeutet, dass der Körper nicht mehr dazu in der Lage ist Toxine in Form

von Säuren auszuscheiden. Das ist immer dann der Fall, wenn ein Übermaß an
Säuren im Körper vorhanden sind, die einen pH-Wert von <= 4 haben. Die Niere
entscheidet dann diese nicht auszuscheiden, da die extremen Säuren ihr Schaden
zufügen würden. Statt dessen werden die Säuren in Depots eingelagert wo sie
so wenig wie möglich Schaden anrichten können. Der basischen Morgenurin
kommt also dadurch zustande, dass die Säuren auf dem vorgesehen Weg (über
die Niere) nicht ausgeschieden werden können.

www.ernaehrenswert.de // Erika West
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Eine Nierensperre auflösen

I

n diesem Fall solltest Du dieser Dosierungsempfehlung folgen, der sogenannten

Schaukeltherapie:
• von morgens bis abends (z.B. von 8 - 20 Uhr) nimmst Du alle 2 Stunden
abwechselnd die (OH-) - Lösung und die (H+) -Lösung. Du beginnst also
mit der (OH-) -Lösung, 2 Stunden später nimmst Du die (H+)-Lösung, 		
dann nach 2 Stunden wieder die (OH-) -Lösung usw...schließe am Abend
mit der (OH-) -Lösung ab.
• morgens testest Du Deinen Morgenurin, in der ersten Woche täglich,
danach reicht es stichprobenartig 2-3 mal die Woche
• sobald Dein Urin an 3 aufeinander folgenden Tagen sauer ist, also <= 6,5,
dann fahre mit der allgemeinen Dosierungsempfehlung (siehe oben) fort.
Die Kur ist erstmal abgeschlossen, wenn die (OH-) -Lösung einen leicht salzigen
Geschmack hat (siehe Tabelle unten). Es empfiehlt sich die Kur regelmäßig 1-2
mal im Jahr zu wiederholen oder die Lösungen intuitiv /präventiv einzunehmen.

Der Geschmack der (OH-) -Lösung
lässt auf folgendes schließen…
Geschmackrichtung

Hinweis auf Organe

leicht salzig

Kein Hinweis, Regulation in Ordnung

salzig bis leicht salzig

Bindegewebe und Muskulatur

bitter, metallisch

Niere

Amoniak, Lauge

Harn- und Blasensystem

Fischgeschmack

Leber

„faule Eier”, schwefelig

Galle

süß

Endokrines System,
Bauchspeicheldrüse

Chlor, essig sauer

Magen-Darm-Trakt

scharf, brennend

Herz und Blutkreislauf

neutral

Starke Belastung durch Nikotin,
Opiate, Alkohol oder ggf. Hinweis
auf Tumorerkrankung
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Alles was Du für die intrazelluläre Entsäuerung brauchst findest Du bei der Firma
Orthocell.
Ich empfehle Dir jeweils gleich 5 Liter von den Lösungen zu bestellen. Auf Deine
erste Bestellung erhältst Du 5% Rabatt. Gerne kannst Du bei Deiner Bestellung
meinen Namen angeben, dann erhalte ich eine kleine Provision für meine Empfehlung. Dankeschön! ;-)

Bäder

U

m den ganzen Entsäuerungsprozess zu unterstützen, kannst Du Natron/
Bittersalz Vollbäder oder Fußbäder machen. Je öfter desto besser!

Denn die Säure wird nicht nur über die Nieren, sondern auch über die Haut ausgeschieden und ein basisches Bad erzeugt einen Osmoseeffekt, der die Säuren aus
dem Körper ausleitet und Dich mit Magnesium versorgt.
Für ein Vollbad benötigst Du ca. 100g Natron und 500g Bittersalz. Für ein Fußbad
ca. 3 Esslöffel Natron und 15 Esslöffel Bittersalz. Teste den ph-Wert des Wasser
mit einem Teststreifen. Der optimale Wert liegt bei 9,5. Das Wasser sollte eine
Temperatur von 37 Grad haben und die Bäder sollten mindestens 30 Minuten
lang dauern. Nach einem Vollbad solltest Du Dich nicht eincremen, damit die
Haut wieder von allein rückfetten kann.

Körperhygiene

G

esunde Haut ist basisch. Die Kosmetikindustrie behauptet das Gegenteil,
nämlich dass der ph-Wert 5,5 hautneutral sei und die saure Hautschicht

wurde dann „Säureschutzmantel“ getauft. In Wirklichkeit ist der sogenannte
„Säurechutzmantel“ nichts anderes als die Entsäuerung über die Haut. Wenn Du
also entsäuern willst, dann solltest Du alle Ausscheidungswege offen halten und
auf konventionelle Kosmetik verzichten bzw. auf gesunde Alternativen umzu-

steigen. Hier ein Paar Beispiele:
• Statt herkömmlichen Sham
•
www.ernaehrenswert.de // Erika West
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• •Statt herkömmlichen Shampoo: basisches Shampoo, Natron,
•Wascherde, Roggenmehl
• •Statt herkömmlichen Duschgel: Naturseife oder Natron
• •Statt herkömmlicher Bodylotion: Basische Körperlotion,
•Kokosöl oder ein anderes hochwertiges Pflanzenöl
•
•
Alles was Du Dir auf die Haut schmierst ist innerhalb von 30 Sekunden in der
Blutbahn! Also achte bei allen Produkten die Du nutzt auf die Inhaltsstoffe und
benutze nur das nötigste, damit die Haut sich wieder selbst helfen kann…;-)

Die begleitende Darmreinigung

W

ährend der Schwefelkur solltest Du den Prozess der Sanierung mit einer
begleitenden Darmreinigung unterstützen. Den Darm zu reinigen bedeu-

tet die verkrusteten Kotreste von den Darmwänden zu entfernen. Leider ist das
nicht so einfach, denn oft sind die Verkrustungen sehr hartnäckig und lösen sich
nur schwer ab. Aber es lohnt sich dran zu bleiben, denn je sauberer Dein Darm ist,
desto leichter wird die Schwefelkur und Du auch…;-)
Schaue Dir zunächst einmal die unterschiedlichen Bauchformen an…wo würdest
Du Dich zuordnen?
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Der Dünndarm bestimmt Deine Bauchform. Wenn Dein Bauch nach oben hin aufgebläht und prall ist, dann handelt es sich um einen typischen Gasbauch. Wenn
die Bauchwölbung sich unterhalb des Bauchnabels befindet, dann handelt es sich
um einen typischen Kotbauch. Und dazwischen gibt es viele Mischformen…
Ein gesunder Darm macht einen flachen Bauch, aber nicht jeder flache Bauch hat
einen gesunden Darm!
Es gibt unterschiedliche Methoden den Darm zu reinigen und ich möchte Dir hier
die Reinigung mit Bittersalz vorstellen, da ich damit bisher die besten Erfahrungen
gemacht habe.

Bittersalz

B

ittersalz ist Magnesiumsulfat und nicht zu verwechseln mit dem Glaubersalz.
Im Gegensatz zu Glaubersalz ist Magnesiumsulfat für eine dauerhafte An-

wendung geeignet. Bittersalz zieht aus dem ganzen Körper Wasser und bringt es
in den Darm, wodurch es dann zu einer Entleerung kommt. Die Entleerungen sind
immer breiig oder wässrig und dass ist auch so gewollt, denn durch das regelmäßige
Spülen des Darms, werden die Verkrustungen nach und nach aufgeweicht und
ausgeschieden. Diese „Altlasten“ sind dann oft sehr klebrig und übelriechend.
Dosierung:
Dosierung:
Teelöffelbis
bis11Esslöffel
Esslöffelmorgens
morgens nüchtern
nüchtern
1 1Teelöffel
undabends
abendsvor
vordem
demschlafen
schlafengehen.
gehen.
und
Nachjeder
jederEntleerung
Entleerungein
einGlas
GlasWasser
Wasser trinken!
trinken!
Nach
DieDarmreinigung
Darmreinigungdauert
dauertin
in der
der Regel
Regel mehrere Wochen.
Die
Wochen.
Endzielist
istein
einhellgelber,
hellgelber,geruchsloser
geruchsloser Stuhl.
Endziel
Die richtige Dosierung hast Du gefunden, wenn Du über den Tag ca. 2-3 Entleerungen hast. Es sollte Dich nicht beeinträchtigen oder erschöpfen. Wenn dass
der Fall sein sollte, dann reduziere die Dosis, indem Du morgens und abends
weniger nimmst oder die Einnahme auf nur morgens oder nur abends beschränkst.
Wenn Du Magnesiumsulfat überdosierst, dann kommt es zu einer Magnesiumvergiftung. Diese macht sich bemerkbar durch Blutdruckabfall, Übelkeit,
www.ernaehrenswert.de // Erika West

20

Darm gesund, Mensch gesund

Muskelschwäche, Hautrötungen oder ein Anschwellen, Dehnen oder Aufblähen
des Bauches. In der Regel verschwinden die Symptome wieder, indem Du das
Bittersalz absetzt und eine alternative Darmreinigungsmethode auswählst, wie
z. B. die Cassia Fistula, Flohsamenschalen oder die Amazonas Darmreinigung.

Die Bauchmassage

D

ie Bauchmassage ist eine wunderbare Möglichkeit in Kontakt mit Deinem
Darm zu kommen und ihn besser kennenzulernen. Der Darm ist ein supersen-

sibles Organ und weiß jede Berührung sehr zu schätzen. Es gibt Berichte darüber,
dass die täglich angewandte Bauchmassage über mehrer Wochen, die schweren
chronischen Verstopfungen lösen konnte…
Probiere es aus und am besten integrierst Du die Bauchmassage in Deinen Alltag…Vielleicht kannst Du entlang Deines Dickdarmes Verhärtungen spüren, die vielleicht auch schmerzempfindlich reagieren, wenn Du Druck ausübst…wenn Du so
eine Stelle gefunden hast, dann kannst Du mal auf der Abbildung mit den Reflex-

zonen des Dickdarmes (S.29) nachschauen womit diese Stelle zusammenhängen
könnte…
Wenn Dein Bauch sehr dick ist, wirst Du womöglich Deinen Darm nicht ertasten
können, aber dass ist überhaupt nicht schlimm, denn Dein Darm freut sich über
jede Zuwendung, die er von Dir bekommt…es reicht schon die Hände auf den
Bauch zu legen und hinein zu spüren… ;-)

Hier kommt Du zur Videoanleitung für die Bauchmassage…

Der tägliche Stuhlgang

E

s wird Dich vermutlich etwas Überwindung kosten, aber dennoch möchte ich
Dich dazu ermuntern immer mal wieder Deine Ausscheidungen mit einem Sieb

oder einer Schüssel aufzufangen und zu betrachten. Neben unverdauten Essensresten könntest Du viel Schleim, auch mal blutigen Schleim, Parasiten, Biofilm
www.ernaehrenswert.de // Erika West

21

Darm gesund, Mensch gesund

oder abgestoßene Darmschleimhaut vorfinden. Eine Klientin von mir hat bei der
Durchsicht ihrer Ausscheidungen einen kleinen silbernen Anhänger gefunden,
denn sie als Kind verschluckt hatte!
Es kann auch vorkommen, dass Du über mehrere Tage blutigen Stuhlgang hast.
Ursache dafür könnten Hämorriden oder Polypen sein. Auch alte Darmschleimhaut,
die sich ablöst kann Blutungen verursachen oder auch Parasiten. In der Regel legt
es sich nach ein paar Tagen, wenn nicht dann solltest Du einen Arzt aufsuchen.
Du solltest täglich mindestens einmal Stuhlgang haben! Wenn nicht dann bitte
mit einem natürlichen Abführmittel oder einem Einlauf nachhelfen. Denn nicht
ausgeschiedener Kot ist toxisch und verlängert den Sanierungsprozess unnötig.

Was tun bei Parasitenbefall?

S

olltest Du während der Darmreinigung oder später während der Schwefelkur
Parasiten in Deinen Ausscheidungen feststellen, dann solltest Du Dich primär

um die Ausleitung der unerwünschten „Untermieter“ kümmern. Es gibt viele unterschiedliche Methoden, um Parasiten auszuleiten…für mich kommen nur Methoden
in Betracht, die das geschädigte Darmmilieu nicht noch mehr schädigen. Hier ist
ein Beispiel für eine Parasitenkur, die nicht sehr aufwändig ist… ;-)
Du benötigst:
• Terpentin Balsam Öl
• weißen Haushaltszucker
• Flohsamenschalen
• ätherisches Oregano Öl in Lebensmittelqualität, magensaftresistente Kapseln
• Natriumchlorit und 4% Salzsäure zur Herstellung von MMS
• ein Einlaufgerät
Wichtig! Die Parasitenkur immer bei Vollmond beginnen und bis zum Ende der
abnehmenden Mondphase durchführen. Wenn es notwendig sein sollte, kannst
Du diese Kur mehrmals jeweils zur abnehmenden Mondphase wiederholen. Und
so führst Du die Parasitenkur durch:
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Morgens:
• 1 TL Terpentin mit 2 TL Zucker mischen und etwas Wasser dazu geben,
so dass sich der Zucker auflöst und anschließend trinken
• danach 1 EL Flohsamenschalen mit einem Glas lauwarmen Wasser mischen
und schnell trinken, anschließend noch ein Glas Wasser Nachtrinken
• 1 Kapsel Oregano Öl (beginne mit 3 Tropfen pro Kapsel und steigere wenn
Du sie gut verträgst auf bis zu 10 Tropfen)
Mittags:
• 1 Kapsel Oregano Öl
Abends:
• 1 Kapsel Oregano Öl
• 3 Runden Einlauf mit MMS (die Flüssigkeit bis zu 5 Minuten halten,
länger ist es nicht nötig)

Herstellung von MMS:
Mische jeweils 10 Tropfen Natriumchlorit und Salzsäure in einem kleinen Glas. Die
Mischung sollte sich gelb verfärben. Anschließend kannst Du das aktivierte MMS
einem Liter Wasser zufügen und dieses für den Einlauf verwenden.
Während einer Parasitenkur solltest Du weiterhin entsäuern und die Darmreinigung
durchführen. Falls Du bereits mit dem Schwefel begonnen hast, dann setze diesen
während der Parasitenkur ab, da MMS und anorganischer Schwefel sich in ihrer
Wirkung gegenseitig aufheben.

Die Einnahme des anorganischen Schwefels

D

er anorganische Schwefel ist sehr reaktionsfreudig und fleißig…sobald Du
etwas davon einnimmst geht er an die Arbeit und räumt Deinen Darm auf.

Dieser Effekt ist nicht zu unterschätzen, und deshalb empfehle ich Dir den Schwefel
einzuschleichen, beginne also mit der minimalen Dosis von täglich
3x1 Messerspitze
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und steigere die Dosis langsam bis Du die Dosis von 3x1 Teelöffel erreicht hast.
Die Frage, wie langsam oder wie schnell Du steigern sollst, kannst Du Dir selbst
beantworten, indem Du auf Deinen Körper hörst…;-)
Wichtig ist, dass Du die Dosis immer Deinem momentanen Empfinden anpasst.
Wenn es Dir mal nicht so gut geht, dann nimm lieber etwas weniger. Wenn Du
krank bist, dann geh zurück auf die Minimaldosis und sobald es Dir wieder besser
geht, steigerst Du die Dosis wieder.
Schwefel ist nicht wasserlöslich, daher ist die einfachste Methode der Einnahme,
den Schwefel einfach in den Mund zu nehmen, einzuspeicheln, runterzuschlucken
und ein Glas Wasser zu trinken. Du kannst den Schwefel in Fett lösen, z. B. Kokosoder Schwarzkümmelöl und dann einnehmen oder ihn in Dein Essen mischen.
Nimm den Schwefel regelmäßig 3x täglich ein. Du kannst ihn auch auf nüchternen
Magen einnehmen…wichtig ist, dass Du ihn in gleichmäßigen Zeitabständen (z. B.
morgens, mittags und abends) einnimmst und damit für regelmäßigen Nachschub
sorgst.
Du kannst den Schwefel auch während dem Fasten einnehmen.

Der typische Schwefelgeruch

D

er für den Schwefel typische Geruch nach faulen Eiern, stellt sich bei den
meisten Menschen sehr schnell ein…oft am selben Tag oder 2-3 Tage später.

Es gab aber auch schon Fälle, da hat es mehrere Wochen gedauert bis der Geruch
sich eingestellt hat…also vielleicht brauchst Du etwas Geduld, aber der Geruch
wird schon kommen…;-)

Herstellung von Kapseln

E

s ist auch möglich den Schwefel in Leerkapseln zu füllen und dann anstatt 3x1
Teelöffel, 3x3 Kapseln einzunehmen. Kapseln sind auf Reisen ganz praktisch
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oder wenn Du viel unterwegs bist. Die Einnahme ist auch unauffälliger als einen
Teelöffel gelbes Pulver einzunehmen…;-)
Aber! Wenn Du Dich für Kapseln entscheidest, dann prüfe, ob die Kapseln sich
auch wirklich auflösen und den Darm erreichen…Es gab schon Fälle, da sind die
Kapseln genauso wieder rausgekommen wie sie eingenommen wurden…dann
kann der Schwefel natürlich nicht wirken. Der Grund ist eine zu schwache Magensäure und in diesem Fall kannst Du die Kapseln nicht nutzen. Es ist aber wahrscheinlich, dass die Magensäure sich im Laufe der Kur bessert und Du später darauf zurück greifen kannst. Unterstützen kannst Du die Bildung von Magensäure,
indem Du jeden Morgen den Saft von einer halben Zitrone mit einem Glas Wasser
mischt und trinkst.
Alles was Du zur Herstellung von Kapseln benötigst, findest Du bei den
Produktempfehlungen.

Was macht Schwefel eigentlich?

L

aut Dr. Karl J. Probst dient der anorganische Schwefel als Elektronendonator.
Der Schwefel wird nicht verdaut, sondern gibt auf dem Weg durch das Ver-

dauungssystem seine Elektronen ab. Bei regelmäßiger Einnahme über eine gewisse
Dauer bewirkt er eine Milieuveränderung im Darm. Den Fäulnis- und Gärungsbakterien wird die Lebensgrundlage entzogen, so dass sich ihre Anzahl stark reduziert
und die gesundheitsförderlichen Bakterien sich besser vermehren können.
Fäulnis- und Gärungsbakterien entstehen durch ungesunde und auch unbewusste
Ernährung, durch ungünstige Lebensmittelkombinationen, spätes essen und zu viel
und zu schnelles essen. Und wer über eine Gewisse Zeit bereits schlecht und unbewusst gegessen hat, bei dem werden sich auch vermehrt Kot- und Speisereste
im Darm befinden, die wiederum zur Vermehrung der Fäulnis- und Gärungsbakterien führen.
Der typische faule Eier Geruch entsteht durch die unerwünschten Bakterien, die
bei jedem Stuhlgang aus dem Darm hinaus befördert werden. Mit der Zeit reduziert
sich der Geruch und schließlich verschwindet er ganz und dass trotz der Einnahme
von Schwefel!
www.ernaehrenswert.de // Erika West
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Ist Schwefel giftig?

B

ei allen Mitteln macht die Dosis das Gift und beim elementaren Schwefel ist
kein Grenzwert bekannt, bei dem es zu gesundheitsschädlichen Reaktionen

kommen könnte. Aber wie bereits vorher bei der Dosierung erwähnt, sollte der
Schwefel eingeschlichen werden, denn gleich mit der vollen Dosis zu beginnen,
hat bereits bei vielen zu sehr heftigen Nebenwirkungen geführt! Grundsätzlich ist
die zu erreichende Dosis 3x1 Teelöffel. Ich habe aber auch schon von Menschen
gehört, die 3x1 Esslöffel nehmen und sich damit wohl fühlen. Die Einnahmedauer
ist nicht beschränkt, dass heißt Du kannst den Schwefel ohne Unterbrechung ein
Leben lang einnehmen.
Auf der Verpackung ist der Hinweis zu lesen, dass Schwefel auf der Haut zu
Verätzungen führt…diese angebliche Reaktion konnte ich noch nie wahrnehmen.
Schwefel bewirkt auf meiner Haut weder eine Rötung noch eine Verätzung.

Im Arzneibuch wird Schwefel zur äußerlichen Anwendung bei Hauterkrankungen
definiert. (Quelle: https://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=schwefel)

Wann ist die Schwefelkur beendet?

O

ffiziell ist die Schwefelkur beendet, wenn Dein Stuhl trotz Schwefeleinnahme
14 Tage am Stück nicht übel riecht, Du kein Klopapier brauchst und es weder

am Po noch in der Schüssel schmiert. Diese sogenannte „Glückswurst“ hat eine
schöne braune Farbe, ist von einem Stück und hat eine glatte Oberfläche, umhüllt
von einem dünnen durchsichtigen Film.
Es kann sehr gut sein, dass Dir die Glückswurst hin und wieder während der Kur
begegnet und dann wieder verschwindet.
Wie lange es dauert bis Du durch bist, ist schwer einzuschätzen und hängt davon
ab, wie der Zustand Deines Darmes ist und wie gut Du Dich an die Vorgaben von
„bewusstem Essen“ hältst.
Rechne mal mit mindestens 6 Monaten, oft dauert es sogar länger. Du musst die
Kur aber nicht zwingend bis zur dauerhaften „Glückswurst“ durchführen…wie
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gesagt, es ist ein Prozess. Du kannst zwischendurch auch mal pausieren und Du
wirst sehen bei jeder Wiederholung wird es leichter gehen. ;-)

Tagebuch führen

E

ine Darmsanierung ist ein langer Prozess und wie Du bald bemerken wirst
auch keine rein körperliche, sondern auch sehr emotionale Reinigung.

Ich möchte Dir daher dringlichst ans Herz legen das Workbook zu nutzen, indem
Du alles protokollierst was Dir wichtig ist…z.B. was Du gegessen hast, wie Dein
körperliches Befinden ist, Nebenwirkungen die auftreten, Deine Stimmung, Deine
Gedanken und Erinnerungen die hoch kommen…
Vor allem wenn es Dir nicht so gut geht, solltest Du Dein Workbook füllen, denn
viele Dinge geraten in Vergessenheit, wenn Du sie Dir nicht aufschreibst und es
ist sehr aufschlussreich wenn Du zu einem späteren Zeitpunkt noch mal zurück
blättern kannst…;-)
Also drucke Dir das Workbook aus und beginne es täglich zu füllen... ;-)

Deine tägliche Routine auf einem Blick (zum Download)
Link: Zum Download
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Kapitel 3

Wirkungen und
Nebenwirkungen
In der Naturheilkunde ist die Erstverschlimmerung Bestandteil des Heilungsprozesses
und gehört einfach dazu. Bei der Schwefelkur
ist es genauso. Wenn sie beginnt zu Wirken,
dann kann sich ein Symptom verschlechtern,
bevor es beginnt sich zu bessern. Nebenwirkungen sind manchmal unangenehm, aber sie
zeigen, dass in Deinem Körper etwas in Gang
gekommen ist und sich verändert…versuche es
deshalb positiv zu sehen, der Prozess hat begonnen und Du darfst gespannt sein was sich
alles positiv verändern wird. Versuche Deinen
Körper bei seiner Arbeit zu unterstützen, anstatt Dich über auftretende Nebenwirkungen
zu beschweren…;-)
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Körperliche Nebenwirkungen

K

örperliche Nebenwirkungen bleiben meistens nicht aus. Sie kommen und
gehen und mit der Zeit werden sie weniger…es ist ein Prozess und Du wirst

sehen, gerade die Tage wo es Dir nicht so gut geht, bringen Dich ein ganzes Stück
weiter...also durchhalten!
Der Schwefel arbeitet auf allen Ebenen. Es gibt eine organische Ebene in Form von
Kotresten und Schlacken, die ich als „Altlasten“ bezeichne. Altlasten entstehen
durch falsche Ernährung und damit meine ich nicht nur die Wahl der Lebensmittel,
sondern vor allem auch die Art und Weise der Nahrungsaufnahme. Essen ist sehr
stark mit Deinen Emotionen verbunden und damit wären wir auch schon bei der
emotionalen Ebene angelangt. Wenn Du aus Frust, Trauer oder Wut isst, dann
haben diese negativen Emotionen einen negativen Einfluss auf Deine Verdauung
und eine schlechte Verdauung produziert „Altlasten“. Auch hastiges Essen und
Ablenkung beim Essen durch Fernsehen oder Lesen beeinträchtigt die Verdauung.
Im nächsten Kapitel erfährst Du, wie Du Dich im bewussten glücklich Essen üben
kannst…;-)
Aber zunächst einmal kommen wir zum Darm zurück und wie der Schwefel sich
durch alle Ebenen durch arbeitet. Allen chronischen Beschwerden gehen mit Entzündungen einher, die ihren Ursprung immer im Darm haben. Betrachte Dir
einmal die Reflexpunkte des Darms auf dieser Abbildung:
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Der Dickdarm ist wie eine Landkarte Deines bisherigen Lebens. Unverdautes in
Form von alten Kotablagerungen verursacht Entzündungen im Darm. Wenn Du
z. B. ständig Blasenentzündungen hast, dann sitzen vermutlich Kotreste im unteren
rechten Bereich des Dickdarms, die dort zu Entzündungen führen und die Symptome
einer Blasenentzündung hervor rufen.
Der Schwefel arbeitet sich Millimeter für Millimeter durch den Dickdarm und entfernt diese Kotreste. Die Entzündung heilt ab und die Darmschleimhaut kann sich
dadurch wieder regenerieren.
So kann es auch durchaus vorkommen, dass Du während der Schwefelkur alte
Verletzungen oder frühere Erkrankungen, die nie vollständig ausgeheilt wurden,
nochmal durchlebst und sie auf diesem Weg zur vollständigen Heilung bringen
kannst. ;-)
Um aufkommende Nebenwirkungen zu lindern, habe ich Dir hier die Mittel aufgelistet, die bei den meisten Menschen bisher geholfen haben. Oft braucht es eine
Zeit bis Du das passende Hilfsmittel für Dich gefunden hast, denn nicht alle Mittel
helfen bei jedem gleich gut…
Persönlich habe ich mittlerweile eine Leidenschaft für ätherische Öle entwickelt
und bin ganz begeistert von dieser geballten Naturgewalt…daher wirst Du auch
Rezepturen für ätherische Öle finden. Bei der oralen Einnahme von ätherischen
Ölen solltest Du unbedingt auf die Qualität der Öle achten! Bei den Produktempfehlungen findest Du einen Link zu den Ölen von doTERRA…
Bei den möglichen Nebenwirkungen werde ich auch etwas zu den möglichen
seelischen Ursachen des Symptoms schreiben, die ich im Rahmen meiner Ausbildung bei METAHealth kennen gelernt habe, denn schließlich sind Symptome die
Sprache der Seele…und wenn Du Dich darin wieder erkennen kannst, bist Du Dir
selbst einen Schritt näher gekommen. ;-)
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Durchfall

S

olange es nur die Konsistenz betrifft, dann gehört es zur Darmsanierung /
Darmreinigung dazu und wird sich legen, sobald Du mit der Kur durch bist.

Wenn Du jedoch dass Haus nicht verlassen kannst weil Du ständig aufs Klo
rennen musst, dann können folgende Dinge helfen:
• Aktivkohletabletten ( Einnahme nach Packungsbeilage )
• Flohsamenschalen ( 2-3 am 1 El Flohsamenschalen in warmes
Wasser rühren und trinken und noch ein Glas Wasser nachtrinken )
• Einlauf machen
Rezeptur für Ätherische Öle
• 3 Tropfen Pfefferminze
• 2 Tropfen Fenchel
mit 1 TL Trägeröl vermischen und auf
den Bauch auftragen und einmassieren.
Seelische Ursache
Stress- oder Erwartungsangst. Sich vor Angst in die Hosen „scheißen“.

Verstopfung

M

it Verstopfung ist nicht zu spaßen und aller spätestens am 3. Tag ohne
Stuhlgang solltest Du alles versuchen, um eine Entleerung herbei zu führen!
Wie zum Beispiel:

• Bittersalz ( 1 EL oder auch mehr )
• Einlauf machen
• Bauchmassage
• Cassia Fistula
• Rizinusöl (1-2 Esslöffel)
• LaxPlum (fermentierte Pflaume)
Bei Verstopfung unbedingt zurück auf die Minimaldosis von 3x1 MS gehen bis die
Verstopfung sich gelöst hat und dann langsam wieder steigern!
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Rezeptur für Ätherische Öle
• 1 Tropfen Rosmarin
• 1 Tropfen Zitrone
• 1 Tropfen Pfefferminze
mit 1 TL Trägeröl vermischen und
auf Bauch und Rücken einmassieren.
Seelische Ursache
Etwas nicht loslassen oder hergeben wollen. Zu lange in Situationen oder bei
Menschen ausharren, die einem nicht gut tun.
Sowohl gegen Durchfall als auch gegen Verstopfung hilft die Rinde der Linde. Bei
Verstopfung schneidest Du die Rinde von oben nach unten ab und bei Durchfall
von unten nach oben. Die Rinde mit heißem Wasser aufgießen und trinken…;-)

Bauchschmerzen und Bauchkrämpfe

S

chmerzen im Bauch treten meist dann auf, wenn Kotsteine sich in Bewegung
setzen oder auch wenn sich der Biofilm ablöst. Aber auch ungesunde Ernäh-

rung oder zu viele Dinge durcheinander essen, machen sich nun durch den Schwefel
bemerkbar. Oft werden die Schmerzen nach dem Stuhlgang besser oder ver-

schwinden. Es lohnt sich gerade in diesen Situationen mal einen Blick auf die
Hinterlassenschaften zu werfen… ;-)
Bauchschmerzen können immer mal wieder kommen und für ein paar Tage
anhalten und dann geht es wieder besser und Du bist ein ganzes Stück weiter!
Bei Bauchschmerzen unbedingt zurück auf die Minimaldosis von 3x1 MS gehen,
bis es Dir wieder besser geht und dann langsam wieder steigern!
Das kannst Du bei Bauchschmerzen tun:
• achte auf Deine Ernährung, bevorzuge Monomeals,
kaue gut und esse mit voller Aufmerksamkeit
• Einläufe + Bauchmassage
• Tulsi Tee
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Rezeptur für Ätherische Öle
• einige Tropfen Verdauungsfördernde Mischung, Basilikum
oder Muskatellersalbei mit einem Trägeröl mischen und über
der schmerzende Stelle verreiben
• 5 Tropfen Verdauungsfördernde Mischung in Wasser geben und trinken
• je 3 Tropfen Verdauungsfördernde Mischung und Basilikum in eine leere
Kapsel geben und einnehmen

Seelische Ursache
Überlege Dir in welchen Situationen Du bisher in Deinem Leben Dinge zu schlucken
hattest, die Dir nicht gut bekommen sind...welche Momente konntest Du nur sehr
schwer oder gar nicht verdauen? Versuche darüber zu reflektieren, denn genau
diese Situationen sind die „Altlasten”, die Du nun deutlich spüren kannst. Indem
Du Dich daran erinnerst und auch den Schmerz spürst, der damit zusammenhängt, lässt sich diese „Altlast” auflösen und landet bei nächster Gelegenheit in
der Toilette...

Blähungen

B

lähungen treten vor allem in den ersten Wochen der Kur auf und können sehr
übel riechen… aber sie verschwinden nach einer Zeit.
Das kannst Du tun:

• achte auf Deine Ernährung, bevorzuge Monomeals,
kaue gut und esse mit voller Aufmerksamkeit
• Einläufe + Bauchmassage
• ANO - Röhrchen ( lässt Blähungen des gesamten Darmtraktes abfließen.
Bei längerer Verwendung geschieht der Gasaustritt fein dosiert und
nahezu geruchlos )
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Rezeptur für Ätherische Öle
• 5 Tropfen Fenchel mit 1 TL Trägeröl mischen und 1-2 mal täglich
oder nach Bedarf auch den Bauch auftragen.

Übelkeit und Erbrechen

B

ei Übelkeit mit oder ohne Erbrechen kann Dir folgendes helfen:

• ein paar Tage fasten; Wasserfasten oder Saftfasten
(nur frischgepresste Säfte!)
• leicht verdauliche Kost mit wässrigem Obst oder Gemüse
wie z. B. Wassermelone oder Salatgurke
• Einlauf machen
• frischen Ingwer Tee trinken

Bei Übelkeit und Erbrechen unbedingt zurück auf die Minimaldosis von 3x1 MS
gehen bis es Dir wieder besser geht und dann langsam wieder steigern!

Rezepturen für Ätherische Öle
• allein das Riechen an einem Fläschchen Zitronen- oder Ingweröl
kann Übelkeit vertreiben.
• jeweils 1 Tropfen Pfefferminze, Ingwer und Kardamom in eine
Leerkapsel füllen, mit Trägeröl auffüllen und einnehmen.

Seelische Ursache
Überlege was Dir bisher in deinem Leben besonders auf den Magen geschlagen
ist...was waren die Situationen bei denen es Dir übel geworden ist? In welchen
Momenten hast du Deinen Appetit verloren? Oder was „kotzt“ Dich im Moment so
richtig an? Indem Du über diese Situationen und Momente reflektierst, unterstützt
Du den Schwefel bei seiner Arbeit…;-)
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Müdigkeit und Unwohlsein

B

ei anhaltender Müdigkeit und Unwohlsein leistet Deine Leber vermutlich
gerade Schwerstarbeit und daher solltest Du sie so gut Du kannst bei der

Entgiftung unterstützen.
Das kannst Du tun:
• Bitterkräuter einnehmen
• Lapacho Tee trinken
Beides unterstützt die Leber und zusätzlich kannst Du
einen Leberwickel machen, so geht’s:
• eine Wärmflasche mit heißem Wasser flach auffüllen
• ein Drittel eines Tuches mit warmem Wasser befeuchten
• das Tuch dann zusammenfalten, sodass die gefüllte Wärmflasche
zwischen trockenen Bereichen liegt
• anschließend legst Du Dich bequem auf den Rücken
• die in das Tuch eingewickelte Wärmflasche sollte mit der feuchten
Tuchseite auf die obere Region des Bauches unterhalb des rechten
Rippenbogens platziert werden
• in dieser Position für 15 bis 20 Minuten entspannen
Wichtig ist außerdem, dass Deine Füße warm sind – bei Bedarf kannst Du Dir
eine zweite Wärmflasche unter die Füße legen oder dicke Socken anziehen. Die
Temperatur des Leberwickels muss natürlich angenehm sein – bilden sich auf der
Haut rote Flecken, die auch einige Zeit nach der Anwendung noch erkennbar sind,
ist die Temperatur zu hoch.
Frauen sollten während der Menstruation auf Leberwickel verzichten, da sich
dadurch die Blutung verstärken kann.
Seelische Ursache
Die Leber ist der Sitz von unterdrückter Wut. Jedesmal wenn Du Dich ärgerst,
Deinem Ärger aber keinen freien Lauf lässt, sondern einfach runterschluckst, wird
diese Emotion in der Leber gespeichert und irgendwann wenn es ihr zu viel wird
macht sie sich bemerkbar.
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Muskel- und Gelenkschmerzen

O

ft handelt es sich bei auftretenden Schmerzen um „alte Bekannte”. Zum Beispiel können Knieschmerzen, die Du früher einmal hattest plötzlich wieder

auftauchen…auch rheumatische Beschwerden können zunächst schlimmer werden.
Hier holt der Schwefel „Altes” hervor und gibt Dir die Chance es aufzulösen…
Das kannst Du tun, um Deine Schmerzen zu lindern:
• regelmäßige Einnahme von MSM (organischen Schwefel), beginne
mit einer geringen Dosis von ca. 1 Gramm und steigere so lange bis
die Schmerzen weg sind...bis zu 20 Gramm pro Tag ist problemlos.
• DMSO (Dimethyl sulfoxide) mehrmals am Tag direkt auf die
schmerzende Stelle auftragen.
Rezepturen für Ätherische Öle
• wähle 1-3 von folgenden Ölen: Eukalyptus, Pfefferminze, Rosmarin,
Majoran oder Copaiba, mische 10 Tropfen mit 10 ml Trägeröl und
reibe die Mischung auf die betroffen Stellen auf.

Seelische Ursache
Muskel- und Gelenkschmerzen haben mit dem Selbstwert in Bezug auf die jeweilige
betroffene Körperstelle zu tun…hier einige Beispiele:
Schulterschmerzen: Keine gute Mutter, kein gutes Kind, kein guter Partner sein
Lendenwirbelsäule: Den Druck nicht mehr standhalten können
Hüfte- und Oberschenkelhals: Etwas nicht durchstehen können
Knie: Fehlende Anerkennung des nicht befriedigten Ehrgeizes oder nicht laufen,
springen oder treten können. .
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Muskelkrämpfe

M

uskelkrämpfe treten meistens nachts auf und können einem schonmal die
Nachtruhe stören.
Das kannst Du tun:

• Magnesiumöl auf die betroffenen Stellen auftragen
(über die Haut kann mehr Magnesium schneller aufgenommen werden)
Magnesiumöl kannst Du ganz leicht selber herstellen:
• besorge Dir eine kleine Flasche oder Sprühflasche
• vermische 1/3 Magnesiumchlorid mit 2/3 Wasser
und fülle Deine Flasche damit
• das Magnesium kannst Du großflächig auf Deine Haut auftragen,
es dauert nur wenige Sekunden bis es in den Blutkreislauf gelangt
Die Haut kann leicht zu brennen anfangen oder jucken. Wenn das der Fall sein
sollte, dann spüle das Magnesiumöl nach einigen Minuten mit Wasser ab nachdem es in die Haut eingezogen ist.
Du kannst auch ein Magnesiumbad nehmen:
• für eine 1%-ige Lösung brauchst Du 1000g Magnesiumchlorid
auf ein 50l Vollbad mit warmen Wasser (37°C)
• Badedauer ca. 20-30min.
Rezeptur für Ätherische Öle
• 5 Tropfen Zitronengras und 5 Tropfen Pfefferminze mit 15ml Trägeröl
mischen und auf den betroffenen Stellen einmassieren

Seelische Ursache
Krämpfe kommen meist nach vorangegangenen motorischen Konflikten. Allgemein
auf die Beinen bezogen könnte es z. B. sein: Nicht wegkommen, nicht entfliehen,
nicht mitkommen oder nachfolgen können, nicht ( schnell genug ) laufen, springen,
klettern usw. können. .
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Emotionale Nebenwirkungen

A

uch auf der emotionalen Ebene arbeitet der Schwefel sehr gründlich und
es kann so einiges an Erinnerungen und Gefühlen hoch kommen. Aber Du

brauchst Dich nicht davor zu fürchten, denn es wird sich nur das zeigen, was
jetzt dran und für Dich händelbar ist.
Wichtig ist, dass Du allem was hoch kommt einen Raum gibst. Gefühle wollen
gefühlt werden. Bei den positiven ist es kein Problem, den diese sind angenehm
und willkommen. Die negativen Gefühle sind meist nicht willkommen und wenn
Du nicht bereit bist sie zu fühlen, dann werden sie im Körpergewebe oder in den
Organen wie z. B. im Darm gespeichert. Sie sind aber nicht weg, sondern zeigen
sich eines Tages in Form von körperlichen Symptomen.
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W

enn der Schwefel die emotionalen „Altlasten“ hervorbringt, hast Du die
Chance diese für immer aufzulösen.

Also schaue und fühle hin. Schreibe Dir alle Erinnerungen und Gefühle auf, die sich
zeigen und gib ihnen einen Raum, um von Dir gesehen und gefühlt werden zu können. Und dann finde einen Abschluss. Du könntest zum Beispiel die Erinnerungen
und Gefühle auf einen Zettel schreiben und nachdem Du es gefühlt hast, den Zettel
dann verbrennen.
Ich weiß es ist nicht immer leicht sich mit diesen belastenden Dingen auseinander
zu setzen…aber um gesund zu werden und zu bleiben, musst Du einen guten Umgang mit Deinen Gefühlen finden. Emotionen haben direkten Einfluss auf unser
gesamtes Körpersystem und je mehr ungefühlte Emotionen Du ansammelst, desto
schwerer wird Dein Organismus belastet und beginnt dies zu kompensieren bis es
nicht mehr geht…
Wenn Du Dich sehr schwer tun solltest, dann kannst Du mit einer ganz leichten
Übung beginnen. Du brauchst überhaupt nicht nachzudenken, sondern einfach
nur folgendes tun:
• Von morgens bis abends brauchst Du nichts anderes zu tun als einmal
pro Stunde aus tiefster Seele zu schreien. Einfach nur schreien. Um die 		
Lautstärke zu dämpfen kannst Du in ein Kissen schreien. Wichtig ist,
dass Du es regelmäßig zu jeder Stunde tust…Du wirst sehr schnell
Routine darin bekommen und Dich sehr viel entspannter fühlen…;-)
• Außerdem kann ich Dir noch EFT ( Emotional Freedom Techniques ) und
TRE ( Tension & Trauma Release Exercises ) für das Lösen von Emotionen
und Traumata empfehlen. Bei beiden Techniken ist es empfehlenswert
sich zu Beginn anleiten zu lassen und die Technik später eigenständig
nach Bedarf durchzuführen.
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Rezeptur für Ätherische Öle
doTerra hat spezielle Ölmischungen, die helfen Deine Stimmung zu heben.
Du kannst Dir die Öle aber auch selbst zusammen mischen.
Motivate
• Kombiniert Pfefferminze, Clementine, Koriander, Basilikum, Yuzu,
Zitronenmelisse, Rosmarin und Vanille
• Fördert Selbstbewusstsein, Mut und Glauben
• Wirkt gegen negative Emotionen wie Zweifel, Pessimismus und Zynismus
Cheer
• Enthält WildOrange, Gewürznelke, Sternanis, Zitronenmyrte,
Zdravetz, Muskatnuss, Vanille, Ingwer und Zimt
• Fördert Optimismus, Heiterkeit und Freude
• Wirkt gegen negative Emotionen wie depressive Gedanken
und Niedergeschlagenheit
Passion
• Verbindet fraktioniertes Kokosöl mit Kardamom, Zimt, Ingwer,
Gewürznelke, Sandelholz, Jasmin, Vanille und Damiana
• Entfacht Aufregung, Leidenschaft und Wonne
• Wirkt gegen Langeweile und Desinteresse
Forgive
• Enthält Fichte, Bergamotte, Wacholderbeere, Myrrhe, Lebensbaum,
Nootkabaum, Thymian und Zitronella
• Fördert Zufriedenheit, Erleichterung und Geduld
• Wirkt gegen negative Emotionen wie Wut und Schuldgefühle
Console
• Kombiniert Weihrauch, Patschuli, YlangYlang, Labdanum,
Amyrisbaum, Sandelholz, Rose und Osmanthus
• Liefert Gefühle des Trostes und der Hoffnung
• Wirkt gegen negative Emotionen wie Trauer, Trübsinn
und Hoffnungslosigkeit
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Peace
• Kombiniert Vetiver, Lavendel, YlangYlang, Weihrauch,
Muskatellersalbei, Majoran, Labdanum und Grüne-Minze
• Fördert inneren Frieden, Ruhe und Zufriedenheit
• Wirkt gegen Anspannung und Angstgefühle
Mit einem Diffuser können die reinen ätherischen Öle im ganzen Raum verteilt
werden. Oder einfach 1-2 Tropfen auf die Handflächen verreiben, vor das
Gesicht halten und tief einatmen...Besonders praktisch für die Handtasche und
auf Reisen sind die Ölmischungen in „Rollerflaschen“. Die Öle sind mit fraktionierten Kokosöl verdünnt und können direkt auf die Haut und Reflexpunkte
aufgetragen werden.
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Kapitel 4

Ernährung während
der Schwefelkur
Wenn es um eine gesunde Verdauung geht,
dann ist Ernährung das A und O. Aber gesunde Nahrung ist nur die halbe Miete. Welche
Ernährungsweise die gesündeste ist, da streiten
sich die Geister und meiner Meinung nach gibt
es Die gesündeste Ernährung für Jedermann
nicht und daher ist die Suche danach zwecklos. Selbst wenn Du eine Ernährungsweise
für Dich gefunden hast, die Dir gut tut, dann
heißt dass nicht, dass es für immer bei dieser
Ernährungsweise bleiben wird....
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Ernährung während der Schwefelkur

E

rnährung verändert sich im Laufe der Zeit und passt sich Deinen Lebensumständen an. So kann es sein, dass Du Dich im Winter anders ernährst als im

Sommer oder dass Du nach jahrelanger Rohkost auch wieder gekochtes isst und
umgekehrt. Es ist selbstverständlich, dass Lebensmittel möglichst frisch und frei
von Pestiziden, Herbiziden und sonstigen Schadstoffen sein sollten.
Aber wie gesagt, ist dass nur die halbe Miete, denn genauso wichtig ist die Art
und Weise wie Du isst. So kann eine Mahlzeit, die nicht das Prädikat besonders
gesund und wertvoll hat Dir dennoch gut bekommen und Dich mit Nährstoffen
versorgen, wenn Du mit Freude und Wertschätzung isst und Dir ausreichend Zeit
nimmst gründlich zu kauen und jeden Bissen zu genießen. Umgekehrt kann eine
wertvolle Mahlzeit Deinen Verdauungstrakt belasten und Dir mehr schaden als
Dich nähren, wenn Du so eine Mahlzeit hastig, unbewusst und dabei auch noch
eine negative Emotion wie Ärger, Wut oder Trauer mitschwingt. Der Geist ist
mächtiger als die Materie, sowohl im positiven als auch im negativen…
Während der Schwefelkur wirst Du Phasen haben in denen Du mit Leichtigkeit
viel Frisches und Grünes isst und Du wirst Phasen haben in denen Du nur Gelüste
auf Süßes und Fettes entwickelst. Du wirst genau spüren, welche Lebensmittel
Dir gut tun und welche nicht und die emotionale Verknüpfungen mit Süßigkeiten
und Co. erkennen und hast die Chance diese aufzulösen…aber dazu kommen wir
später. ;-)
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Ist es notwendig 100% Rohkost zu essen?

D

ie Schwefelkur funktioniert auch wenn Du nicht 100 Prozent Rohkost isst.
Aber grundsätzlich solltest Du jeden Tag etwas Rohkost essen, egal ob Du

gerade die Schwefelkur machst oder nicht. Denn Rohkost ist nährstoffreicher

als Gekochtes, braucht aber auch ein stärkeres Verdauungsfeuer, deshalb ist es
ratsam rohes besser in der ersten Tageshälfte zu essen, da ab dem späten Nachmittag das Verdauungsfeuer schwächer wird und die Gefahr besteht, dass es
unnötig lange im Darm verweilt und dabei beginnt zu faulen und zu gären. Gekochtes isst Du am besten am Abend, denn gekochtes ist bereits durch die Hitze
vorverdaut und für ein schwaches Verdauungsfeuer besser zu verarbeiten.
Wenn Du Rohkost nicht verträgst, dann bedeutet das nichts anderes, als dass
Dein Darm extrem belastet und das Verdauungsfeuer zu schwach ist um Rohkost
zu verdauen. Halbverdaute Rohkost verursacht Blähungen und Bauchschmerzen,
da sie schnell zu gären beginnt. Anstatt Rohkost zu meiden, solltest Du täglich
ganz kleine Portionen zu Dir nehmen, so klein, dass sie Dir keine Beschwerden
verursachen. Je länger und besser Du kaust, desto leichter wird der gesamte
Verdauungsprozess.

Lebensmittel richtig kombinieren

H

eutzutage ist die Nahrungsvielfalt so groß, dass wir praktisch fast alles zu
jeder Zeit haben können und genauso sieht es auch auf den Tellern aus…

viele der Kombination die sich finden, schmecken zwar gut, aber stellen ein echtes
Problem für die Verdauung dar. Denn unterschiedliche Makronährstoffe werden
auch unterschiedlich verdaut und benötigen unterschiedliche Verdauungssäfte.
Und einige Kombinationen von Makronährstoffen können sich im Verdauungstrakt
gegenseitig behindern, wenn sie parallel ablaufen. Die häufigsten schwerverdaulichen Kombinationen sind:
Fett und Zucker/Kohlehydrate und Eiweiß und Zucker/Kohlehydrate
Typische Beispiele dafür sind Joghurt/Quark mit Früchten und Fleisch mit Kartoffeln/
Reis/Nudeln.
www.ernaehrenswert.de // Erika West

44

Darm gesund, Mensch gesund

Der Darm kommt am besten zurecht, wenn er nur eine Sorte Nahrung zur gleichen
Zeit bekommt, sogenannte „Monomeals“. Zum Beispiel eine Mahlzeit aus nur einer
Sorte Gemüse, gedünsteter Brokkoli mit etwas Salz. Oder wie wäre es mit Äpfeln
zu Mittag, Du kannst so viele essen bis Du satt bist…klingt jetzt vielleicht nicht
sehr verführerisch für Dich, aber es ist das beste in den schwierigen Phasen
während der Schwefelkur und es ist eine gute Übung, um die Geschmacksknospen
zu sensibilisieren und um das wahre Sättigungsgefühl zu spüren bevor es zum
Völlegefühl kommt. Übe Dich darin nicht mehr als 3 Lebensmittel miteinander zu
kombinieren und finde selbst heraus was zusammen gut und was nicht so gut
verdaulich ist, indem Du verschiedene Kombinationen ausprobierst und diese mit
einem Monomeal vergleichst. Es gibt zwei einfache Regeln, die Du Dir gleich jetzt
merken kannst:
1. Blattgrün kann mit allem kombiniert werden.
Ein Stück Fleisch wäre z. B. mit einem Salat bestens kombiniert. Blattgrün geht
aber auch mit Früchten gut, z. B. in einem Smoothie.
2. Rohkost vor Kochkost essen.
Wenn Du z. B. eine tägliche Portion Rohkost in Deinen Ernährungsplan integrieren
möchtest, dann iss die Portion Rohkost vor der gekochten Mahlzeit. Der Grund
dafür sind die unterschiedlichen Passagezeiten und je lebendiger die Nahrung ist,
desto schneller beginnt auch der Gärungs- und Fäulnisprozess, wenn sich im Verdauungstrakt ein Stau bildet…denn eine Überholspur gibt es nicht. ;-)

Intermittierendes Fasten

E

s gibt viele verschiedene Arten zu Fasten und einige davon kann Mann / Frau
fortlaufend durchführen, wie zum Beispiel das Intermittiernde Fasten. In einem

Zyklus von 24 Stunden bekommt der Darm 16 Stunden Verdauungspause, um sich
zu regenerieren. Heutzutage, wo wir größtenteils nur aus Gewohnheit, Langeweile
oder zur Kompensation von negativen Emotionen essen, ist der Darm nahezu 24
Stunden im Einsatz. Der Darm ist aber nicht darauf ausgelegt rund um die Uhr

zu verdauen. Alle Organe haben bestimmte Zeiten in denen sie besonders
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leistungsstark und Zeiten in denen sie weniger leistungsstark sind. Diese Zeiten
sind von der Natur so festgelegt und bei jedem Menschen gleich. Die sogenannte
Organuhr zeigt Dir an, welches Organ zu welcher Zeit besonders leistungsstark ist.

Beim Intermittierenden Fasten wird die erste Mahlzeit um 10 Uhr eingenommen
und die letzte um 18 Uhr. Damit bekommt der Darm 16 Stunden Ruhepause, um
sich zu regenerieren. Die Zeiten lassen sich auch verschieben. Du kannst die erste
Mahlzeit z.B. um 8 Uhr einnehmen, dann sollte Deine letzte Mahlzeit um 16 Uhr
sein. Oder Deine erste Mahlzeit ist erst um 12 Uhr dann sollte Deine letzte Mahlzeit um 20 Uhr sein. Auch wenn Du bisher Deine festen Gewohnheiten hattest,
lässt sich daran immer etwas ändern und je kleiner die Schritte der Veränderung
sind, desto leichter wird es Dir fallen…probiere es einfach mal aus, denn Du hast
nichts zu verlieren…;-)
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Auf diese „Darmkiller“ solltest Du verzichten

U

m die Darmsanierung so gut es geht zu unterstützen, empfehle ich Dir zumindest für die erste Zeit der Sanierung auf einige Lebensmittel zu verzichten.

Du selbst entscheidest wann und ob Du sie wieder zu Dir nehmen willst…aber der
Verzicht ist wichtig, denn nur dann ist es Dir möglich einen Unterschied zu spüren
und dass erleichtert es Dir zu Deinem eigenen Wohl, dafür oder dagegen zu entscheiden. ;-)
Milchprodukte
Milchprodukte bereiten immer mehr Menschen Probleme in Form einer Laktoseintoleranz. In erster Linie ist Kuhmilch für Kälber bestimmt und nicht für Menschen. Milch wird im Körper sauer verstoffwechselt was sich negativ auf den
Säuren-Basen-Haushalt auswirkt. Zu den Milchprodukte gehören auch Joghurt,
Quark, Butter, Sahne und Käse. Butter und Sahne sind zwar auch Milchprodukte,
enthalten aber überwiegend Fett und wenig Eiweiß und daher sind Butter und
Sahne die einzige Ausnahme. Pflanzliche Margarine ist keine Option!
Getreide / Gluten
Gluten, das Klebereiweiß in Getreide ist der Bösewicht schlechthin. Aber auf
glutenfreie Ersatzprodukte aus Reis und Mais zurück zu greifen ist auch keine
Lösung. Das Problem mit Getreide umfasst nicht nur Gluten, sondern die modernen Hybridzüchtungen, bei denen die gesunden und mineralstoffreichen Anteile
des Korns gar nicht mehr im Endprodukt enthalten sind. Zudem ist Glyphosat ein
riesiges Problem. Glyphosat ist ein Breitbandherbizid. Es tötet jede Pflanze, die
nicht gentechnisch so verändert wurde, dass sie den Herbizideinsatz überlebt.
Es ist das meist eingesetzte Pflanzengift der Welt. Glyphosat hat auf den Darm
genauso verheerende Auswirkungen wie die Einnahme von Antibiotika.
Eine gute Alternative ist es auf Ur-Getreidesorten und echtes Sauerteigbrot
umzusteigen.
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Raffinierter (weißer) Zucker
Bei raffiniertem Zucker ist es ähnlich wie beim Getreide…die gesunden, mineralstoffreichen Anteile wurden entfernt und übrig bleibt ein minderwertiger Stoff,
der den Blutzucker ansteigen lässt und ebenfalls aufgrund der sauren Verstoffwechslung den Säuren-Basen-Haushalt belastet.
Gute Alternativen sind echtes Xylit (günstige, unechte Produkte sind meist aus
Maisstärke gewonnen), Roh- und Vollrohrzucker, Kokosblütenzucker, Yacconsirup
und naturbelassener Honig.
Fleisch
Fleisch ist billig und landet bei vielen täglich auf dem Teller. Die Massentierzucht
macht das Fleisch billig und weil so viele Tiere so schnell auf Schlachtgewicht gezüchtet werden, bekommen sie nicht nur unnatürliches Kraftfutter sondern auch
Unmengen von Antibiotika, damit sie überhaupt bis zur Schlachtreife am Leben
bleiben. Wer solches Fleisch ist, bekommt die volle Ladung Antibiotika gleich
dazu. Fleisch sollte von echten Weidetieren stammen, die frisches Gras fressen
und noch ihre Hörner haben. Diese Qualität hat seinen Preis, aber Fleisch sollte
auch nur ein, maximal zweimal pro Woche auf den Teller kommen.
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„Superfoods“ für den Darm

K

ommen wir nun zu den Lebensmitteln, die täglich auf Deinem Teller zu finden
sein sollten. Diese Lebensmittel unterstützen die Darmsanierung, indem sie

entweder gute Milchsäurebakterien in Deinen Darm bringen oder den Bakterien
als Futter dienen.
Wildkräuter
Wildkräuter wachsen dort wo sie wollen und sie werden weder gedüngt noch sonst
wie von Menschenhand beeinflusst. Wildkräuter sind voller Nähr- und Bitterstoffe
und sie sind auch Heilpflanzen. Du musst kein Pflanzenprofi sein, um damit zu
beginnen Wildkräuter zu sammeln…beschränke Dich anfangs auf die Pflanzen, die
Du schon kennst, wie z.B. die Brennnessel, den Löwenzahn oder das Gänseblümchen. Geh in die Natur, schau Dich um und bediene Dich von dem reichen Gabentisch…und das beste, es ist umsonst! Also sobald es draußen grünt und blüht, raus
gehen und Wildkräuter sammeln und am besten auch schon direkt vor Ort kosten
und satt essen ;-)
Fermente
Fermente sind gerade sehr im kommen und dass zu recht. Obst und Gemüse zu
fermentieren macht diese nicht nur lange haltbar, sondern auch sehr wertvoll für
den Darm. Durch den Fermentierungsprozess entstehen Milchsäurebakterien die
Deine Darmflora und damit auch Dein Immunsystem unterstützen. Ich empfehle
Dir täglich eine kleine oder auch große Portion Fermente zu Dir zu nehmen, am
besten zwischen den Mahlzeiten oder direkt vor einer Mahlzeit.
Die Auswahl ist sehr groß. Hier eine Auswahl der bekanntesten:
Sauerkraut, Kimchi, Kombucha, Wasser- und Milchkefir, LaxPflaume,
Fermentsäfte wie z. B. roter Kwass.
Am besten und günstigsten ist es, wenn Du Fermente selber herstellst. Aber
mittlerweile gibt es auch ein gutes Angebot an fermentierten Produkten, sie
sollten aber frisch sein, dass heißt nicht pasteurisiert, denn durch die Hitze
werden die ganzen guten Milchsäurebakterien abgetötet.
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Knochenbrühe
Die gute alte Knochenbrühe war schon immer Oma´s Geheimtipp, wenn es darum
ging einen Kranken wieder aufzupeppeln. Bei einer richtig guten Knochenbrühe
werden die Knochen ( am besten sind Rinderknochen ) 18 Stunden lang gekocht.
Durch das lange kochen wird das Kollagen aus den Knochen gelöst was die Suppe
neben dem hohen Gehalt an Mineralien so wertvoll macht. Kollagen hilft der
Darmschleimhaut sich zu regenerieren und legt sich wie ein Pflaster auf die entzündeten stellen im Darm. Ich empfehle immer mal wieder für 1-2 Wochen eine
Kur mit Knochenbrühe zu machen und dabei täglich einen halben Liter von der
Suppe zu essen.
Du kannst Dir Knochenbrühe selber herstellen. Am einfachsten geht das mit einem
Slowcooker, denn den kannst Du während die Brühe 18 Stunden köchelt unbeaufsichtigt lassen. Wichtig sind die Knochenzutaten, die sollten natürlich mindestens
Bioqualität haben besser noch von Weiderindern. Es gibt aber auch sehr gute
Knochenbrühe zu kaufen.
Vegane Alternative: Vitalpilzbrühe
Kalte Kartoffeln
Wenn Du gekochte Kartoffeln abkühlen lässt, dann verwandeln sich die Kohlehydrate in eine resistente Stärke, die den Darmbakterien als gutes Futter dient.
Du kannst Die Kartoffeln nach dem Abkühlen auch wieder erwärmen, die Stärke
bleibt erhalten. Wenn Du zukünftig Kartoffeln auf diese weise isst, freut sich
Dein Darm! ;-)
Grüne Bananen
Unreife, grüne Bananen schmecken zwar scheusslich, sind aber reich an Pektin,
einem für den Darm sehr wichtigen Ballaststoff. Wenn Dir grüne Bananen nicht
schmecken, dann kannst Du sie zum backen oder für einen Smoothie gut verwenden…also ich rege mich nicht mehr auf, wenn im Supermarkt nur grüne
Bananen angeboten werden…;-)

www.ernaehrenswert.de // Erika West

50

Darm gesund, Mensch gesund

Naturhefe
Der Darm braucht nicht nur nützliche Bakterien, sondern auch nützliche Hefepilze.
Mit Naturhefe lassen sich Gerichte würzen und verfeinern und Dein Darm freut
sich über eine ausgewogene Vielfalt. ;-)

Darmbewusst essen

D

armbewusst zu essen bedeutet einerseits Dinge zu essen, die der Darm
gerne mag (siehe dazu die „Superfoods“ für den Darm) und andererseits

bedeutet es auch darauf zu achten dem Darm sowohl von der Menge her als

auch von der Uhrzeit her, nicht zu viel zuzumuten. Esse nur, wenn Du echten
Hunger verspürst und esse immer mit einem positiven Gefühl. Selbst an einem
Tag, wo Du Dich sehr geärgert hast und alles schief gelaufen ist, kannst Du Deine
Mahlzeit nutzen, um vom Ärger weg und zu einer dankbaren und wertschätzenden Haltung gegenüber Deinem gefüllten Teller zu kommen. Das kommt nicht
nur Deinem Darm zugute, sondern auch Deiner Stimmung. ;-) Bewusst und ohne
Ablenkung zu essen ist anfangs nicht leicht, aber nimm Dir wenigstens 1 mal pro
Woche Zeit Dich genau darin zu üben.
Im Rezept für bewusstes Essen findest Du dazu eine Anleitung in 5 Schritten.
Rezept für bewusstes Essen

Die Neue EssKultur

A

us einer Kooperation aus Kunsthandwerk und Darmbewusstsein entsteht
die Neue EssKultur für mehr Achtsamkeit, Genuss und Freude. Eine gute

Verdauung beginnt in Freude und endet mit Gesundheit und Wohlbefinden…
Du bekommst eine handgefertigte Schale mit einem Text Deiner Wahl und eine
Anleitung zur Neuen EssKultur. Beides kombiniert bringt Deinen Fokus auf Deine
Mahlzeit, den Genuss und Deine Emotionen. Denn Verdauung funktioniert am
Besten, wenn Du entspannt und freudvoll bist. ;-)
Hier geht es zu den Darmbewusstschalen…
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Von jetzt an darmbewusst leben
Dein Darm ist ein zentrales Organ, das sich
auch zentral in der Körpermitte befindet. Dein
Darm bekommt alles mit, was um Dich herum geschieht und sammelt rund um die Uhr
Daten auch wenn Du schläfst. Wenn Du Dich
nicht wohl fühlst, dann spürst Du es ihm Darm
und wenn Du nervös oder aufgeregt bist
ebenso…kleine Kinder klagen oft über Bauchweh, wenn sie etwas auf dem Herzen haben,
obwohl organisch betrachtet alles mit dem
Bauch stimmt. Aber es sind eben die Gefühle,
die sich bei Kindern sehr deutlich im Bauch
bemerkbar machen...
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Von jetzt an darmbewusst leben

A

ls Erwachsene nehmen wir diese Gefühle teilweise gar nicht richtig wahr,
weil wir sie verdrängen und dazu kommt noch, dass der Darm und Aus-

scheidungen zu einem Tabuthema geworden sind…Pfui! Darüber spricht Mann /
Frau nicht. Auch das ist Verdrängung und Verdrängung kann nie die Lösung
sein. Also gehe mit einem guten Beispiel voran, baue eine Beziehung zu
Deinem Darm auf und sprich darüber, damit andere sich auch trauen darüber
zu sprechen…;-)

Dein Darm liebt Bewegung

W

ir Menschen sind nicht dafür gemacht den ganzen Tag nur zu sitzen oder
zu stehen. Ein Körper, der zu wenig Bewegung bekommt wird krank und

der Darm und der Rücken leiden am meisten darunter. Jede Art von Sport und
körperlicher Betätigung ist gut. Wenn Du keine Sportskanone bist, dann verzichte
öfter mal auf das Auto oder den Fahrstuhl. Und wenn Dir mal gar nicht nach Be-

wegung ist, dann lege Deine Hände auf Deinen Bauch und spüre Deinen Darm.
Nimm Kontakt auf und versuche Deinen Dickdarm abzutasten. Gibt es Stellen die
empfindlich reagieren oder Verhärtungen? Wenn Du regelmäßig Deinen Darm
spürst, dann wirst Du auch Veränderung feststellen können. Alles ist immer in
Bewegung und im Fluss, es gibt keinen Grund für Dich, Dich nicht zu bewegen…;-)

Work-Life-Balance

A

rbeitest Du um zu leben oder lebst Du um zu arbeiten? Genau wie bei einer
gesunden Darmflora geht es auch im ganzen Leben um die Balance. Und

wenn im Darm die richtige Balance herrscht, dann überträgt sich das auch ins
Außen und umgekehrt. Für Dinge die einem wichtig sind, muss Mann/Frau sich
entscheiden und auch dafür einstehen. Oft ist es aber nicht so einfach sich die
gewünschten Freiräume zu schaffen und auch mal „nein“ zu sagen…eine große
Unterstützung kann Dir dabei Dein Bauchgefühl sein. Je vertrauter Du mit Deinem
Darm bist, desto leichter wird es Dir fallen Deinem Bauchgefühl zu vertrauen und
Dir sowohl innen als auch außen die so wichtige Balance im Leben zu schaffen. ;-)
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Raus aus der Komfortzone

J

eder Mensch hat eine Komfortzone. Die Komfortzone ist der Bereich in Deinem
Leben, der Dir am vertrautesten ist, in dem Du Dich wohl und geborgen und in

dem Du Dich sicher fühlst. In Deiner Komfortzone findest Du Dich blind zurecht.
Es gibt keine Überraschungen. Deine ganzen Gewohnheiten sind in Deiner Komfortzone zu Hause und vieles läuft in einer Routine ab. Entwicklung und Potenzialentfaltung kann aber nur außerhalb Deiner Komfortzone statt finden, denn
Entwicklung bedeutet Veränderung und mit der Schwefelkur hast Du Dich bereits
sehr weit aus Deiner Komfortzone hinaus gewagt. Bleibe so mutig und wage Dich
immer mal wieder hinaus, auch wenn es mal turbulent wird so hast Du doch immer Deine Komfortzone in die Du Dich jederzeit zurück ziehen und erholen kannst.
Du kannst nicht wachsen ohne Dich zu verändern und Veränderung ist die einzige
Konstante die es gibt…verpasse nicht den ganzen Zauber und die Magie die
außerhalb der Komfortzone erst möglich wird. ;-)
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