
Neurodermitisberatung 

Dieses Buch fußt auf meinen persönlichen Erfahrungen und 

fremden Erfahrungsberichten mit Neurodermitis. Über viele 

Jahre haben sich so Klarheiten abgezeichnet, welches 

Verhalten und welche Ernährung eine Gesundung 

begünstigen können.  

Alle nachfolgend niedergeschriebenen Beobachtungen 

resultieren aus diesen Erfahrungen und aus der 

Zusammenarbeit mit anderen an Neurodermitis erkrankten.  

Ich bin weder Arzt noch Heilpraktiker. Die hier 

niedergeschriebenen Ernährungsformen, Methoden und 

Produkte bedeuten keine Versprechen auf Heilung und 

stellen keine Handlungsempfehlungen dar. Sprechen sie 

mit ihrem Arzt oder Heilpraktiker bevor sie grundlegende 

Änderungen ihrer Lebensweise vornehmen. 

www.heilehaut.net 
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1 Neurodermitis in meinem Leben 

Begonnen hatte es bereits als Baby. Damals hatte ich 

Ausschlag auf den Wangen und in den Armbeugen. Später im 

jugendlichen Alter begann es extrem stark an den Füßen, 

Kniekehlen, Armbeugen, Rücken und an den Händen 

aufzublühen. In der Pubertät kam außerdem eine leichte Akne 

hinzu. Diese hielt sich bis zum 22. / 23. Lebensjahr. Die Akne 

verschwand relativ schleichend, die Neurodermitis und die 

ewigen, juckenden Schübe blieben, zusätzlich begleitet von 

Asthma und Schmerzen in der Schulter, Rücken und im 

Ellenbogen. Eine Allergie gegen fast alle Nüsse hatte ich 

bereits seit Kindheit an, im Laufe meines Lebens kamen jedoch 

noch weitere hinzu (Apfel, Heuschnupfen, Kirschen, Pfirsich, 

…). Erst mit 25 Jahren stieß ich auf Methoden, die Linderung 

bewirken können. Ich erkannte endlich Korrelationen und 

konnte so mit angenehmer Sicherheit experimentieren. Meine 

Erfahrungen möchte ich ihnen hiermit mitteilen. 
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1.1 Warum ich ihnen helfen könnte 

Indianische Schamanen durften und dürfen anderen Menschen 

erst dann bei einem gesundheitlichen Problem helfen, wenn 

Sie selbst durch das Tal dieser Krankheit gestiegen sind. Erst 

dann wissen sie wirklich was es heißt, Krank zu sein und 

gesund zu werden. Ich kann ihnen viel vom Honig erzählen. 

Solange ich ihn nicht gekostet habe, weiß ich nicht wovon ich 

rede. Ich habe über 20 Jahren lang unter Neurodermitis 

gelitten, die Symptome jedoch nie als selbstverständlich 

betrachtet. Ich habe mich immer intensiv nach Lösungen 

gesucht. Heute weiß ich wovon ich rede. Ich kann sie 

deswegen bei ihrem persönlichen Gesundheitsweg beratend 

unterstützen. 

2 Bestandsaufnahme 

Meinem heutigen Verständnis nach ist die Neurodermitis eine 

entzündliche Hautkrankheit. Der Körper befindet sich in einem 

dauerhaft entzündeten Zustand, wesentlich aufgrund dreier 

Schubfaktoren. Erstens: bestimmte entzündungsfördernde 

Lebensmittel. Zweitens: eine bestimmte gedankliche, 

psych i sche Ne igung bez iehungswe ise bes t immte 

Verhaltensmuster und drittens: ein geschädigter Darm. Behebt 

man diese drei Punkte, kann dies eine Heilung begünstigen. 
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Das haben meine Beobachtungen bei mir selbst und bei 

anderen ergeben. 

2.1 Ernährung (Physis) 

Der menschliche Körper besteht etwa aus 100 Billionen Zellen. 

In all diesen Zellen befinden sich unter Anderem die 

Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen. Sie produzieren 

Energie aus Sauerstoff und Nährstoffen. So ist eine Zelle die 

mikroskopische Form eines kompletten Körpers (pars pro toto). 

Der Mensch muss ebenso Nährstoffe und Sauerstoff zuführen, 

um Energie zu produzieren. Wie auch der menschliche Körper 

scheidet die Zelle beim Produzieren von Energie Abfallstoffe 

aus. Diese werden in das umliegende Bindegewebe, das den 

Zwischenraum zwischen den Zellen füllt, beziehungsweise 

verbindet, abgegeben und lagern dort so lange, bis sie vom 

Lymphsystem und von venösen (venös = zum Herzen hin) 

Blutgefäßen abgebaut werden. Im Bindegewebe enden zum 

einen die feinen Kapillaren der Blutbahnen und zum anderen 

beginnen und enden dort die Lymphbahnen. Über die 

Blutbahnen wird dem Gebiet wo sie enden Sauerstoff und 

Nährstoffe zugeführt, über die Lymphbahnen und venösen 

Blutgefäße werden Abfallstoffe aus dem gleichen Gebiet 

abtransportiert. Dabei enden und beginnen diese Bahnen 

nicht direkt an der Zelle, sondern ein paar 1/100tel Millimeter 
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entfernt von ihnen. Dieser Zwischenraum muss von Sauerstoff 

und Nährstoffen durchlaufen werden um zur Zelle und letztlich 

in die Zelle zu gelangen. 

Aufgrund diverser Ernährungsfehler, passiert es im Laufe eines 

Lebens früher oder später, dass dieser Zwischenraum so massiv 

von den Abfallprodukten der Zellen zugemüllt worden ist, dass 

der zugeführte Sauerstoff und die Nährstoffe nicht mehr 

ungehindert ihr Ziel, die Zelle, erreichen können. Folglich sind 

die Zellen nicht mehr so gut in der Lage Energie produzieren. 

Daraus können viele Probleme wie ständige Antriebslosigkeit, 

Müdigkeit, Schmerzen, Allergien, usw. resultieren. Überwiegt 

der Anteil inaktiver Zellen eines Organs, kann es passieren, 

dass ganze Organe versagen. 

Ursachen der Übermüllung des Bindegewebes können sein:  

zu viel und zu häufig die falsche Nahrung zuzuführen. 

2.1.1 Zu viel Nahrung 

Niemals in der Zeit der Menschheit haben wir einen so riesigen 

Überfluss an, teilweise sehr günstiger, Nahrung wie heute. 

Diese Möglichkeit der Dauerfütterung wird, vor allem in der 

westlichen Welt, gut und gerne genutzt. Seit den 1950er 
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Jahren nehmen Krankheiten wie Fettleibigkeit, Diabetes, 

Schmerzen aller Art, Krebs, Demenz und Alzheimer massiv zu. 

Ebenfalls zu dieser Zeit ist die Produktion von Nahrung 

aufgrund verbesserter Möglichkeiten der quantitativen 

N a h r u n g s m i t t e l h e r s t e l l u n g ( M a s s e n t i e r h a l t u n g , 

Bewirtschaftung der Felder mit schnelleren und größeren 

Maschinen, maschinelle Verarbeitung, Automatisierung, …) 

massiv angestiegen. Diese dauerhafte Zufuhr von Nährstoffen 

kann die automatische Reinigung von abgestorbener, 

beschädigter Zellen und von Stoffwechselendprodukten aus 

dem Bindegewebe (Autophagie) behindern. Kommen neue 

Nährstoffe ins System, muss der Körper zuerst diese 

verarbeiten und einlagern, bevor er sich den „Resten“ widmen 

kann. Diese „Resteverwertung“ setzt nach etwa 12 bis 14 

Stunden des Fastens ein. Die wenigsten Menschen halten 

diesen Zeitraum frei und füllen ihn stattdessen mit ständigen 

Snacks und anderen Mahlzeiten. Dabei spielt es keine Rolle, 

wie groß die Unterbrechung der Fastenzeit ist. Kommen 

Nährstoffe ins System, wird das Recyclingprogramm 

unterbrochen und das Einbauprogramm der neuen Nährstoffe 

wird in Betrieb genommen. Es ist bekannt, dass sich eine 

allgemein Energie-reduzierte Diät positiv auf die Gesundheit 

auswirken kann.  
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2.1.2 Angst vor Fetten? 

Eine von Harvard Forschern durchgeführte Studie in den 

1970er Jahren, beschäftigte sich mit dem Einfluss des 

Zuckerkonsums auf die Gesundheit. 

Forscher der University of California gehen heute davon aus, 

dass diese Studie von der Sugar Research Foundation  (Zucker-

Lobby) manipuliert wurde. Sie soll den drei Forschern der 

Harvard University School of Public Health: Frederick Stare, 

Robert McGandy und Mark Hegsted je 50.000 US-Dollar 

gezahlt haben, um das Ergebnis der Studie in die für sie 

richtige Richtung zu lenken. Die Ergebnisse der Studie sollten  

wohl zeigen, dass vor allem Fett und Cholesterin 

Herzerkrankungen auslösen - und nicht Zucker. Die Studie 

erschien 1967 im New England Journal of Medicine. 

Da in den USA per Gesetz festgelegt ist, dass nach 50 Jahren 

alle Rohdaten, zum Beispiel bezüglich solcher Studien, 

offengelegt werden müssen, entdeckte man erst heute diesen 

möglichen Betrug. Eine heutige Überprüfung der Rohdaten 

ergab, dass die drei Forscher in ihrem Abschlussbericht zur 

Studie dokumentierten, dass Zucker einen Einfluss auf Herz-

Kreislauf-Erkrankungen hat. Dieses Ergebnis verschwiegen sie 

in der Zusammenfassung jedoch komplett. 
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Somit war der Grundstein für die Angstschürerei bezüglich 

fettreicher Ernährung für die kommenden 50 Jahre gelegt. Die 

offiziellen Ernährungsempfehlungen der USA und damit auch 

von Deutschland, Frankreich, England, … letztlich so gut wie 

aller westlichen Länder wechselten nun nach und nach von 

einer fettreichen Ernährung zu einer kohlehydratreichen 

Ernährung. Die Basis stellten bald nicht mehr die Fette dar, 

sondern zuckerhaltige Produkte wie Brot, Nudeln, Reis, 

Kartoffeln (Zucker = Kohlehydrate = Glucose). 

Das Übermaß an Kohlehydraten, wie es die offiziellen 

Ernährungsempfehlungen seit den 1970er Jahren vorsehen, 

führt bei jeder Mahlzeit zu einem rasanten Anstieg des 

Blutzuckers gefolgt von einem ebenso extremen Ausstoß von 

Insulin. Insulin reguliert im Körper den Blutzucker wieder nach 

unten, indem es die Zellen öffnet und der Zucker so das Blut 

verlassen und in die Zellen eintreten kann. Somit ist der Zucker 

aus dem Blut und der Blutzuckerwert sinkt. Insulin stellt quasi 

einen Schlüssel dar, welcher das Tor zur Zelle für Glucose 

(Zucker) öffnet. Glucose ist das Endprodukt aller Kohlehydrate. 

Dabei spielt es keine Rolle, welche Kohlenhydrate gemeint 

sind. Einfachzucker, Mehrfachzucker oder Stärke resultieren alle 

in Glucose, lediglich die Schnelligkeit der Umwandlung von 

der Ausgangsform der Kohlehydrate zur Endform Glucose ist 

verschieden, macht jedoch für die Menge des ausgestoßenen 

Insulins keinen großen Unterschied.  
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Diese ständige Berg- und Talfahrt aufgrund der vielen 

schnellen Energie in Form von Glucose kann, nebenbei 

bemerkt, auch für die ständige Müdigkeit (Mittagstief), 

Antriebslosigkeit und Stimmungsschwankungen verantwortlich 

sein. Stellen sie sich einen Autofahrer vor der während der 

gesamten Fahrt entweder Vollgas oder kein Gas gibt. Nicht 

sehr angenehm, oder? Relativ ähnlich geht es ihrem Körper bei 

kohlehydratreicher Ernährung. Die Bauchspeicheldrüse 

antwortet auf jeden dieser rasanten Blutzuckeranstiege mit 

einem enormen Ausstoß von Insulin, denn der Zucker muss 

schnellstmöglich aus dem Blut in die Zellen transportiert 

werden, weil dieser die ebenfalls in den Blutbahnen 

befindlichen Eiweiße angreifen und zerstören kann. Das 

bewirkt eine rasches Absacken des Blutzuckers was praktisch 

den nächsten Heißhunger programmiert, schließlich wird dem 

Gehirn signalisiert „Achtung! Zu wenig Zucker! Nahrung 

aufnehmen!“. Auf längere Sicht ist die Bauchspeicheldrüse 

jedoch nicht in der Lage immer wieder auf diesen enormen 

Blutzuckeranstieg zu reagieren. In der Folge kann die 

Bauchspeicheldrüse versagen und Insulin muss extern 

zugeführt werden (Diabetes Typ II). 
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2.1.3 mTor-Molekül 

mTor (mechanistic target of rapamycin) ist ein wichtiges 

Regulatorenenzym im Körper. Es wirkt, in Maßen ausgestoßen, 

leistungssteigernd, wachstumsfördernd und wundheilend 

(durch Entzündung). Es wird vor al lem bei hohen 

Blutzuckerspiegeln ausgestoßen, sprich durch eine große 

Menge zuckerhaltiger Nahrung, siehe 2.1.1. Ein übermäßiger 

Ausstoß von mTor ist ein hoher Risikofaktor und wird mit vielen 

Zivilisationskrankheiten in Verbindung gebracht, weil dessen 

gesunde und heilende Wirkung im Übermaß ins Gegenteil 

verfallen kann. 

2.1.4 WGA wie Gluten 

WGA (Weizenkeim-Agglutinine) sind kleinmolekulare 

Substanzen, welche chronische Entzündungen im gesamten 

Körper verursachen können. Sie sind sehr konzentriert in 

We i zenke im l i ngen abe r auch i n v i e l en ande ren 

Getreideprodukten wie Roggen oder Dinkel vorzufinden. Sie 

docken an Immunrezeptoren an und setzen  dort 

entzündungsspezifische Zytokine frei. WGA sind imstande, in 

al len Körpergeweben chronische Entzündungen zu 

verursachen. Jedes Getreidekorn enthält etwa 1 mg WGA 
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welche zu chronischen Entzündungen zunächst der 

Darmschleimhaut und später auch anderer Körpergewebe- 

und Organe führen können. 

2.1.5 Omega 3 und 6 

Kohlehydratreiche Ernährung birgt einen weiteren großen 

Nachteil: Das Omega 3 zu Omega 6 Säuren Verhältnis der 

meisten Süßgräser, die für die Produktion von Gebäck 

verwendet werden ist oft sehr ungünstig verteilt. Omega 3 ist 

ein Entzündungshemmer, Omega 6 ist Entzündungsförderer. 

Ein natürliches Verhältnis in der Nahrung wäre 1:1 oder 1:2 (3 

zu 6). Bis zu einem Verhältnis von 1:5 kann man von einem 

gesunden Zustand sprechen. Der heutige Stand ist jedoch 

eher 1:10 bis, in manchen Ländern wie Amerika, sogar 1:30, 

vor allem bei Jugendlichen. Roggen, Weizen, Mais und Co. 

enthalten sehr viele entzündungsfördernde Omega 6 

Fettsäuren. Besteht die Grundlage der Ernährung aus diesen 

Lebensmitteln, dann liegt ein 1:30 Verhältnis von Omega 3 zu 

6 möglicherweise nicht fern. Grundsätzlich enthalten 

verarbeitete Lebensmittel häufig viel Omega 6, weil dazu 

billige Öle wie Sonnenblumenöl verwendet werden. 

Sonnenblumenöl hat das schlechteste Omega 3 zu 6 Verhältnis 

aller Öle (1:120). Besonders Fastfood der bekannten Hersteller 
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ist reich an Omega 6 Fettsäuren. Dass man möglichst wenig 

davon konsumieren sollte, dürfte aber sowieso jedem 

einleuchten. 

Der Dauerkonsum von zu viel Omega 6 ist, wie wenn sie immer 

wieder Benzin in ein Feuer kippen würden, das daraufhin 

ständig wieder aufflammt. In den letzten Jahren hat sich viel 

Forschung um das Thema „Silent Inflammation“ (schleichende 

oder stille Entzündung) gebildet. Diese hängt stark mit den in 

diesem Buch beschriebenen Problemen, wie zu viele 

Kohlehydrate und zu viele Omega 6 Fettsäuren, zusammen. 

Neurodermitiker wissen sehr genau, dass sie krank sind, weil 

ständige Ekzeme einfach schwer zu übersehen sind. Jedoch 

kann es häufig passieren, dass Menschen diese Silent 

Inflammation nicht erkennen, daher auch der Name. Die 

Entzündungswerte steigen über die Jahre immer weiter an bis 

der Körper nicht mehr in der Lage ist zu kompensieren. Dann 

können Krankheiten wie Rheuma, Morbus Crohn und andere 

entzündliche Symptome entstehen. Die folgende Tabelle zeigt 

typische Lebensmittel die viel Omega 3 beziehungsweise 

Omega 6 Fettsäuren enthalten: 
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2.1.6 Entzündungen 

Wie sie sehen, stehen bei einer Kohlehydratreichen Ernährung 

alle Zeichen auf: Entzündung. Was läge näher, als das Wort als 

das zu verstehen, was es ausdrückt? Entzündungen entzünden 

den Körper. Sie entzünden fortwährend Körpergewebe was auf 

Dauer zu Problemen führt. Entzündungen sind per se nicht 

schlecht. Wird die Haut verletzt, brauchen wir Entzündungen 

um zum Beispiel den Heilungsprozess in Gang zu setzen. 

Aufgrund der absoluten Übermacht der Entzündungen im 

Körper ist diese gesunde Funktion jedoch aus den Fugen 

geraten. So beginnt der Körper auch gesunde Zellen und 

Omega 3 Fettsäurenhaltig Omega 6 Fettsäurenhaltig
Kaltwasserfische Schweineschmalz

Olivenöl Distelöl
Hanföl Sonnenblumenöl
Rapsöl Paranüsse

Chiasamen Erdnüsse
Mandeln Margarine
Rosenkohl Weizen
Avocado Roggen
Spinat Soja
Algen Mais
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Gewebe zu entzünden und zu beschädigen. Es werden quasi 

Baustellen aufgerissen, wo keine nötig sind. 

2.2 Psychologischer Aspekt (Psyche) 

2.2.1 Verlassen sie die Opferrolle 

Erfahrungsberichte vieler Menschen die unter Neurodermitis 

l i t t e n u n d d i e s e m i t h i l f e g r u n d l e g e n d e r 

Ernährungsumstellungen lindern konnten, zeigen, dass 

Neurodermitis keinesfalls eine chronische, unheilbare Krankheit  

ist, die sie nie wieder in ihrem Leben loswerden können. 

Jedoch wird nicht dieses Buch, nicht ihr Arzt und nicht ihr 

Freund ihnen das abnehmen können. Sie müssen zu deutsch 

endgültig „die Schnauze gestrichen voll haben“ und bereit 

sein, einen Schlussstrich zu ziehen und dieses Kapitel als 

Vergangenheit abhaken. Sie allein haben die Verantwortung für 

ihr Leben und ihre Gesundheit. Krankheiten entstehen nicht 

aus heiterem Himmel, zusammenhangslos und unverschuldet. 

Erst wenn sie das anerkennen, wenn sie sich in die 

Verantwortung ziehen, verlassen sie die Opferrolle und werden 

Täter. „Mein Lebensstil hat mich dahin gebracht, wo ich heute 

stehe!“ Verinnerlichen sie das und dann stellt sich von ganz 

allein das Pendant dazu ein: „Wenn ich dafür verantwortlich 
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bin, wo ich heute stehe, dann habe ich auch meine Zukunft in 

der Hand!“ Absolut! 

2.2.2 Psychosomatik 

Dass Menschen mit ähnlichen Verhaltensweisen und 

Gedankenmustern (sogenannten Glaubenssätzen) häufig unter 

ähnlichen Symptomen leiden, trifft auch im Falle der 

Neurodermitis vermehrt zu. Diese Beobachtung konnte ich im 

Laufe der Zeit immer wieder feststellen. Psychosomatik (Psycho 

= geistig, somatik = körperlich, Auswirkungen der Psyche auf 

die körperliche Gesundheit) ist längst kein esoterischer 

Hokuspokus mehr. Ihr wird immer mehr Bedeutung 

zugeschrieben und auch Placebo ist mittlerweile eine 

anerkannte Wirkung statt nur ein verrufener Nebeneffekt. 

Placebo heißt letztlich, ein Mittel ohne Wirkstoff erzielt 

ähnliche Wirkungen wie ein Mittel mit Wirkstoff, nur weil der 

Proband glaubt, es habe ein Mittel mit Wirkstoff 

eingenommen. Der Glaube an Heilung ist also von klarer 

Bedeutung, siehe 2.2.1. 

�17



2.2.3 Selbstwertgefühl aus Lob und Anerkennung 

Das zentrale Thema der psychologischen Seite von 

Neurodermitis ist die Beziehung zu anderen Menschen. Dabei 

zählt als ein Hauptfaktor die Wichtigkeit der Meinung anderer 

über einen selbst. Lob und Anerkennung von anderen zu 

e r h a l t e n w i r d z u m w i c h t i g e n B e s t a n d t e i l d e r 

Selbsteinschätzung. Häufig zeigt der Betroffene ein 

Unvermögen, Menschen „enttäuschen“ zu können 

beziehungsweise hat das Verlangen, es jedem Recht machen 

zu wollen und dabei nicht selten die eigenen Bedürfnisse 

hinter die der Anderen zu stellen, immer aus dem Hintergrund, 

nicht schlecht bewertet zu werden. 

Oft besteht ein großes Interesse für das Leben und Schaffen 

anderer Menschen und vor allem, das ständige Bedürfnis 

anderen „Ratschläge“ zu erteilen welche ihnen angeblich so 

guttun würden. Dies Resultiert aus der allgemeinen Lob-Sucht, 

welche wiederum mit der Abhängigkeit der Meinung anderer 

zusammenhängt („Vielen Dank, dieser Tipp hat mein Leben 

verbessert. Ich danke dir wirklich vielmals.“). Im Zuge dessen 

ist auch immer wieder eine besserwisserische Neigung zu 

erkennen, immer aus dem gleichen Motivationsgrund: Lob und 

Anerkennung zu erhalten, wenn man am Ende doch Recht 

behielt.  
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2.2.4 Konflikte mit Menschen und Situationen 

Ein zentraler Punkt sind Konflikte mit anderen Menschen  

welchen der Neurodermitiker nicht selten versucht 

auszuweichen oder bei welchen er oftmals freiwillig den 

Kürzeren zieht, weil er aus Angst vor Ablehnung, seine 

Interessen hinter die der anderen ordnet, obwohl er natürlich, 

wie jeder andere auch, grundsätzlich daran interessiert wäre, 

den eigenen Wunsch zu erreichen. Diese Diskrepanz entwickelt 

sich zu einem inneren Konflikt mit sich selbst. Der Mensch teilt 

sich in zwei Richtungen und es „zerreißt“ ihn förmlich. Dieses 

Gefühl des inneren Brodelns vor Aggression und Wut, die nach 

außen wi l l , gelebt werden wi l l , kennen fast a l le 

Neurodermitiker oder Allergiker, wenn sie einen Schub 

erleiden. Im Körper wird nun das gelebt, was in der Psyche 

ungelebt geblieben ist. Der Körper wird zur Bühne der nicht 

verwirklichten psychischen Verhaltensweisen, sodass sich 

letztlich die Energie wieder zur Neutralität ergänzt. Das fühlen 

Neurodermitiker oftmals nach einem Schub- und Kratzanfall: 

eine Befriedigung und innere Ruhe. Die Energie ist frei 

geworden, das Thema hat sich zur Neutralität ergänzt.  

Wie so oft, lässt sich auch hier erkennen, dass extreme 

Verhaltensweisen selten gesund sind. Sowohl die extreme 

Passivität in diesem Fall wie auch eine enorm egoistische und 

narzisstische Neigung vieler anderer Menschen sind letztlich 

nicht der richtige Weg und brauchen zur Vollendung immer ihr 
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Gegenstück, körperlich oder geistig. Dabei wäre es immer 

besser, Defizite im Geist statt im Körper zu leben. Dazu mehr 

unter 3.2.4. 

Die gleiche Aggressionsproblematik mit Menschen haben 

Betroffene häufig auch mit Alltagssituationen. Zum Beispiel 

wirken ungeplante Ereignisse auf den Neurodermitiker wie ein 

Angriff von außen gegen den er sich, so glaubt er, wehren 

muss. Unbewusst nimmt er an, durch seine Negativität der 

Situation gegenüber, diese ändern zu können. Objektiv 

betrachtet, erkennt man natürlich, dass dies nicht möglich ist. 

Situationen lassen sich nicht durch bloße Negativität ändern, 

im Gegenteil. Durch den problematischen Fokus auf den 

eigenen Unmut ist man unempfänglicher für eventuelle 

Lösungen.  

Was letztlich zum größten Problem führt, ist folgendes: Anstatt 

Situationen anzunehmen und so zu belassen wie sie sind, quasi 

das So-Sein des jetzigen Moments zu akzeptieren, wird 

innerlich für Stunden, Tage, Monate, nicht selten sogar Jahre 

oder das ganze Leben ein Groll genährt. Die entstandene 

Diskrepanz zwischen dem So-Sein und dem Wunsch des 

Betroffenen wie es sein sollte, zerreißt ihn, ähnlich der 

Problematik bei Konflikten mit anderen Menschen. Diese 

Lücke zwischen Ist und Sollte kann, wie gesagt, ein Leben lang 

bestehen und so dauerhaft für inneren Groll und 

Unzufriedenheit sorgen. Dieser Groll drückt sich häufig 
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somatisch auf Körperebene in Form von juckenden Schüben 

gefolgt von tief verletzenden Kratzschüben aus. 

2.2.5 Nähe-Distanz Problematik 

Hierbei wird keine klare Trennung zu anderen im einen Extrem 

(Probleme anderer werden zu den eigenen Problemen erklärt)  

und im anderen Extrem eine enorm starke Trennung z. B. 

aufgrund komplett kontroverser Verhal tensweisen 

beziehungsweise starker Abhebungsversuche eingehalten. 

Unfreundlichkeit wird oft als Schutzmechanismus genutzt um 

andere nicht zu nahe heranzulassen und um sich anderen nicht 

öffnen zu müssen. Es wird versucht, die eigene innere 

Unsicherheit und das eigentliche Verlangen nach Nähe zu 

kaschieren. Nach außen wird sich stark und taff gegeben, bei 

genauerem Hinsehen, bröckelt jedoch diese Fassade. Die 

eigene Nichtakzeptanz wird auf andere projiziert, bei kleinster 

Kritik explodieren betroffen regelrecht, weil sie sich Fehler 

selbst nicht zugestehen können. Werden eigene Fehler 

begangen und erkannt, beginnen Gedanken über die bald 

einprasselnde Kritik anderer zu fließen. Ein Hang zum 

Perfektionismus ist nicht selten.  
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2.2.6 Konkrete Verhaltensmuster 

• Dinge sagen, nicht sagen, tun oder nicht tun nur weil man 

glaubt, es würde jemand anderem gefallen / nicht gefallen 

• die eigene schlechte Laune versuchen zu kaschieren, um 

andere nicht zu belästigen (aus Angst vor Ablehnung) 

• allgemein sehr vorsichtig sein um andere nicht zu 

belästigen 

• spielerisches Necken unter Freunden aus Unsicherheit 

über sich selbst als echten Angriff werten und 

entsprechend reagieren 

• auf Kritik beleidigt und auf Lob übermäßig positiv 

reagieren 

• sich über die Meinung anderer über einen selbst bei 

dritten informieren  

• Unvermögen ohne Angst vor den Konsequenzen 

jemanden in die Schranken weisen 

• Unvermögen seinen Unmut in Maßen Kund zu tun, 

stattdessen völlig überladen zu reagieren, wenn dann 

irgendwann die Bombe platzt 

• nicht in der Lage zu sein, die eigene kontroverse Meinung 

zu äußern, ohne im Falle der Ablehnung beleidigt oder 

verteidigend zu reagieren 

• das häufige nicht-äußern endet oft in extremen Formen 

der Meinungsäußerung oder Handlung. Extreme Passivität 
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und extreme Aggressivität addieren sich letztlich zur 

Neutralität 

• das Verlangen recht haben zu wollen und zu gewinnen ist 

hoch 

• eine gewisse besserwisserische Art (wieder wegen dem 

Bezug zur Meinung anderer „Wow, du hattest tatsächlich 

recht. Du bist wirklich klug.“) 

2.3 Darmgesundheit 

Aufgrund der weiter oben genannten Ernährungsfehler kann  

auf Dauer durch die sich ständig bildenden sinnlosen 

Entzündungsprozesse auch das gesunde Gewebe des Darms 

geschädigt. Ein weit verbreitetes Problem ist das sogenannte 

„Leaky-Gut“ - Symptom. Dabei entsteht eine nicht gewollte 

Durchlässigkeit des Darms, was zur Folge hat, dass Darminhalt 

zurück in den Körper gelangen kann. Doch was einmal im 

Darm ist sollte in einer Tour nach draußen befördert werden 

und keinesfalls zurück in den Körper gelangen. Der Leaky-Gut 

resultiert also in einer ständigen Rückvergiftung. 

Weiterhin können sich durch die stark zuckerhaltige Ernährung 

viele negative Darmbakterien vermehren, die der 

Darmgesundheit nicht zuträglich sind. Das Darmmilieu 

schwankt überwiegend ins Negative und das hat weitreichende 
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Auswirkungen. Bereits seit Beginn der Medizin wissen 

Menschen: Darm gesund - Mensch gesund, Darm krank - 

Mensch krank. Das begründet sich darin, dass der Großteil der 

Immunzellen im Darm anliegt. Ist das Darmmilieu also schlecht, 

ist auch die Immunabwehr schlecht und damit der Mensch 

ungeschützt(er). 

Die Unmengen an Gluten die in Nudeln, Brot, Reis, etc. 

enthalten sind (von künstlich gepushten „Nahrungsmitteln“ 

wie Burger-Brot von Big M will ich gar nicht erst reden) können 

auf den Darm auch eine negative Wirkung erzeugen. Dieses 

Klebeeiweiß kann sich auf Dauer an der Darmwand ablagern 

und so eine gesunde Darmdurchlässigkeit für Nährstoffe 

verschlechtern. Hier kann ein direkter Zusammenhang zum 

Leaky-Gut bestehen. Ein gesunder Darm ist in der Lage einen 

geregelten Austausch von Nährstoffen und Abfallstoffen über 

seine Darmwand zu regulieren. Ein von Gluten überlagerter 

Darm eventuell nicht mehr so gut. Nimmt man ein Weizenkorn 

in den Mund und kaut eine Weile darauf herum, wird sich bald 

eine zähe Konsistenz, ähnlich wie Kaugummi, bilden. Jetzt 

wissen sie in etwa wie es in ihrem Darm aussehen könnte nach 

ein paar Jahren Glutenkur. 
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3 Veränderung 

3.1 Ernährung 

Die richtigere Ernährung zielt definitiv auf eine Low-Carb 

beziehungsweise Ketogene Diät ab. Wie der Name bereits 

verrät, werden hierbei die Kohlehydrate auf ein Minimum 

reduziert. Stattdessen erhöht man die Energiezufuhr durch 

Fett- und Eiweißreiche Nahrungsmittel. Nüsse, Samen, Fleisch, 

Fisch, Eier, Gemüse, Kräuter, Öle (kein Sonnenblumenöl, 

stattdessen Kokos, Olive, MCT), Beeren. Letztlich sind alle 

Lebensmittel die keinen hohen glykämischen Index haben, 

sprich keinen hohen Blutzuckeranstieg zur Folge haben besser 

geeignet als jene mit einem hohen glykämischen Index. Auf 

keinen sollten sie Brot, Brötchen, Gebäck, Süßigkeiten, 

Nudeln, Reis, Kartoffeln und andere stark kohlehydratreiche 

Nahrungsmittel konsumieren (sicherlich als Ausnahmen 

unproblematisch, hier ist vorrangig der ständige Konsum 

dieser Nahrungsmittel gemeint). Auch Früchte stellen in zu 

großen Mengen Schwierigkeiten dar. Sie können ihren 

Früchtekonsum auf eine Fruchmahlzeit, beispielsweise eine 

Banane oder einen Apfel, am Tag reduzieren. Meiden sie 

möglichst verarbeitete Nahrungsmittel. Diese sind oft stark 

Omega 6 Fettsäurenhaltig. 
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Die Welt ist voller Low-Carb Foren, Bücher, Videos, Ratgeber 

und Rezepte. Aus Erfahrung kann ich ihnen sagen, dass es nur 

Anfangs so scheint, als müssten sie sich großartig  in ihrer 

Ernährungsvielfalt einschränken. Sie werden mit der Zeit eine 

ähnlich große Auswahl wie vorher erlangen. Legen sie sich ein 

paar Hauptrezepte zurecht und bauen sie ihren Fundus aus. 

Sehr hilfreich können Ernährungstabellen sein die auf einer 

Datenbank mit vielen verschiedenen Nahrungsmitteln fußen. 

Dort lassen sich einfach und schnell die Nährwerte der 

einzelnen Produkte auslesen. Außerdem lernen sie so viele 

neue Möglichkeiten kennen die in das Schema „Low-Carb“ 

passen. Hierzu kann ich ihnen die Tabelle von Daniel Pugge 

empfehlen. 

Die ersten paar Tage der Ernährungsumstellung werden 

wahrscheinlich etwas holprig verlaufen, weil ihr Körper vom 

Zuckerstoffwechsel auf Fettstoffwechsel umstellt, genauer 

gesagt gewinnt er nun hauptsächlich Energie aus Fetten. Es 

kann passieren, dass sie in dieser Zeit ein starkes Verlangen 

nach Zucker entwickeln, das sie eventuell Kopfschmerzen 

bekommen und sich allgemein etwas schlechter fühlen. Diese 

Begleiterscheinungen (Ketogrippe) gehen in der Regel nach 

einem bis drei Tagen zurück. Vielleicht werden sie danach 

schon die ersten Vorteile bemerken können: 
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• verbesserte Wachheit und Konzentrationsfähigkeit 

• besserer Schlaf 

• weniger Schleim am Morgen nach dem Aufwachen 

• weniger Heißhungerattacken 

• und natürlich: weniger Juckreizschübe 

3.1.1 Unsere Urahnen 

Mit ein wenig Phantasie lässt sich, auch ohne Studien und 

Wissenschaft, relativ leicht herleiten, wie sich unsere Urahnen 

vor etwa 100.000 Jahren ernährt haben müssen. Diese sind 

vorrangig gehender Weise durch die Welt gekommen und 

waren größtenteils mit Nahrungsaufnahme, der Suche nach 

Sicherheit und Versteck und mit Fortpflanzung beschäftigt. Da 

sie das Jagen noch nicht gelernt hatten, aßen sie hin und 

wieder etwas Fleisch von bereits toten Tieren, Beeren, Blätter 

und Früchte. Jagender Weise kam später mehr Fleisch dazu, 

Beeren, Blätter und Früchte wurden reduziert. Was jedoch erst 

viel später kam (etwa 90.000 Jahre später, also vor rund 10.000 

Jahren) war der Anbau und die Ernte von Süßgräsern wie 

Roggen, Weizen, Gerste und Hafer. Alles hochenergetische 

Nahrungsmittel die viel Gluten enthalten und reich an Omega 

6 Fettsäuren sind. Bis heute hat sich der menschliche Körper 

nicht an diese neue Art der schnellen Energie gewöhnt. Nach 

�27



wie vor reagiert er mit enormen Blutzuckerschwankungen auf 

Kohlehydratreiche Nahrung.  

3.2 Psyche 

Erkennen sie sich in den unter 2.2 beschriebenen 

Verhaltensweisen und Denkmustern wieder? Menschen mit 

ähnlichen Symptomen können ähnliche Verhaltensweisen und 

Denkmuster entwickeln. Oder entwickeln Menschen mit 

ähnlichen Verhaltensweisen und Denkmustern ähnliche 

Symptome? 

Aufgrund der Ernährungsumstellung, kann es sein, dass sich 

auch ihre Psyche von selbst ein Stück weit ändert. Sie werden 

sich eventuell besser konzentrieren können und gewinnen 

mehr Blick für das wesentliche. Allein deswegen wird es ihnen 

möglicherweise leichter Fallen, destruktive und unnütze 

Gedanken zur Meinung anderer auszublenden anstatt sich in 

ihnen zu verrennen. Dennoch können sie auch hier selbst 

ansetzen, indem sie wie im Fitness-Studio mit ihrem Geist 

trainieren. Wenn sie solche oder ähnliche Denkmuster wie 

oben beschrieben bei sich erkennen, dann werden sie 

aufmerksamer für diese. Je öfter sie sich dabei ertappen, desto 

besser. Seien sie wie eine Katze vor einem Mauseloch die 

gespannt das Mauseloch beobachtet und darauf wartet, dass 
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eine Maus herausflitzt. Sehen sie sich als die Katze und die 

gemeinten Denkmuster als die Maus. Diese Fähigkeit der 

Beobachtung des eigenen Inneren ist eine Methode, die wie 

alles andere auch mit häufigem Training besser wird. Fällt es 

ihnen am Anfang vielleicht noch schwer zwischen dem 

Gedankendschungel Durchblick zu erhalten, werden sie schon 

bald recht deutlich bekannte Denkstrukturen enttarnen 

können. Den inneren gedanklichen Zustand mit einer 

entspannten Art im Blick zu behalten ist sehr wichtig. 

Gestatten sie ihrem Verstand nicht sich in Streitgesprächen, 

vergangenen Situationen, kommenden Problemen und 

anderem Ballast zu vertiefen.  

Merken sie sich: Viel grübeln ist wie schaukeln, man ist zwar 

beschäftigt, aber kommt keinen Meter vorwärts. 

3.2.1 Meditation 

Eine hervorragende Methode um den Bewusstseinsgrad für 

die innere wie auch die äußere Welt zu erhöhen ist die 

Meditation. Diese Übung trainiert sie im so-sein lassen der 

Dinge, im stillen Beobachten der Ist-Zustände. Beim 

meditieren tun sie tatsächlich nicht mehr, als ihren aktuellen 

Zustand wahrzunehmen. Denken sie viel? Gut. Denken sie 
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wenig? Auch gut. Haben sie einen Ohrwurm der sie nicht in 

Ruhe lässt? Immer noch gut. Sie trainieren dadurch das 

Bewusstsein selbst. Sie sind das Bewusstsein, dass sich 

bewusst darüber ist, dass es viel denkt. Es entsteht eine Lücke 

zwischen dem, der das wahrnimmt und dem denkenden. Diese 

Lücke kann sehr befreiend wirken. Sie werden verstehen, dass 

Sie nicht ihre Gedanken sind, sondern dass sie das 

Bewusstsein sind, dass diese Gedanken erkennt. Ihre 

Feinfühligkeit für ihre Innere Welt könnte bald so gut sein, dass 

sie bekannte Denkmuster sehr schnell als das erkennen, was 

sie sind: Denkmuster. Auf kurz oder lang können diese dann 

abnehmen. Wünschen sie sich nicht sie wären weg oder dass 

sie gern anders wären. Akzeptieren sie ihren Ist-Zustand und 

erkennen sie immer wieder, wenn sie in diese Muster verfallen. 

Suchen sie sich zum Meditieren einen gleichbleibenden, 

ruhigen Ort, vorzugsweise ohne elektrische Geräte in der 

Nähe. Setzen sie sich bequem hin, ob auf einen Stuhl, Kissen 

oder Boden ist egal. Auch müssen sie sich nicht in den „Lotus-

Sitz“ begeben. Eine genaue Anleitung zur Meditation, vor 

allem eine die den Lotus-Sitz voraussetzt, ist als mangelhaft 

anzusehen. Dadurch wird der Kern der Meditation, das 

Akzeptieren lernen des So-Seins, verschleiert. Stattdessen wird 

sich auf unwichtige Äußerlichkeiten konzentriert, resultierend 

aus kopflastigen Gründen. 
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Beginnen sie damit, zu beobachten, wie ihr Atem durch die 

Nase ein- und ausströmt. Spüren sie, wie sich ihre Bauchdecke 

mit jedem einatmen anhebt. Stellen sie es sich nicht vor, 

spüren sie es. Wenn sie die Augen schließen und sich ein 

Schmetterling auf ihren Arm setzen würden, was würden sie 

spüren? Das gleiche spüren wollen sie beim Meditieren 

anwenden. Spüren sie einfach eine Weile ihren Atem. Das war 

es auch schon. Weitere Erläuterungen können eventuell ihre 

individuelle Erfahrung trüben. Probieren sie es einfach aus. 

3.2.2 Das Ego 

Hilfreich kann es manchmal sein, das Gegenteil von dem zu 

tun was das Ego in diesem Moment will. Sie merken, sie 

wollten eben wieder einmal eine Bemerkung machen, von der 

sie glaubten, dass sie jemand anderes besonders toll finden 

würde und er sie folglich „mehr mögen würde“? Tun sie das 

Gegenteil, ganz bewusst. Sagen sie nichts und achten sie 

darauf was geschieht. Oder noch stärker: sagen sie etwas 

richtig dämliches und achten sie auf ihre innere Reaktion auf 

die seltsamen, vielleicht auch abwertende Reaktion des 

anderen. Sie werden merken, nichts Wirkliches hat sich 

geändert. Warum sollte sie das kümmern, was andere von 

ihnen halten?  
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Sie haben absolut keine Macht über die Meinung anderer. 

Bevor sie auch nur den kleinsten Gedanken daran 

verschwenden, wie sie sich am besten Verhalten sollten, um 

jemandem zu gefallen, haben schon alle Programme in dem 

anderen zugeschlagen und sie in Millisekunden bewertet und 

einkategorisiert. Darauf haben sie keinen Einfluss. Geben sie 

das also auf, es bringt nichts. Denken sie daran, Menschen 

denken sich ihren Teil, egal was sie tun. Sie werden auch dann 

bemerkt, wenn sie es nicht wahrnehmen und besonders dann, 

wenn sie es nicht wahrnehmen. Handeln sie stets nach bestem 

Gewissen, mogeln sie nicht, betrügen sie nicht, seien sie 

ehrlich zu sich selbst dann haben sie auch nichts zu verbergen. 

Das Ego hat gelernt, dass Fehler schlecht sind. Bullshit! Fehler 

sind der einzige Grund, warum wir heute da sind wo wir sind. 

Fehler haben Menschen in ihrer Evolution ausschließlich in 

eine Richtung gebracht: nach vorne. Ohne Fehler würden wir 

nicht lernen. Fehler sind gut. Gestehen sie sich Fehler ein und 

haben sie kein Problem damit, dann haben auch andere kein 

Problem damit. Niemand ist perfekt. 

3.2.3 Die Meinung anderer 

Sie sind der einzige Mensch der entscheidet, was für sie richtig 

ist und sie müssen keine Rechenschaft vor niemandem 
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ablegen, warum sie etwas tun oder nicht tun. Wenn sie kein 

Problem mit sich haben, dann werden auch die anderen kein 

Problem mit ihnen und mit dem was sie tun haben. 

Akzeptieren sie sich so wie sie sind und wünschen sie sich nicht 

dauernd, sie wären anders. Dann werden sie auch von anderen 

akzeptiert. Satteln sie das Pferd allerdings von hinten auf und 

versuchen sie aktiv so zu sein, wie sie glauben, dass sie andere 

haben wollen, werden sie sich in falschen Annahmen 

verrennen, unauthentisch und damit unangenehm wirken. Ihr 

eigenes unechtes verstellen und ihre eigene Inakzeptanz ihres 

selbst sorgt für die Inakzeptanz auf die sie bei anderen stoßen. 

Sind sie besonders sprunghaft und wissen oft nicht so recht 

was sie eigentlich wollen? Gut! Das ist ein Teil von ihnen, 

akzeptieren sie ihn. Dann werden sie schon bald sehen was das 

für Auswirkungen haben wird, sowohl in ihnen als auch 

außerhalb. Nicht alle Menschen sind gleich. Jeder hat 

Qualitäten und Schwächen. Nur weil sie nicht die 

Mainstreamqualitäten besitzen, heißt das nicht, dass sie 

„schlechter“ oder „weniger Wert“ sind als andere. Akzeptieren 

sie sich mit ihren Schwächen und konzentrieren sie sich auf ihre 

Stärken. Schon in der Bibel steht: „Wer hat, dem wird gegeben 

auf dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch 

das genommen, was er hat.“ (Matthäus 25, 14-30). Soll heißen, 

wer sich nur auf das konzentriert, was er nicht hat, nicht kann 

oder nicht ist, der wird bald schon gar nichts mehr haben. Wer 

sich jedoch auf seine Stärken beruft, die Fülle in seinem Leben 
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dankbar anerkennt und damit wuchert, der wird dieses Glück 

vermehren können. 

3.2.4 Konflikte 

Gehen sie ehrlich mit sich ins Gericht und erkennen sie für sich, 

ob und wann sie sehr passiv bei Konflikten agieren. Fällt ihnen 

ein Muster auf?  

Konflikte sind per se nicht schlecht oder sollten generell 

vermieden werden. Gerade das ständige Vermeiden von 

Konflikten kann häufig zu Hautkrankheiten wie Neurodermitis  

führen, weil der psychisch nicht gelebte Konflikt somatisch 

(körperlich) wird. Jeder Mensch hat einen Willen, weil jeder 

Mensch ein Ego hat. Auch das Ego ist per se nicht schlecht. 

Ohne das Ego würden wir nicht überleben können, weil es für 

eben genau dieses erwirken von gewissen Grundbedürfnissen 

zuständig ist. Hätte der Mensch kein Ego besessen, würden wir 

heute nicht existieren, weil es ihm letztlich egal gewesen wäre, 

ob seine überlebensnotwendigen Bedürfnisse gedeckt wären. 

Ein Mensch ohne Ego würde sich wie „ein Blatt im Wind“ 

verhalten. Ohne jeglichen Eigenantrieb schwebt er durch die 

Welt und fällt dann irgendwo zu Boden. Die berühmte goldene 

Mitte ist wie so oft ein schmaler Grat zwischen diesem Extrem 
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und dem anderen, stark egoistischen, nur an sich denkenden, 

Extrem. 

Lernen sie, ihre Interessen in einem gesunden Maß 

durchzusetzen, das heißt, machen sie ihre Interessen nicht von 

denen anderer abhängig. Wenn ihr Chef gerne Italienisch in 

der Mittagspause isst, sie aber italienisches Essen 

verabscheuen, warum sollten sie dann trotzdem mit ihrem Chef 

essen gehen? Einzig um ihm zu imponieren, ein gutes Bild 

abzugeben, nicht anzuecken? Okay, es kann auch sein, dass sie 

ihren Chef einfach mögen und ihm zu liebe mit zum Italiener 

Mittag essen gehen, das soll schon mal vorkommen. Es kommt 

auf ihre innere Haltung dabei an. Die eben genannten Gründe, 

also imponieren wollen, nicht anecken wollen, die Meinung 

des anderen ins Positive manipulieren wollen, das alles sind 

unedle und zerreißende Motivationen, solange man im Herzen 

eigentlich etwas ganz anderes will. Möchten sie jemandem 

einen Gefallen tun, ohne irgendeinen Zweck, wäre das nichts 

was einen inneren Konflikt, der später wieder somatisch gelebt 

werden müsste, erzeugt. 

Grundsätzlich kommen sie zuerst, dann die anderen. Das 

klingt, vor allem für einen Neurodermitiker, sehr egoistisch und 

auch falsch. Dennoch ist es genau das Thema, was der 

Neurodermitiker verstehen und verinnerlichen sollte. Dabei 

geht es nicht darum, andere zu verletzen, ihnen den Freiraum 
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zu nehmen oder anderweitig einzuschränken. Natürlich müssen 

sie Rücksicht auf andere nehmen, vergessen sie dabei aber 

nicht sich selbst. 

Prüfen sie künftig hin und wieder, aus welcher Motivation 

heraus sie Dinge tun oder sagen. Sollten sie merken, dass sie 

jemandem einfach nur „gefallen wollen“, erkennen sie das als 

das, was es ist: ein altes Verhaltensmuster. Anstatt dem 

nachzugehen, leben sie immer wieder die andere Seite, dann 

wird das Verlangen gefallen zu wollen bald schon nachlassen. 

Sie werden merken, ohne den ständigen Drang gefallen zu 

wollen, lebt es sich endlos leichter. Sie sind nicht dauernd im 

Begriff, alle Bedürfnisse und Belieben der anderen zu prüfen 

und sich dem zu fügen. Stattdessen müssen sie vorrangig nur 

noch auf ein Gefühl hören: auf ihr eigenes. Fürchten sie sich 

nicht davor, ihren Wünschen nachzugehen. Die anderen 

werden es ihnen nicht übel nehmen, eher noch werden sie 

bald genervt sein, sobald sie merken, dass sie förmlich an 

deren Lippen hängen und ständig versuchen ihnen zu gefallen 

und bloß nicht anzuecken. Solches Verhalten wird von 

„gesunden“ Menschen (in dieser Hinsicht gesund) als lästig 

und nervig empfunden. 
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3.2.5 Mit Situationen umgehen 

Ihr Leben verläuft so, wie ihr Leben verläuft. Sind die Dinge 

einmal geschehen haben sie keine Möglichkeit diese wieder 

rückgängig zu machen. Tatsächlich haben sie nur zwei 

Möglichkeiten: Entweder sie akzeptieren Situationen wie sie 

sind und wünschen sich nicht, sie wären anders. Oder sie 

akzeptieren Situationen erneut wie sie sind, ändern diese aber 

sofort, beziehungsweise versuchen diese sofort zu ändern. Was 

sie bitte nicht tun ist, sich über Umstände zu beschweren ohne 

die wirkliche, wahrhaftige Intention, diese zu ändern. Es ist 

nichts Problematisches daran, unangenehme Lebensumstände 

ändern zu wollen, sie müssen es jedoch auch wirklich tun und 

sich nicht nur ihr Leben lang darüber beschweren. Versuchen 

sie es und falls sie scheitern wissen sie (nicht glauben), dass es 

nicht anders geht. Dann fällt es ihnen deutlich leichter das So-

Sein anzunehmen. Wenn sie jedoch dauernd mit einer „Ich 

sollte“ oder „Ich müsste“ Haltung leben, kann sie das auf Kurz 

oder lang schädigen. 

3.3 Darmgesundheit 

Sobald sie aufgehört haben, die im Sinne dieses Buches 

ungesunden Nahrungsmittel zu konsumieren, wird sich ihr 

Darm wahrscheinlich von selbst regenerieren. Der menschliche 
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Körper hat enorme Regenerierungskapazitäten und kann in der 

Regel die meisten Schäden, verursacht durch eine ungesunde 

Ernährung, ohne ihr Zutun reparieren. Dennoch kann es 

hilfreich sein, die folgenden Methoden und Mittel 

anzuwenden, um den Körper bei der Reinigung und 

Regeneration zu unterstützen. Keinesfalls sollten diese Boni 

jedoch als Ersatz für eine Ernährungsumstellung angesehen 

werden. Es wird ihnen nicht helfen, die normal westliche 

Kohlehydrat-Ernährung beizubehalten und als „Ausgleich“ 

diese Ergänzungen zu nutzen. Dazu sind jene Mittel nicht 

imstande. Das Konzept fußt auf einer Low-Carb oder 

Ketogenen Diät bei der die Kohlenhydrate weitestgehend 

gemieden werden. 

• Einläufe mittels Irigator 

• Schwefel- und Algenkur nach Dr. Probst 

• Salz-Sole am Morgen einnehmen 

• Darm-Massage nach Hiromi Shinya (Die Shinya-Methode) 

3.4 Nahrungsergänzungen 

Als kleiner Zusatz möchte ich noch ein paar ausgewählte 

Produkte erwähnen, die ihrer Gesundheit Vorteile bringen 

können. Auch hier gilt der gleiche Grundsatz wie unter 3.3: 
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Diese Mittel sind als Ergänzung, nicht als Hauptlösung 

anzusehen. 

• Omega 3 Kapseln (entzündungshemmend) 

• Oregano-Kapseln (darmreinigend, antibiotisch) 

• Vitalpilzmischungen und Algen-Präparate 

• Vitamin D3 + K2 

4 Schlussworte 

Dieses Büchlein soll einen ersten Impuls für eine neue Richtung 

in ihrem Leben anstoßen. Wenn sie weiterführende 

Informationen benötigen, dann steht ihnen das Internet mit all 

seinen hilfreichen Informationen zur Verfügung. Sie finden 

endlos viele Low-Carb Rezepte in einschlägigen Foren, Blogs, 

Webseiten, etc. Zu den genannten ergänzenden Produkten 

finden sie ebenso ausführliche Einnahme-Anleitungen und 

Erfahrungsberichte, über die gängigen Suchmaschinen werden 

sie mit Sicherheit fündig.  

Wünschen sie eine konkretere Begleitung auf ihrem Weg der 

Umstellung oder haben sie weitere Fragen direkt an mich, 

dann können sie gerne einen Termin mit mir für eine Telefon- 

oder Skype Konferenz buchen. Dafür erhalte ich 30,- € pro 
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Gesprächsstunde. Senden sie mir dazu bitte eine Email an 

info@heilehaut.net 

Nehmen sie das ganze Thema nicht zu ernst, sonst 

verkrampfen sie. Sie sollten diese Umstellung mit einer 

gewissen Lockerheit machen können. Kasteien sie sich zu sehr 

und leiden sie darunter zu stark, dann hat diese Umstellung 

keinen Sinn für sie. Ich wünsche ihnen alles Gute und viel Spaß 

auf ihrem Weg der Heilung! 
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Urheberrecht © 2019, Michael Mirtchev 

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich 

geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors 

unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder 

sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und 

öffentlich Zugänglichmachung. Wer dennoch gegen das 

Urheberrecht verstößt, macht sich gem. §106 ff. UrhG strafbar. 

Er wird daraufhin abgemahnt und muss Schadensersatz leisten. 

Kopien von Inhalten können im Internet mittlerweile ohne 

großen Aufwand verfolgt werden. 
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Haftungsausschluss 

Die in diesem Buch getroffenen Aussagen dienen zur 

Information und Inspiration, stellen jedoch ausdrücklich keinen 

medizinischen Rat dar und können einen solchen auch nicht 

ersetzen. Der Autor ist weder Arzt noch Heilpraktiker. Der 

Autor liefert nach bestem Wissen und Gewissen Informationen, 

die auf der ihm bekannten Literatur, persönlichen Erfahrungen 

und fremden Erfahrungsberichten basieren. Für etwaige 

Risiken bei der Anwendung der erwähnten Ernährungsformen 

oder der Einnahme der vom Autor erwähnten Nahrungsmittel 

oder Nahrungsergänzungsmittel wird keinerlei Haftung 

übernommen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Heilpraktiker 

bevor Sie grundlegende Änderungen Ihrer Lebensweise 

vornehmen. Dies gilt insbesondere, wenn Sie unter 

chronischen Erkrankungen leiden und / oder Medikamente 

einnehmen oder über einen längeren Zeitraum eingenommen 

haben. 

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten 

(“Hyperlinks”), die außerhalb des Verantwortungsbereiches 

des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung 

ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von 

den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und 

zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu 

�42



verhindern. Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum 

Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu 

verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und 

zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der 

verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. 

Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen 

Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der 

Linksetzung verändert wurden. 

Dieses Buch stellt keine wissenschaftliche Arbeit dar, die einen 

Anspruch auf Richtigkeit hätte. Es beruht auf den Erfahrungen 

und den Meinungen des Autors. 
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