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1. DIE GRUNDLAGEN 

Ein ganzheitstherapeutischer Ansatz ist ohne Berücksichtigung der Symbiose im Darm 
völlig undenkbar. Gerade der Darm leidet unter der „modernen Lebensführung“. Insbe-
sondere der Weißzucker, die Denaturierung der Nahrung, unser stressbelastetes Leben, 
der schnelle Zugriff auf Antibiotika – all dies führt fast zwangsläufig dazu, dass sich die 
eubiotische Darmflora negativ verändert. 

Dann können Darmdysbiosen, Darmmykosen, Fäulnis- und Gärungsdyspepsien, Völlege-
fühl und Flatulenz, entzündliche Reizungen der Schleimhäute, Verdauungs- und 
Stuhlunregelmäßigkeiten mit ihren unspezifischen und spezifischen Folgeerscheinungen 
auftreten. Hierbei können einzelne Organe und Organsysteme wie die Leber, die Niere, 
die Haut und das Bindegewebe, aber in der Folge auch der Organismus in seiner Gesamt-
heit betroffen sein. 

Besonders Letzteres zeigt sich immer wieder, wenn man die energetischen Wechselwir-
kungen im Organismus nach der 5-Elemente-Lehre beobachtet. Da wirkt z.B. der Dick-
darm nicht nur auf seinen Meridianpartner Lunge und auf seine Elementpartner Haut 
und Bindegewebe, sondern auch auf andere Elemente und ihre Meridiane, beispielsweise 
auf den Dünndarm im Element Feuer, auf die Bauchspeicheldrüse im Element Erde, auf 
das Allergiegefäß im Element Wasser, und zu guter Letzt auf die Zähne (oben auf die 
vorderen Backenzähne (Prämolaren 4 und 5), unten auf die hinteren Backenzähne (Mola-
ren 6 und 7)) usw. 

Der Darm ist das wichtigste Toxinausleitungsorgan. Dies betrifft sowohl Toxine von au-
ßen, Toxine die sich im Darm selbst bilden - z.B. innerhalb des Verdauungsvorganges - 
als auch Toxine, die aus dem Darm vom Blutkreislauf übernommen werden. Ist diese To-
xinausleitungsfunktion gestört, kann es zu einer Rückvergiftung kommen. In diesem Falle 
können die Blutgifte nicht entfernt werden, sondern lagern sich zum Teil im weichen 
Bindegewebe, dem Pischingerschen Grundsystem, ab.  

Somit kommt der Darmflora eine ungeheure Bedeutung zu – aus folgenden Gründen: 

1. Die Besiedelung der Darmwand mit eubiotischen Bakterien (sowohl apathogenen als 
auch pathogenen Keimen) bildet einen Schutzschild der Darmschleimhaut, das die 
vielen durch die Nahrung aufgenommenen Toxine einfach weiterleitet, ohne dass 
diese zwangsläufig resorbiert werden. Die eubiotischen Bakterien fungieren somit 
als eine der Darmschleimhaut vorgelagerte erste Abwehrzone (extrakorporale Ab-
wehrzone). 

2. Die eubiotische Darmflora verhindert die Ansiedlung von pathogenen Keimen auf 
der Darmschleimhaut und ist elementar wichtig für die Fähigkeit des Organismus, 
toxische Substanzen, welcher Art und welchen Ursprungs auch immer, über den 
Darm zu eliminieren und aus dem Körper hinauszubringen. Schließlich findet die 
massivste Auseinandersetzung mit unserer Umwelt in unserem Darm statt, denn der 
Darm steht durch die Öffnungen Mund und Anus mit der „Außenwelt“ in Kontakt 
und ist per definitionem Außenwelt.  



2 

 I.M.U. College Martin Keymer 

3. Die eubiotische Darmflora stimuliert das darmständige und darmassoziierte Immun-
system, somit also etwa 80% der gesamten Strukturen des Immunsystems und ist 
entscheidend für die Entwicklung des Immunsystems beim Kind.  

Entscheidend ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Entwicklung der Darm-
flora beim Kind unmittelbar die Entwicklung des Immunsystems und der TH1 / TH2 
Balance vorantreibt.  

Zum Hintergrund: 

Für eine erfolgreich verlaufende Schwangerschaft ist es unumgänglich, dass der 
Uterus auf eine TH2-Dominanz umschaltet, da andernfalls die befruchtete Eizelle 
und das sich entwickelnde Kind wie ein Fremdkörper von der intrazellulären Abwehr 
abgestoßen werden würde. Dies ist einer der Hauptgründe, warum Frauen gerade in 
den ersten 3 Schwangerschaftsmonaten Fehlgeburten erleiden oder „scheinbar“ 
nicht schwanger werden können.  

Daraus resultiert, dass das Kind mit einer TH2-Dominanz zur Welt kommt. Diese TH-
2 Dominanz wiederum ist aber auch entscheidend wichtig dafür, dass das Kind 
überhaupt erst ausreichende Immunglobuline über die Muttermilch aufnehmen 
kann - und zwar aus den gleichen Gründen. 

Nach Absetzen der Muttermilch kommt es zur Konfrontation mit der Umwelt, spezi-
ell über die Nahrung, wobei die sich entwickelnde Darmflora nunmehr die intrazel-
luläre Abwehr beim Kleinkind triggert, bis es schließlich zu einem TH1 / TH2 Gleich-
gewicht kommt. Wichtig hierfür ist ebenfalls eine intensive Auseinandersetzung mit 
der Umwelt, die durch die moderne, teilweise übertriebene, Hygiene oftmals nicht 
im nötigen Umfang stattfindet.  

4. Auch für die Entwicklung des Kindes, sowohl immunologisch als auch psychisch, ist 
der Darm das zentrale Organ. 

5. Eine eubiotische Darmflora und ein daraus resultierendes waches Immunsystem ga-
rantieren eine generell gute Immunabwehr des gesamten Körpers, eine ausreichende 
Immunabwehrkraft gegenüber Pilzen, eine hohe Reaktions- und Ausleitungsbereit-
schaft für alle Noxen, die unseren Organismus gerade in der heutigen Zeit, in der die 
Umweltbelastungen so stark sind wie nie zuvor, treffen. 

6. Es ist durchaus legitim zu behaupten, dass eine wache und leistungsfähige Toxin-
ausleitungsfähigkeit eigentlich das einzige Faustpfand darstellt, das wir jetzt und in 
Zukunft gegenüber den zunehmenden Belastungen von außen haben. 

7. Eine eubiotische Flora ist zentral an Verdauungsvorgängen beteiligt, aktiviert       
Enzymmechanismen und ist elementar verantwortlich für die Milieusituation des 
Darmes. 

  



3 

 I.M.U. College Martin Keymer 

2. DIE DIAGNOSE 

Die Möglichkeiten, eine Darmdysbiose zu diagnostizieren, sind Ihnen als Therapeut wohl-
vertraut. Deswegen soll hier nur noch kurz die Möglichkeit erwähnt werden, mit der Ver-
netzten Testtechnik gezielt eine zentral belastende Darmsituation zu testen. Bei der Ver-
netzten Testtechnik mit den dazugehörigen Testampullen geht es ja gerade nicht darum, 
jede Belastung des Patienten festzustellen, sondern primär die zentral belastenden. 
Wenn also bei der Vernetzten Testtechnik die relevanten Darmampullen testen, dann ist 
eine Darmsanierung im nachfolgenden Schema unumgänglich. 

 

3. DIE THERAPIE 

3.1 Voraussetzungen 

Voraussetzung einer erfolgreichen Darmsanierung ist die strikte Einhaltung bestimmter 
diätetischer Regeln. Unter "diätetisch" verstehen wir - wie es in der ursprünglichen Be-
deutung des Wortes gemeint war - eine richtige individuelle Ernährung, aber auch eine 
gesunde Lebensführung (Essen, Trinken, Pflegen, Schlafen, Bewegen, psychosoziales Um-
feld - wie in der Basis des "Therapeutischen Hauses" beschrieben und zusammengefasst). 

Der ernährungsmäßige Vorlauf (vor der eigentlichen Darmsanierung) muss mindestens   
4 Wochen dauern, um das Milieu im Darm umzustellen. Diese Ernährung, besonders die 
zuckerfreie und schweinefleischfreie Kost, muss bis zur Vollendung der Darmsanierung 
konsequent eingehalten werden. 

Bei Vorliegen einer Nahrungsmittelallergie (die vor der Darmsanierung zwingend beho-
ben sein muss) sollte die entsprechende Nahrungsmittelkarenz bis zur Aufhebung der  
allergischen Reaktionen auf diese Nahrungsmittel eingehalten werden. Es empfiehlt sich, 
nach der Aufhebung der allergischen Reaktionen eine gelockerte Karenz in Form einer 
Rotationsdiät dieser Nahrungsmittel beizubehalten. Eine Rotationsdiät empfiehlt sich bei 
allergisch veranlagten Personen ohnehin, um die Ausbildung (weiterer) allergischer     
Reaktionen auf Nahrungsmittel zu minimieren. Zumindest bei einer mykotischen 
und/oder parasitären Belastung sollte eine Karenz der korrespondierenden Nahrungsmit-
telallergenen beibehalten werden, bis diese Probleme behoben sind, z.B. die Weizen-
karenz bei Candida-Belastung oder die Kuhmilchkarenz bei Ascariden-Belastung etc.  

Bei einer Koppelung des Nahrungsmittelallergens mit einer mykotischen und/oder        
parasitären Belastung muss jedoch die strikte Karenz bis zur Behebung der mykotischen/ 
parasitären Belastung zwingend beibehalten werden. 

Zusammenfassend sollten folgende Richtlinien beachtet werden: 

1. Bei einer Darmdysbiose sind Nahrungsmittel zu meiden, die die bakterielle Flora 
stören, wie z.B. raffinierter Zucker, aber auch Antibiotika, psychischer Stress etc. 

2. Karenz der primären Nahrungsmittelallergene 
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3. Bei einer Darmmykose muss parallel zur sonstigen Pilztherapie eine strenge Pilz-
diät eingehalten werden, z.B. die Pilzdiät nach Prof. Dr. Hans Rieth. Diese Diät kann 
in der Vorbereitungsphase der Pilztherapie zur Eingewöhnung noch gelockert ver-
laufen, muss aber während der Pilztherapie konsequent durchgeführt werden. 

4. Bei einer Fäulnisdyspepsie muss eine rein vegane Ernährung durchgeführt werden, 
es müssen also jegliche tierische Eiweiße gemieden werden. Die rein vegane       
Ernährung kann erst nach Behebung der Fäulnisdyspepsie gelockert werden. 

Eventuell, je nach Bedarf und individuellem Test, sollte mittels dem Produkt Grüne 
Papaya der Dyspepsie begegnet werden. Dies darf aber nur kurmäßig über einen 
maximalen Zeitraum von 8 Wochen angewandt werden, da es sonst nachfolgend 
zu Irritationen der Bauchspeicheldrüse kommen kann. 

5. Bei einer Gärungsdyspepsie sind die langkettigen Kohlenhydrate, die sich z.B. in 
Brot (besonders Vollkornbrot), Müsli und Rohkost befinden, stark einzuschränken.  

Nach der Behebung der Gärungsdyspepsie ist es möglich, sukzessive auf eine Vital-
kost überzugehen.  

Bedenke: Die plötzliche Umstellung auf Vollkorn und/oder Rohkost ohne    ent-
sprechende Vorbehandlung ist einer der häufigsten und größten Fehler der „ge-
sunden“ Ernährung! 

6. Wenn ein Enzymmangel, z.B. ein Laktasemangel vorliegt, muss die Ernährung   
entsprechend angepasst sein. 

7. Bei einer Fructoseintoleranz muss eine entsprechende Diätetik eingeführt werden. 

8. Bei einer Histaminintoleranz müssen alle histaminhaltigen Nahrungsmittel ein-
geschränkt werden. 

9. Bei einer Belastung durch Glukosesirup muss eine entsprechende Karenz durch-
geführt werden.  

10. Bei einer massiven, multiplen nahrungsmittelallergischen Belastung ist zu erwä-
gen, ob nicht ein Immunglobulin-Test1 durchgeführt werden sollte, um alle     
Nahrungsmittel vom Sofortreaktionstyp zu eliminieren. Sollten bei einem multiplen 
Nahrungsmittelallergiker die Einschränkungen der Diätetik von Pos. 1 bis 9 nicht 
greifen, ist dieser Test auf jeden Fall mit einzubeziehen. 

11. Bei einem Leaky-Gut-Syndrom (ehemalige Bezeichnung retoxische Darmbe-
lastung), zu testen speziell über die Ampullen Magen-Lymphe, Dünndarm-Lymphe, 
Dickdarm-Lymphe, Lymphabfluss-Bauch und besonders die Ampullen Omentum 
majus und Ileum, sollte eine Vortherapie der eigentlichen Darmsanierung erfolgen, 
siehe hierzu Kapitel 3.3. 

 

 
1  Zum Beispiel ein Immunglobulin-Test des Labors Pro Immun M-Labordiagnostik, Fröhnstr. 2, 66954 Pirmasens, 

Tel. +49 (0)6331-23 92 00. 



5 

 I.M.U. College Martin Keymer 

3.2 Die Stellung im Übergeordneten Therapieplan 

Ab der Stufe 1 des Übergeordneten Therapieplans sollte der Patient seine konsequente 
Diätetik beachten. Hier natürlich insbesondere die Problematik der Gärung und Fäulnis, 
der nahrungsmittelallergischen Belastung, und, vor allem auch in Bezug auf die Darm-
sanierung, die Meidung des Glukosesirups. 

Selbst bei Patienten, die keine Glukosesirupbelastung haben, sollte zur Vorbereitung der 
Darmsanierung der Glukosesirup stark eingeschränkt sein, bei der Sanierung sollte er 
gänzlich gemieden werden. 

Ganz allgemein gesehen, sollte die Ernährung frei sein von jedem raffiniertem Zucker, 
von Schweinefleisch und Produkten, die aus Schweinefleisch hergestellt werden (z.B. 
Wurst). Die tierischen Eiweiße sollten reduziert sein, besonders Kuhmilch und ihre Pro-
dukte, da Milch die Schleimhäute verschleimt (wenn Kuhmilch getrunken wird, dann  
bevorzugt Sauermilchprodukte.) Es sollte viel frisches Obst gegessen werden, besonders 
basenspendendes und enzymreiches Obst wie Mango, Papaya, Ananas, besonders     
morgens und bis in den frühen Nachmittag.  

Die Einhaltung der Diätetik sollte auf den Stufen 2 (allgemeine und individuelle Stabili-
sierungsbehandlungen nach individuellem Test) und 3 (Allergie-Therapie) des Übergeord-
neten Therapieplans konsequent nachgeprüft werden. 

Nach Abschluss der Stufe 3 des Übergeordneten Therapieplans sollte beim nächsten 
Termin ein etwa 15- bis 20minütiger Testtermin eingeplant werden. Hierbei wird nun, im 
Gegensatz zur Erstuntersuchung, die ja in der Regel lediglich eine Übersichtsdiagnostik 
des Darms beinhaltet, die komplette Belastung des Darms aus dem Testkasten 
Darm/Leber/Fäulnis/Gärung, die komplette mykotische Belastung und die komplette    
parasitäre Belastung ertestet werden. 

Auch die Koppelung zwischen den Parasiten und den Mykosen sowie zwischen den Para-
siten und den Viren, den Umweltnoxen und den Schwermetallen sollte hier durchgeführt 
werden. Ebenso sollten die Parasiten und Mykosen auf ihre allergische Belastung getes-
tet werden, da sonst eine Rückkehr zur Stufe 3 notwendig ist, um auch diese allergische 
Belastung aufzulösen.  

Und nicht zu vergessen: Überprüfen Sie noch einmal gründlich alle möglichen Allergien 
und allergischen Belastungen, denn es ist notwendig, dass der Patient allergiefrei in die 
eigentliche Darmsanierung geht. 

3.3 Vorgehensweise bei einer schweren, beherrschenden Dysbakterie sowie bei einem 
 Leaky-Gut-Syndrom (ehemals retoxische Darmbelastung) 

Die eigentliche Darmsanierung macht erst Sinn, wenn zum einen die energetischen Dys-
balancen der Stufe 2 des Übergeordneten Therapieplans therapiert (Elemente, Meridiane, 
Chakren, Chi-Belastung, etc.) und die Fokalbelastungen abgekoppelt wurden, die Steuer-
frequenzen stabil und die Viren, Chlamydien und Borrelien maskiert bzw. inaktiv sind. 
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Ebenfalls sollten zum Zeitpunkt der Darmsanierung die allergischen Reizzustände (Stufe 
3) behoben sein, da diese natürlich den Aufbau einer eubiotischen Flora stören. Das   
gleiche gilt für die Problematik des Glukosesirups.  

Prinzipiell gilt: Wenn sich eine dysbiotische Flora in einem dysbiotischen Milieu auf-
gebaut hat, welches entzündlich und noch voller Gärungs- und Fäulnisstoffe ist, dann 
fühlen sich natürlich alle Bakterien wohl, die dieses Milieu lieben. Anders herum: Wenn 
die entzündlichen Reizzustände auf der Darmschleimhaut weitestgehend reduziert sind, 
eben keine Gärungs- und Fäulnisstoffe mehr anfallen und sich die Schleime durch    
Meidung des Glukosesirups stabilisiert haben, dann fühlen sich die dysbiotischen      
Bakterien unwohl - und je unwohler sie sich fühlen, umso erfolgreicher werden die 
Maßnahmen der Darmsanierung der Stufen 4 und 5 sein. 

Nun gibt es aber gerade dysbiotische Zustände und hierzu zählt insbesondere das Leaky-
Gut-Syndrom, die es erforderlich machen, die Darmwand mit einer Art Schutzschild zu 
überziehen, auch wenn man dies noch nicht eigentlich eine Darmsanierung nennen 
kann. Wichtig ist hier ein Schutzschild von Bakterien, die den Darm einfach abdichten 
und die die lokalen Immunmechanismen, insbesondere das Darmwandlymphatikum, be-
reits schon leicht zu erhöhter Aktivität stimulieren, selbst wenn das Darmwandlymphati-
kum selbst noch in der Blockade steht. Ein Schutzschild, das es den Darmtoxinen schwe-
rer macht, zu den Schleimhäuten zu gelangen, speziell zu den Endothelzellen des Darms, 
um hier resorbiert zu werden und die Toxinfracht noch weiter zu erhöhen bzw. durch die 
Toxinfracht den einleitenden Therapiemaßnahmen diametral gegenüber zu stehen.  

Sie befinden sich somit im Grunde genommen in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite 
wissen Sie, dass eine Darmsanierung noch nicht möglich ist, da die Stufe 4 des Über-
geordneten Therapieplans noch nicht erreicht ist, auf der anderen Seite aber stehen Sie 
in Zugzwang, da Sie der Anflutung weiterer Toxine entgegen wirken müssen. 

Ohne jede Frage bieten hier die Probiotischen Mikroorganismen eine Lösung an.  

Hierzu empfehlen wir folgende Vorgehensweise:  

I. Eingewöhnung des Präparates Probiotische Mikroorganismen oder des Präparates 
Pro Emsan. Welches dieser beiden Präparate Sie anwenden, sollte der individuelle 
Test entscheiden, denn die einen reagieren etwas besser auf das eine, die anderen 
etwas besser auf das andere. Die Eingewöhnung selbst ist immer gleich: 

Sie beginnen in der 1. Woche mit 5 ml, einmal morgens gegeben. 

In der 2. Woche steigern Sie um 5 ml, auf morgens und mittags jeweils 5 ml. 

In der 3. Woche dann wieder Steigerung um 5 ml, nunmehr morgens, mittags und 
abends jeweils 5 ml. 

Dann steigern Sie weiter wöchentlich um 5 ml, bis Sie bei 3 x 20 ml angelangt 
sind.  
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II. Des Weiteren sollten Sie das Präparat Pro Agalostrum eingewöhnen. 

Erneut starten Sie morgens mit 1 Kapsel für eine Woche. Dann in der gleichen 
Weise wöchentliche Steigerungen um 1 Kapsel, bis Sie bei 3 x 2 Kapseln angelangt 
sind.  

III. Um die Versorgung der Darmepithelzellen zu stabilisieren, um speziell dadurch, das 
frühzeitige Absterben der Darmepithelzellen zu verhindern (was wiederum einen 
erhöhten Reifungsgrad der Darmepithelzellen ermöglicht, welches sich insbe-
sondere auf die Stabilität der Darmschleime auswirkt), empfiehlt sich noch 
zusätzlich die Eingewöhnung des Präparates Pro Mucosa. Auch hier sollte es zu 
einer alternierenden Steigerung der Dosis kommen unter Beachtung der 
Reaktionen des Patienten. 

 Beginnend mit 1 bis 2 x täglich 1 Kapsel, jeweils Steigerung um eine Kapsel im 
ausgetesteten Zeitraum bis zu 3 x täglich 4 Kapseln. 

 Nach Stabilisierung der Situation kann dann langsam zurückreguliert werden. 

 Pro Mucosa muss auf jeden Fall vor den Mahlzeihten eingenommen werden. 

IV. Sollten Sie das Problem haben, dass sich viele Giftstoffe im Darm befinden, die im 
Wesentlichen aus der Gärung und Fäulnis entstehen, gewöhnen Sie das Präparat 
Grüne Papaya ein. Beginnend mit 3 x 1 Tablette während der Mahlzeiten, 
wöchentlich steigernd bis 3 x 5 Tabletten. Dieses Präparat aber nicht länger als 8 
Wochen verwenden, da es sonst zu Irritationen der Bauchspeicheldrüse kommt 
und Sie ein neues Problem haben. 

V. Sollten Sie generell viele Giftstoffe im Darm vermuten, empfiehlt sich das Präparat 
Yucca, je nach Test zwischen 2 x 1 und 3 x 2. Alternativ ist auch an die klassische 
Heilerde zu denken. Auszutesten wäre ebenfalls Chlorella. 

VI. Sollte es zu einer starken Neigung von Verstopfungen kommen, empfiehlt sich das 
Produkt Flohsamenschalen, da Flohsamenschalen zum einen Toxine binden, aber 
auch gleichzeitig gerade dem Dickdarm viele Ballaststoffe liefern, die das 
Darmvolumen erhöhen und damit den Stuhlgang beschleunigen.  

VII. Und wenn alles nicht hilft, leistet der klassische Einlauf Abhilfe. Besonders 
empfehlenswert mit Metall-Tee und einem guten Schuss hochwertiger Öle. In 
besonders hartnäckigen Fällen hat sich bewährt, noch zusätzlich Himalaja-Salz 
hinzuzufügen.  

Falls Sie im Besitz eines Colon-Hydro-Gerätes sind, ist dies natürlich eine perfekte 
Indikation.  

All diese Maßnahmen setzen Sie nach Beendigung der Stufe 3 des Übergeordneten 
Therapieplans einfach ab und beginnen mit der wirklichen Darmsanierung. 

VIII. Achtung: Häufig finden wir beim Leaky-Gut-Syndrom eine Unverträglichkeit oraler 
medikamentöser Gaben. In solchen Fällen ist eine echte Alternative das Einrühren 
sinnfälliger und getesteter Präparate in das Transkutane Trägeröl - und somit die 
Applikation über die Hautsegmentzonen oder den Hand- oder Fußfläche unter 
Umgehung des Magen-Darm-Traktes!     
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4. DIE DARMSANIERUNG (STUFE 4, 5  DES ÜBERGEORDNETEN THERAPIEPLANS; 
 ALLE THERAPIEBLÖCKE 4.1 BIS 4.4 IN DER HEUTIGEN THERAPIESITZUNG) 

Erst mit dem Einstieg in die Stufe 4 des Übergeordneten Therapieplans ist die Einnahme 
der Darmsymbionten wirklich sinnvoll. Bis zu diesem Zeitpunkt hat allerdings die kon-
sequente Diätetik bereits schon zu einer Veränderung des Darmmilieus geführt und allei-
ne von der Diätetik her sind die dysbakterischen Keime geschwächt. Die bis jetzt durch-
geführte antiallergische Therapie hat zumindest die Stressreaktion des Darmwandlym-
phatikums und des daran gekoppelten Immunsystems reduziert.  

Achtung: Bei einer Koppelung der mykotischen bzw. parasitären Belastung mit den 
Nahrungsmittelallergien muss die Nahrungsmittelkarenz auch über die Phase der Al-
lergietherapie hinaus weiterlaufen, bis die mykotischen und parasitären Belastungen 
wirklich austherapiert sind. 

Somit ist die Verabreichung von den die Eubiose aufbauenden Darmsymbionten nur 
sinnvoll nach 

a)  einem diätetischen Vorlauf von mindestens 4 Wochen (siehe Punkt 3.1) 

b)  der Behebung primär-allergischer Reaktionen auf Grundnahrungsmittel wie 
  Kuhmilch und Weizen (siehe Punkt 3.1) 

c) der Stabilisierung der Gärungs- und Fäulnisdyspepsie.  

d) der Stabilisierung der Schleime durch die Glukosesirupkarenz.  

4.1 Der  erste Therapieblock 

1. Stabilisierung der Meridiane des Verdauungstraktes.  

2. Einsatz von Chakren (bes. Solarplexus-Chakra), Mond- , Steuerfrequenzen- und Am-
pullen der Katalysatoren der zentralen Steuerung.   

3.  Je nach Bedarf auch Einsatz von Dämpfungsampullen und Yin-Yang-Mediatoren von 
Dickdarm, Dünndarm, Magen, Pankreas. Therapieprogramm A, Frequenz- durchlauf 3 
Sec., unbedingt Verstärkung und Therapiezeit austesten, nicht auf Original-
Bioresonanz-Öl und Original-Bioresonanz-Tropfen 

4.2 Der zweite Therapieblock 

 Basistherapie 

Die Basistherapie erfolgt zum energetischen Ausgleich des Organismus und zur 
Vorbereitung der folgenden Therapieblöcke, die dann wirkungsvoller werden.  

4.3  Der dritte Therapieblock 

Jetzt erfolgt die Einbringung von pathologischen Informationen. Je nach Testbefund 
kommen folgende Gebiete zum Einsatz: 

a) Lymphadenitis (Ampulle für die Blockade des Darmwandlymphatikums) 
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b) Chronische Colitis, Morbus Crohn und Gastroduodenitis (Ampullen für die 
 entzündlichen Reizzustände der  Darmschleimhäute) 

c) Bacterium coli zur Stabilisierung der symbiontischen Bacterium coli-Flora 

d) Bacillus acidophilus zur Stabilisierung der symbiontischen Bacillus acidophilus-Flora 

e) Alle sonst aus den Testkästen individuell testenden Ampullen, besonders die 
Darmbakterien, eventuell und erweiternd die darmspezifischen Ampullen des  
Bakterien-Testkastens 

f) Ampullen des Gärungs- und Fäulnismilieus (s. auch Pyrogenium) 

g) Relevante Ampullen der Organe Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse 

h) Aus dem Virentestkasten, speziell die Rotaviren und Adenoviren, bei bestehender 
viraler Labilität der Schleimhäute einer frühkindlichen viralen Schleimhaut-
belastung.  

i) Eventuell miasmatische blockierende Belastungen, insbesondere bei Tuberkulinikern, 
welche eventuell antherapiert werden müssen, um Therapieblockaden aufzuheben. 

j) Gleiches gilt für eventuelle retoxische Impfbelastungen bzw. retoxische 
Kinderkrankheiten.  

4.4  Der vierte Therapieblock 

Abschluss des heutigen Therapietages mittels der relevanten Testampullen aus den 
Organunterkästen, hier insbesondere:  

- Feuer - Dünndarm 

- Erde - Magen/Pankreas 

- Metall - Dickdarm, Lunge, Haut 

- Wasser - Lymphe 

- Holz - Leber, Galle 

Einschwingen der verordneten Medikamente. 

Aufschwingen der Therapieinformationen auf Original-Bioresonanz-Öl und Original-
Bioresonanz-Tropfen bei den relevanten Therapieblöcken nicht vergessen. 

Anwendung: 

Original-Bioresonanz-Öl: an den therapiefreien Tagen 1 x ca. 7 Tropfen auf 
den Hypophysenpunkt (zwischen den Augen-
brauen) und um den Bauchnabel einreiben sowie 
dort, wo die Meridiane über die Hautreflexzonen 
beeinflusst werden können. 

Original-Bioresonanz-Tropfen:  an therapiefreien Tagen 1 x tgl. 7 Tropfen in    
Wasser oder auf die Zunge träufeln, keine Metall-
Löffel verwenden! 

Anwendung von Öl und Tropfen möglichst entsprechend der chinesischen Meridian-
Organ-Uhr (Maximal- und Minimalzeiten der Meridiane).  
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5. DIE MEDIKATION VON DARMSYMBIONTEN UND DER BEGLEITTHERAPIE  

5.1 Die Vorbereitung der Darmsanierung 

Wie in Kapitel 3.1 bereits erwähnt, ist die Gabe von hochwertigen Darmsymbionten, 
insbesondere des doch recht kostspieligen Healthy Trinity vollkommen sinnlos, wenn 
nicht eine entsprechende Vorlaufzeit zur Darmmilieuumstellung stattgefunden hat. Die 
dem Milieu individuell angepasste Ernährung über eine Minimalzeit von 4, besser 8 bzw. 
12 Wochen während des Durchlaufens der Stufen 2 und 3 des Übergeordneten 
Therapieplans bietet hierfür die perfekten Voraussetzungen, ebenso wie die restlose 
Beseitigung der allergischen Disposition. 

Wie in Kapitel 3.3 erläutert, kann eine vorbereitende Medikation bei schwerer 
Dysbakterie, insbesondere im Zusammenhang mit einem Leaky-Gut-Syndrom, mit den 
Mikrobiologischen Mikroorganismen und dem Pro Agalostrum durchaus sinnvoll sein.  

Ebenso kann eine Enzym-Substitution je nach individuellem Test und Schweregrad, 
insbesondere bei exogener Pankreasschwäche, mit Grüner Papaya entlastend auf das 
Milieu wirken.  

Bei hoher Intoxikation im Darm schaffen, wie oben beschrieben, Yucca, 
Flohsamenschalen, und Chlorella Entlastung.  

Die bisher durchgeführten Maßnahmen der Substitution von Orthomolekularsubstanzen 
und Mikronährstoffen sowie die Maßnahmen der Stabilisierung des Zellstoffwechsels 
(siehe Ausarbeitung „Die mögliche Medikation für den Zellstoffwechsel und die optimale 
Zellfunktion“) und die therapeutische Einflussnahme auf den Säure-Basen-Haushalt 
(siehe Ausarbeitung „Die Bedeutung des Säure-Basen-Haushaltes im ganzheitlichen 
Therapiekonzept des Übergeordneten Therapieplans“) wirken sich ebenfalls fördernd auf 
die nachfolgend beschriebenen Initialmaßnahmen der direkten Darmsanierung auf Stufe 
4, 5 des Übergeordneten Therapieplans aus. 

5.2 Der weitere Verlauf der Darmsanierung - allgemeine Hinweise  

Schließlich werden weder Mykosen noch Parasiten zeichnen. Am Ende der Mykosen- und 
Parasiten-Therapie erfolgt erneut der Übergang in die Therapie des Darms auf Stufe 4 
des Übergeordneter Therapieplans, bis schließlich alle Darm- und Bakterien-Ampullen 
keine Reaktionen mehr zeigen.  

Achtung wichtig: Auch über den Zeitpunkt der direkten Darm-Therapie hinaus müs-
sen die Darmsymbionten nach dem angegebenen Schema (siehe Tabelle 5.4.9) streng 
weiter genommen werden. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Sie, wenn erst einmal die Darmwand stabil ist und 
die Abgrenzung des Körpers zur Außenwelt (Darmlumen) wieder funktioniert, nur bis zur 
Endothelschicht testen können. Damit ist aber noch lange nicht eine Eubiose erreicht.  
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Da Sie nun Außenwelt (Darmlumen) nicht testen können, können Sie somit die weitere 
Optimierung der Darmflora nicht testen.  

Daher müssen Sie die Medikation für den Darm nachfolgend weiter laufen lassen bis 
zum Ende der Empfehlungen; alternativ müssten Sie Laborkontrollen anberaumen lassen, 
die aber eine hohe Rate an falsch negativen / falsch positiven Befunden aufweisen.  

5.3 Das wichtigste Medikament Healthy Trinity  

5.3.1  Hintergründe und Aufbau des Healthy Trinity   

Für uns Therapeuten ist der langwierige Prozess einer Darmsanierung, die strenge 
Diätetik über einen langen Zeitraum, die während einer Darmsanierung sehr labile 
Situation gegenüber Diätfehlern, die lange Therapiedauer und die Langzeitwirkung einer 
Darmsanierung nach Absetzen der Darmsymbionten bisher ein ewiges Ärgernis gewesen. 
Warum klaffen gerade hier Theorie und Praxis so weit auseinander? Warum reagiert der 
Darm so enorm träge auf die eingeleiteten und zwingend notwendigen 
Therapiemaßnahmen? Warum lassen sich Darmsymbionten nur so mangelhaft wieder in 
den Darm einpflanzen? Diese Fragen müssen eine Antwort finden. Wenn also die 
Darmsymbionten für den Organismus so elementar wichtig sind, die therapeutischen 
Erfolge aber so mühselig zu erzielen sind, dann ist doch die Frage zu stellen, ob in den 
verwendeten Präparaten überhaupt die optimalen Bakterienstämme enthalten sind oder 
andere Fehlerquellen vorliegen. 

Lange Jahre hat der Verfasser dieser Ausarbeitung in seiner eigenen Praxis intensiv nach 
einer Antwort gesucht. Diese liegt nun vor. Es ist das Präparat Healthy Trinity. 

Was ist das Besondere an Healthy Trinity? 

Die Bakterienstämme, die wie Generäle eines Heeres von unterschiedlichen Bakterien 
wirken 

Das Präparat Healthy Trinity enthält drei Bakterienstämme: 

1. Lactobacillus acidophilus, Superstamm NAS       (5 Milliarden) 

2. Bifidobacterium bifidum, Superstamm Malyoth   (20 Milliarden) 

3. Lactobacillus bulgaricus, Superstamm LB-51.      (5 Milliarden) 

Zu 1.: Lactobacillus acidophilus, Superstamm NAS 

Gerade dieser Stamm hat eine extrem hohe Haftfähigkeit an der Darmwand. Dies liegt 
daran, dass der NAS-Stamm Haftfimbrien an der Zelloberfläche trägt.  

Acidophilus-Bakterien sind die im Darm am häufigsten vorkommenden Bakterien. Sie 
sind insbesondere in den Dünndarm-Abschnitten unterhalb des Duodenums zu finden. 

Der Lactobacillus-acidophilus-Stamm NAS 

• produziert bakterizide Stoffwechselsubstanzen, unter anderem auch 
Wasserstoffperoxid 
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• reduziert das Andocken und Wachstum pathogener Bakterien im Darm und ist somit 
in der Lage, sowohl von außen „platzsuchende“ pathogene Keime abzuwehren als 
auch angesiedelte pathogene Keime in ihrem Wachstum zu unterdrücken 

• fördert die Abbaurate von Toxinen pathogener Bakterien 

• stimuliert die Phagozytosetätigkeit und somit die Antikörperproduktion, wodurch 
das Immunsystem nicht nur lokal am Darmwandlymphatikum, sondern in seiner 
Gesamtheit angeregt wird 

• ist in der Lage, den Cholesterinspiegel zu senken 

• bildet selbst Lactase, wodurch die Fähigkeit, Milch zu verdauen, wesentlich 
gesteigert wird 

•  wirkt labormäßig bewiesen insbesondere gegen: 

  –  Candida albicans 

  –  Clostridium difficile 

  –  Pseudomonas aeruginosa 

  –  Salmonella typhimurium 

  –  Staphylococcus aureus 

–  Helicobacter pylori. 

 Zu 2.: Bifidobacterium bifidum, Superstamm Malyoth 

In-vitro-Versuche haben gezeigt, dass der Stamm Bifidobacterium bifidum Malyoth 
folgende Eigenschaften hat: 

• Er produziert starke organische Säuren wie Ameisen-, Essig- und Milchsäure, die das 
Wachstum unerwünschter Mikroorganismen hemmen. 

• Somit werden pathogene Keime unterdrückt, und die Veränderung des Milieus wird 
gestoppt. 

• Er erniedrigt den pH-Wert der Fäzes, was wiederum zur Senkung der Blutspiegel von 
Ammoniak und freien Phenolen führt. 

Zu 3.: Lactobacillus bulgaricus, Superstamm LB-51 

Der Superstamm LB-51 des Lactobacillus bulgaricus ist der mit am besten erforschte 
Bakterienstamm. In-vitro-Versuche haben gezeigt, dass er 

• die regelmäßige Darmtätigkeit steigert 

• in der natürlichen Verdauung von Lactose, insbesondere auch bei Lactose-Intoleranz 
nutzbringend ist 

• durch die Produktion von Milchsäure bei der Verdauung auch von Kohlenhydraten 
eine wichtige Rolle spielt 
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• durch die Produktion von Milchsäure ein für pathogene Keime ungünstiges Milieu 
schafft 

• direkt die Verdaulichkeit von Casein verbessert 

• durch hohe proteolytische Aktivität generell bei der Verdauung von Proteinen 
hilfreich ist; damit wirkt er zum einen direkt der Darmfäulnis entgegen, zum 
anderen verbessert er die Resorption und damit die ausreichende Versorgung des 
Körpers mit freien Aminosäuren 

• durch die Verbesserung der Verdauung von Milchprodukten die Freisetzung der 
Mineralstoffe fördert und somit für eine bessere Ausnutzung der durch die Nahrung 
zugeführten bioverfügbaren Mineralstoffe sorgt und somit nachhaltig den 
Mineralstoffhaushalt in seiner Gesamtheit verbessert; dies spielt insbesondere beim 
Calcium eine Rolle und wirkt somit der Osteoporose entgegen 

• symbiotisch auf Bifido-Bakterien einwirkt und deren Ansiedlung fördert 

• antimikrobielle Substanzen gegen verschiedenste pathogene Mikroorganismen 
bildet. 

5.3.2 Eigenschaften von Healthy Trinity  

Eine der wichtigsten Eigenschaften von Healthy Trinity ist durch die naturgemäße 
Herstellungsweise bedingt. 

Bakterien bilden bei der Kultivierung Bakterienketten, sogenannte koloniebildende 
Einheiten. 

Fast alle Präparate werden aber wegen der wesentlich einfacheren (und billigeren) 
Herstellung zentrifugiert. Bei diesem Zentrifugierungsvorgang werden die Ketten 
aufgerissen und zerstört. Jede intakte koloniebildende Einheit kann bis zu 20 neue 
Kolonien bilden, nach Schädigung jedoch nur noch höchstens 3 oder gar keine. 
Außerdem werden die Bakterien durch die Zentrifugation jeglicher Nährstoffe und 
jeglicher, in der Kultur gebildeten, Abwehrstoffe gegen konkurrierende Mikroorganismen 
beraubt. 

Wenn Sie nun ein solches zentrifugiertes Präparat einnehmen, dann gelangen die 
„vereinsamten“ Bakterien als „Einzelkämpfer“ in den Darm – auch noch ohne jeglichen 
„Proviant“ (abzentrifugiert) und auch noch ohne Enzyme, die zur Durchsetzung gegen 
Konkurrenten um die „Parkplätze“ auf der Darmschleimhaut zwingend notwendig sind, 
ohne die notwendigen Abwehrstoffe (alles abzentrifugiert). Selbst wenn vereinzelte 
Bakterien es dann tatsächlich schaffen sollten, an die Darmwand anzudocken, sind sie 
doch extrem anfällig, zumal zum Zeitpunkt der Einnahme die Milieu-Ausgangssituation 
des Darms dysbiotisch ist. Und somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass selbst angedockte 
„Einzelkämpfer“ hier auch verbleiben, relativ gering. 

Zur Veranschaulichung: Solche abzentrifugierten Bakterien sind vergleichbar mit 
einem Fallschirmspringer, der weit hinter den feindlichen Linien abgeworfen wird, 
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ohne Kontakt zu seinen Kameraden, ohne Waffe und ohne Proviant – was kann 
dieser Einzelkämpfer bewirken? 

Dies ist die wichtigste Antwort auf die oben gestellten Fragen, warum die 
Darmsanierung bisher so zäh, so uneffektiv und so mühsam war. 

Healthy Trinity wird in einem speziellen und extrem aufwendigen labortechnischen 
Verfahren so hergestellt, dass die Bakterienketten als koloniebildende Einheiten voll 
erhalten bleiben. Die hohe Wahrscheinlichkeit des nachhaltigen Andockens an die 
Darmwand ist durch die Auswahl der besonders geeigneten Stämme und das einzigartige 
Herstellungsverfahren erklärbar. Die Wahrscheinlichkeit der nachhaltigen, flächen-
deckenden Haftung und Wiederbesiedlung ist – wie in In-vitro-Versuchen nachgewiesen 
wurde – um den Faktor 10 höher.  

Wegen des hohen Aufwandes bei der Herstellung ist auch der Preis erklärbar und 
gerechtfertigt.  

Die Tatsache, dass Sie hiermit intakte, lebensfähige, „kampfbereite“ und koloniebildende 
Einheiten zuführen, garantiert eine viel schnellere und nachhaltigere Sanierung des 
Darms als bisher, eine viel schnellere Verdrängung der dysbiotischen Flora, eine viel 
schnellere (und vor allem nachhaltige) Sanierung des Milieus, eine viel schnellere 
Aktivierung des Immunsystems und daran gekoppelt die unmittelbare Regeneration des 
wichtigsten Toxinausleitungsorgans „Darmwand“. 

Der Preis relativiert sich durch die tatsächlich vorhandenen Wirkungen zum einen und 
durch die Tatsache (siehe Einnahmeplan 5.4.9), dass die Darmsanierung wesentlich 
schneller abläuft und es schon recht früh zu deutlicher Reduktion der Einnahmemenge 
kommt. 

5.3.3 Haltbarmachung und Schutz vor äußeren Einflüssen von Healthy Trinity 

Hierbei sind im Wesentlichen zwei große Problembereiche zu benennen: 

1. die Lagerzeit zwischen der Herstellung des Präparates und seinem Verzehr, 

2. die Darmpassage. 

Zu 1.: Bei der Zentrifugierung entstandene „Einzelkämpfer“ sind während der Zeit der 
Lagerhaltung zwischen Herstellung und Einnahme selbstverständlich wesentlich 
anfälliger. Es kommt zu einem dramatischen Abfall der potentiell aktiven Bakterien. 
Bakterienketten hingegen sind wesentlich überlebensfähiger. Insbesondere wird die 
Überlebensfähigkeit der Bakterien durch Wasser, Sauerstoff, Strahlenbelastungen 
und/oder durch andere Bakterien eingeschränkt. 

Ganz anders bei den Healthy Trinity-Kapseln. Die koloniebildenden Bakterienketten sind 
nämlich von einer speziell entwickelten Trägersubstanz ummantelt, die aus 
Sonnenblumenöl und natürlichen Vitamin-E-Ölen besteht. Durch ein Spezialverfahren 
werden aus diesen Ölen sowohl Sauerstoff als auch Wasser vollkommen entfernt. 
Dadurch werden für die Bakterien ideale anaerobe Bedingungen geschaffen, und sie 
bleiben voll lebensfähig. 
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Außerdem ist durch diese Öl-Matrix-Kapsel gewährleistet, dass die drei 
Bakterienstämme in der Zeit der Lagerung voneinander getrennt sind und somit keine 
Reaktionen untereinander eingehen, so lange, bis sie im Darmtrakt frei und wieder 
aktiviert werden. 

Durch die Öl-Matrix-Technik ist es dem Hersteller gelungen, dass bis zum aufgedruckten 
Haltbarkeitsdatum mindestens fünf Milliarden vermehrungsfähige Keime Lactobacillus 
acidophilus Stamm NAS, zwanzig Milliarden vermehrungsfähige Keime Bifidobacterium 
bifidum Stamm Malyoth und fünf Milliarden vermehrungsfähige Keime Lactobacillus 
bulgaricus LB-51 enthalten sind.  

Dadurch ist es auch möglich, das Präparat bei einer Raumtemperatur bis maximal 24 
Grad Celsius zu lagern. 

Zu 2.: Durch die Mikroummantelung mit der Öl-Matrix sind die Bakterien auch gegen 
den Angriff der Magensäfte geschützt. In-vitro-Testreihen, speziell mit den Magen-
säften Trypsin und Pepsin, haben gezeigt, dass die Bakterien eine Stunde lang        
uneingeschränkt überleben. Die bisher üblichen Wirksamkeitsverluste von bis zu 90 % 
sind somit stark reduziert, was – neben der Kultivierung besonders geeigneter Stämme 
mit spezifischen Eigenschaften und der Anwendung bahnbrechender Herstellungs-
methoden – entscheidend dazu beiträgt, dass die Einnahmehäufigkeit, wie in den unten 
genannten Verzehrempfehlungen dokumentiert, deutlich reduziert ist. Damit wird die 
Darmsanierung auch von der Handhabung her wesentlich einfacher, da die ansonsten 
zwingend notwendige, regelmäßige dreimal tägliche Einnahme, die bei etwas 
schlampiger Handhabung (mangelnde Compliance des Patienten) immer wieder 
durchbrochen wird, nicht mehr notwendig ist. Wird aber die regelmäßige Einnahme der 
bisherigen Präparate unterbrochen, dann ist die Wahrscheinlichkeit des Andockens und 
auch der nachhaltigen Haftung erneut deutlich und drastisch reduziert. 

Bei Healthy Trinity richtet selbst eine Unterbrechung des exakten Einnahmezyklus, z. B. 
durch Vergessen, keinerlei Schaden mehr an.  

Da die Öl-Matrix-Kapseln gleichzeitig auch noch ein unmittelbares Nährmedium 
enthalten, haben die im Darm aktivierten Bakterien-Kolonien gleich etwas „zu essen“, 
wodurch ihre Widerstandsfähigkeit und Siedlungsfreudigkeit (neue Kolonien zu bilden) 
naturgemäß deutlich erhöht wird. 

Der Aufbau der Kapseln ist so gewählt, dass auch Licht- und UV-Einstrahlung auf die 
Bakterien-Kolonien keinen Einfluss haben. Dennoch sollten sie natürlich in der 
Lagerhaltung nicht permanentem „Sonnenstress“ ausgesetzt sein. 
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5.3.4 Verzehrempfehlung von Healthy Trinity 

Folgende Verzehrempfehlung hat sich bewährt: 

1. bis 14. Tag der Darmsanierung: morgens und abends je eine Kapsel 

15. Tag bis ca. Ende der 6. Woche: morgens 1 Kapsel 

ca. Ende der 6. Woche bis Ende 3. Monat: alle 2 Tage 1 Kapsel 

ca. Ende 3. Monat bis ca. Ende 4. Monat: alle 3 Tage 1 Kapsel 

ca. ab Ende 4. Monat - ca. Ende 6. Monat:  etwa alle 7 Tage 1 Kapsel 

Ich denke, diese Einnahmeempfehlung macht klar, wie sehr die Compliance des 
Patienten unterstützt wird - eben nicht mehr 3 x täglich, sondern zum Schluss nur noch 
ca. 1 x wöchentlich eine Kapsel, z.B. am Sonntag. Das ist von jedem Patienten 
einzufordern.  
Healthy Trinity ist – um es noch einmal ausdrücklich zu betonen – frei von Milch und 
Milchprodukten. 

Der durch die aufwendige Herstellung bedingte recht hohe Preis relativiert sich durch 
die wesentlich verringerte Einnahmemenge und Einnahmedauer, vor allem aber durch 
die nachhaltige Stabilisation des Darms auch über die therapeutische Einflussnahme 
hinaus. 

5.4  Die begleitenden medikamentösen Therapiemaßnahmen 

Die Darmsanierung sollte nach individuellem Test durch darmwandregenerierende und 
immunstimulierende Präparate unterstützt werden. 

5.4.1  Aufbau der Endothelzellen und der Schleimschicht 

Zunächst gilt es, sich dem Aufbau und der Regeneration der Schleimschicht zuzuwenden. 
Diese sind sowohl durch die dysbiotischen Bakterien als insbesondere durch die Tatsache 
geschädigt, dass durch die Lücken der eubakterischen Flora die Endothelzellen einen viel 
intensiveren Kontakt mit dem pathogenen Darmmilieu, den im Darm vorhandenen 
Toxinen, den Veränderungen des pH-Wertes und den potentiellen Allergenen haben.  

Dies gilt insbesondere auch bei mykotischen Darmbelastungen. Im Elektronenmikroskop 
erkennt man, dass die Darmschleimhaut aussieht wie eine Mondkraterlandschaft und 
nicht mehr wie das „wogende Kornfeld“ der Mikrovilli. 

Somit gilt es, speziell die Endothelzellen des Darms wieder aufzubauen und die 
Hauptfunktion der Endothelzellen zu stabilisieren - nämlich als eine geschlossene 
Schicht von mikroskopisch kleinen Zellen als tatsächliche Grenze zwischen Außenwelt 
und Innenwelt sowie durch die Produktion der Schleime die erste extrakorporale 
Abwehrzone gegenüber der Außenwelt aufzubauen. Hierbei spielen die Konsistenz der 
Schleime als auch ihr Reichtum an proteolytischen Enzymen, Aktivphasenproteine und 
Immunglobuline die entscheidende Rolle.  
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Es gilt sich bewusst zu machen, dass die eubakterischen Bakterienstämme eben nicht auf 
den Endothelzellen andocken, sondern auf den Schleimen, die diese Zellen bilden. Je 
besser die Qualität der Schleime, umso optimalere Bedingungen haben die oral 
gegebenen Darmsymbionten tatsächlich anzudocken, um koloniebildende Einheiten zu 
bilden und die dysbakterischen Keime zu verdrängen.  

Somit gilt, die geschädigte Schleimschicht (hierbei bitte auch an den Glukosesirup 
denken) durch Aufbau der Endothelzellen wieder zu stabilisieren. Je schneller die 
Endothelzellen regenerieren, umso schneller baut sich die Schleimschicht optimal wieder 
auf und bietet ideale Andockmöglichkeiten für die gegebenen symbiotischen Keime und 
koloniebildenden Einheiten.  

5.4.1.1 In Vivo Zellmembran-fluid  

Die hervorragende Eigenschaft von In Vivo Zellmembran-fluid ist der Aufbau der 
Zellmembranpotentiale. Die hohe Affinität der Wirkstoffe, insbesondere der 
hochwertigen Omega-3-Fettsäuren und hier besonders EPA- und DHA-Fettsäuren 
stabilisieren die Endothelzellen, fördern deren optimale Zellerneuerung gerade auch im 
dysbakterischen Milieu.  

Dieser Aufbau der gesunden Endothelzelle ist zwingende Voraussetzung für die optimale 
Bildung der Schleimschicht, welche wiederum die Voraussetzung dafür ist, dass die oral 
gegebenen Symbionten auch andocken können und ihre koloniebildenden Eigenschaften 
entwickeln können.  

Ein unverzichtbares Präparat, gerade auch am Beginn der Darmsanierung und 
insbesondere auch am Beginn der antimykotischen Therapie. 

Unverzichtbar bei einer Schädigung der Endothelzellen und der Schleimschicht durch 
Glukosesirup.  

Verzehrempfehlung 

1. bis 14. Tag der Darmsanierung: morgens und abends je 1 Kapsel, 
nach Test evtl. auch 2 Kapseln 

etwa ab dem 15. Tag nach Test 
bis Ende der Darmsanierung 

morgens im Minimum 1 Kapsel, 
auch ohne weiteren Nachtest 

5.4.1.2 In Vivo Zellbausteine-Komplex 

Der Zellbausteine-Komplex stellt alle notwendigen Baustoffe, insbesondere die 
notwendigen Aminosäuren zur Verfügung, die für eine rasche Zellregeneration der 
Endothelzellen von Nöten ist.  

Man bedenke hier, dass unter physiologischen Bedingungen die Endothelzellen nur eine 
Lebensdauer von etwa 76 Stunden haben (weshalb man auch beim Null-Fasten 
Stuhlgang hat).  

Unter unphysiologischen Bedingungen einer Dysbakterie, dem körperfeindlichen Milieu 
im Darm und insbesondere auch bei mykotischen Belastungen ist die Lebensdauer der 
Endothelzellen deutlich verkürzt und beträgt nur bis zu 12 Stunden, wodurch die 
Darmwand im Wesentlichen durch noch unreife juvenile Endothelzellen besetzt ist.  
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Man stelle sich dieses Ausmaß der Belastung und des Bedarfs an Aminosäuren bei 
Heilreaktionen auf einer Oberfläche von 400 m² vor, welche mit Endothelzellen bedeckt 
sein muss. 

Verzehrempfehlung: 

1. bis 14. Tag der Darmsanierung: morgens und abends je 1 Kapsel, 
nach Test evtl. auch 2 Kapseln 

etwa ab dem 15. Tag nach Test 
bis Ende der Darmsanierung 

morgens im Minimum 1 Kapsel, 
auch ohne weiteren Nachtest 

5.4.1.3 In Vivo Vitamin-A-B-D-Komplex 

Vitamin A 

fördert die Regeneration und Reproduktion der Haut und der Schleimhäute und schützt 
so die Endothelzelle vor den im Darmlumen noch vorhandenen toxischen Stoffe, die in 
einer instabilen und dysbakterischen Situation noch direkt mit den Endothelzellen 
kommunizieren.  

Vitamin B 

fördert die Erneuerung der Haut- und Schleimhautzellen, stabilisiert das Vegetativum 
des Darms und wirkt den entzündlichen, septischen und aseptischen Reaktionen auf der 
Darmschleimhaut entgegen.  

Vitamin D 

steigert die Zell- und Schleimhautregeneration, fördert die Reifung der juvenilen 
Endothelzellen, die aus den Darmkrypten nachwachsen, fördert die normale 
Blutgerinnung und wirkt somit der Blutungsneigung einer irritierten Schleimhaut 
entgegen, erhöht die Aktivität des Immunsystems und stabilisiert den Zellstoffwechsel - 
hier insbesondere auch aller Schichten der Darmwand. 

Verzehrempfehlung: 

1. bis 14. Tag der Darmsanierung: morgens und abends je 1 Kapsel, 
 nach Test evtl. auch 2 Kapseln 

etwa ab dem 15. Tag nach Test 
bis Ende der Darmsanierung 

morgens im Minimum 1 Kapsel,  
auch ohne weiteren Nachtest 

5.4.1.4 In Vivo Vitamin-C-Komplex 

Vitamin C fördert insbesondere die Aktivität der immunologischen Ausgangslage des 
Darms, wodurch auch von Seiten des darmassoziierten Immunsystems den dysbiotischen 
Bakterien verstärkte Immunkraft entgegengesetzt wird.  

In Vivo Vitamin C wirkt ebenfalls fördernd und stabilisierend auf die Abwehrfähigkeit von 
Giftstoffen aus dem Darmlumen, die die noch insuffizienten Schleime durchdringen 
konnten und fördert den Zellstoffwechsel und die Stabilisation der Endothelzellen.  

  Verzehrempfehlung:  

Im Minimum zwei In Vivo Vitamin-C-Komplex Kapseln pro Tag, am besten morgens 
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5.4.1.5 In Vivo Selen-Zink-Komplex 

Selen  

Neben der allseits bekannten Wirkung von Selen in der Stimulation des Immunsystems 
wirkt Selen sich insbesondere auch auf die innere Stabilität der Zellen und somit auch 
der Endothelzellen aus und schützt sie vor Zerstörung. Somit hilft Selen, die juvenilen 
Endothelzellen zur Reife zu bringen, wodurch ihre Stabilität nach außen gestärkt und die 
Produktion der Zusammensetzung der Schleime gefördert wird.  

Zink  

Fördert das Wachstum und damit die Regeneration der Schutzschicht der Endothelzellen, 
wirkt stimulativ auf unsere Abwehrkräfte und fördert die TH1 / TH2 Balance, wodurch 
insbesondere auch die allergische Diathese stabilisiert wird.  

Zink fördert ebenfalls die Schwermetallausleitung. Ebenfalls stabilisiert Zink die 
endokrine und exokrine Ausgangsleistung der Bauchspeicheldrüse. 

Verzehrempfehlung: 
Im Minimum morgens 1 Kapsel alle 2 Tage 

5.4.2 Eventuell anti-entzündliche Medikation  

Dysbakterische Zustände führen in aller Regel zu entzündlichen Reaktionen auf den 
Darmschleimhäuten. Insbesondere die Testung der Ampullen chronische Colitis, Morbus 
Crohn und Gastroduodenitis sollten dazu führen, auch anti-entzündliche Medikationen 
einzusetzen. Hierzu zählen:  

5.4.2.1 Pro Sirtusan 

Der hohe Reichtum an Polyphenolen und Flavonoiden des Pro Sirtusan macht es zum 
wichtigsten Präparat der anti-entzündlichen Medikation, sowohl bei septischen als auch 
bei aseptischen Reaktionen im ganzen Körper und entfaltet seine Wirkung natürlich 
auch im Rahmen der Darmsanierung.  

Die anti-entzündliche Therapie reduziert drastisch die Reizzustände auf den 
Schleimhäuten, so dass die oral gegebenen, eubiotischen koloniebildenden Einheiten 
umso besser auf den Schleimen ihre Parkplätze finden und sich ausbreiten können, um 
die dysbakterischen Keime zu verdrängen.  

Pro Sirtusan wirkt anti-entzündlich, antithrombotisch, fördert die Verdauung, stimuliert 
das Immunsystem, reduziert den oxidativen Stress und fördert die Stabilität der 
Endothelzellen durch Stabilisierung der SIR-Enzyme, welche wiederum auf die im 
Zellkern liegenden Gene stabilisierend einwirken. Ebenfalls steigert es den Zellstoff-
wechsel und die Zellatmung insbesondere durch Stabilisation der Mitochondrien. 
Dadurch verbessert es die DNA-Stabilität, die Reparatur- und Abwehrmechanismen, 
stabilisiert das längere Überleben der Zellen, speziell auch der Endothelzellen, koordiniert 
die Stressantwort und steigert die Produktion und Verwertung der Energie.  

Verzehrempfehlung: Es gilt der Test 
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5.4.3 Einflussnahme auf den Säure-Basen-Haushalt 

Eine ausreichende Versorgung mit Basenpuffer ist zwingende Voraussetzung zur 
Einregulation des Darmmilieus in den unterschiedlichen Schichten des Dünn- und 
Dickdarms, siehe hierzu die Ausarbeitung „Die Bedeutung des Säure-Basen-Haushaltes 
im ganzheitlichen Therapiekonzept des Übergeordneten Therapieplans“. 

5.4.4 Einflussnahme auf die Verdauungssäfte 

5.4.4.1 Bittersegen  

Die 18 Kräuter und Gewürze mit ayurvedischen, chinesischen und indianischen Kräutern 
regen insbesondere die Produktion der Verdauungssäfte in Magen, Bauchspeicheldrüse, 
Galle und Dünndarm an.  

Die optimale Kombination der Kräuter mit dem hohen Gehalt an Bitterstoffen ist gerade 
auch am Beginn einer Darmsanierung zur Einwirkung und Stabilisierung des Darmmilieus 
perfekt.  

Verzehrempfehlung: 7 Tropfen auf ein Glas Wasser vor den Mahlzeiten. 

5.4.5 Phytotherapeutische  Maßnahmen  

Gerade die Elementen-Tees wirken sich auch im Rahmen einer Darmsanierung 
stabilisierend aus. Hierbei ist sowohl der Befund des Patienten individuell zu 
berücksichtigen als natürlich auch seine energetische Konstitution.  

- Feuer-Tee, hier insbesondere einwirkend auf den Dünndarm sowie auf die 
Durchblutung des Darms. 

- Erde-Tee, hier insbesondere einwirkend auf den Magen und die 
Bauchspeicheldrüse sowie auf das Darmvegetativum. 

- Metall-Tee, wichtigster Tee im Rahmen der Darmsanierung, einwirkend auf die 
entscheidenden Meridiane Dickdarm, Lunge, Haut und Bindegewebe.  

- Wasser-Tee, hier insbesondere einwirkend auf die Lymphe - bedenken Sie hier 
auch die Ampullen aus dem Organunterkasten Feuer, Ileum, Omentum majus 
(Dünndarm-Reihe) und Lymphe (Kreislauf-Reihe) 

- Holz-Tee, hier insbesondere einwirkend auf Leber und Gallenblase 

Unterstützend können auch Einläufe die Darmsanierung reaktiv unterstützen. Wir 
empfehlen hier insbesondere einen Einlauf mit Metall-Tee und einem guten Schuss 
bestes Öl, sowie insbesondere bei Verstopfungsproblematiken den Zusatz von etwas 
Himalaja-Salz.  

5.4.6 Eventuell individuell notwendige Substitution von Orthomolekularsubstanzen  und 
 Mikronährstoffen 

5.4.6.1 Evt. notwendige Stabilisierung des Zellstoffwechsels 

Die Medikation der eventuell notwendigen Stabilisierung des Zellstoffwechsels 
entnehmen Sie bitte der Ausarbeitung „Die mögliche Medikation für den 
Zellstoffwechsel und die optimale Zellfunktion.“ Ebenso die unterstützenden 
Maßnahmen, die TH1 / TH2 Balance wieder herzustellen 
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5.4.6.2 Zusätzliche Spurenelementsubstitution 

Dysbakterische Zustände führen häufig zu einem eklatanten Mangel bestimmter 
Orthomolekularsubstanzen, daher ist die individuelle Austestung folgender Präparate 
sinnvoll:  

- Zink-Spirulina 

- Eisen-Spirulina  

- Selen-Spirulina 

- Mangan-Spirulina  

- Chrom-Spirulina - hier insbesondere auch bei bestehender Pankreas-Dysfunktion 
bis hin zu prädiabetogenen Zuständen und dem Diabetes mellitus Typ 2 

5.4.7 Zusätzlich unterstützende Medikation insbesondere auch bei parasitären 
 Belastungen   

5.4.7.1 Bärlauch-Würze extra stark 

Durch den hohen Schwefelgehalt des Bärlauchs regt Bärlauch-Würze extra stark 
insbesondere die Entgiftung der Schwermetalle an, gibt die Baustoffe der 
schwefelhaltigen Antioxidantien, zu denen auch das Glutathion zählt und wirkt so dem 
nitrosativen und oxidativen Stress auch der Endothelzellen entgegen. Ebenfalls hat es 
eine bekannte antiparasitäre Wirkung.  

Verzehrempfehlung: 3 x 5 Tropfen auf ein Glas Wasser vor den Mahlzeiten. 

5.4.7.2 Koriander-Würze extra stark        

Koriander-Würze extra stark wirkt verdauungsfördernd, regt die Magensaftproduktion 
an, wirkt Gärung und Fäulnis entgegen und reduziert somit Blähungen, wirkt sich 
entkrampfend auf die glatte Muskulatur des Darms aus und unterstützt die gegebenen 
koloniebildenden Einheiten in ihrem Kampf gegen die dysbakterischen Keime durch ihre 
bakterien- und pilztötende Wirkung sowie auch ihre nachgewiesene antiparasitäre 
Wirkung.  

Verzehrempfehlung:  3 x täglich 10 Tropfen auf ein Glas Wasser vor den Mahlzeiten.    

Die erwähnten Ausarbeitungen „Die mögliche Medikation für den Zellstoffwechsel und die 
optimale Zellfunktion“ und „Die Bedeutung des Säure-Basen-Haushaltes im ganzheitlichen 
Therapiekonzept des Übergeordneten Therapieplans“ sowie die Ausarbeitung über die Herbstkur 
und Frühjahrskur können über das I.M.U. College bezogen werden.  

I.M.U. College 
College for Holistic Health 
Martin Keymer 
Haferkamp 3, 24235 Wendtorf 
Tel: +49 (0)4343 – 4 94 63-20 
E-Mail:  info@imu-online-college.de 
Web:      www.imu-online-college.de 

mailto:imu-college@t-online.de
http://www.imu-online-college.de/
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5.4.8 Tabellarische Darstellung des Einnahmeplans  
 

            Übergeordneter Therapieplan 
 

1. Stufe 2. Stufe 3. Stufe 4., 5. Stufe 

Bis Abschluss der 
Darmsanierung 
nach ca. 6 Mo-
naten  

Ernährungsumstellung (Zucker, 
Schwein) inkl. Nahrungsmittel-
Allergen-Karenz, Gärungs- und  
Fäulnisdyspepsie entsprechend der 
Ausgangslage 

       

Zucker, Schwein, 
nach Bedarf 
                  
 
 

Vor-Kur mit Pro EM san oder den  
probiotischen Mikroorganismen  
Pro Agalostrum und Pro Mucosa 
(Leaky-gut) 

                                                          

Therapie der Nahrungsmittelallergie 
und der allergischen Dispositionen 

 
Allergie-
Miasma       
 

    

Healthy Trinity (frühestens nach   
Behebung der Nahrungsmittelallergie 

                              

In Vivo Zellmembran-fluid                                                                   

In Vivo Zellbausteine-Komplex                                                                   

In Vivo Vitamin C-Komplex                                                                               

In Vivo Vitamin A-B-D-Komplex                                                                               

In Vivo Selen-Zink-Komplex                                                                               

Grüne Papaya 
nur kurmäßig 8 Wochen 

                                                                         

Bittersegen                                                                                           

Yucca, Flohsamen-Schalen, 
Chlorella  

                     
 

                                                    

Bärlauch, Koriander                          

 

                  nach individuellem Test 
 

     intensive Medikation
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5.4.9 Der Einnahmeplan der notwendigen Medikation 

1. – 14. Tag (auch als Auffrischkur - Plan bis zur 4. - 6. Woche) 
 

 Mo Di Mi Do Fr Sa So 
 Healthy Trinity 2 2 2 2 2 2 2 
In Vivo Zellmembran-fluid 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 
In Vivo Zellbausteine-Komplex 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 
In Vivo Vitamin A-B-D-Komplex 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 
In Vivo Vitamin C-Komplex  2 2 2 2 2 2 2 
In Vivo Selen-Zink-Komplex 1  1  1  1 

14. Tag – ca. Ende 6. Woche 
 Mo Di Mi Do Fr Sa So 

 Healthy Trinity 1 1 1 1 1 1 1 
In Vivo Zellmembran-fluid 1 1 1 1 1 1 1 
In Vivo Zellbausteine-Komplex 1 1 1 1 1 1 1 
In Vivo Vitamin A-B-D-Komplex 1 1 1 1 1 1 1 
In Vivo Vitamin C-Komplex  2 2 2 2 2 2 2 
In Vivo Selen-Zink-Komplex 1  1  1  1 

6. Woche bis Ende 3. Monat 
 Mo Di Mi Do Fr Sa So 

 Healthy Trinity 1  1  1  1 
In Vivo Zellmembran-fluid weiter 1 x 1 bis Ende der Darmsanierung 
In Vivo Zellbausteine-Komplex weiter 1 x 1 bis Ende der Darmsanierung 
In Vivo Vitamin A-B-D-Komplex weiter 1 x 1 bis Ende der Darmsanierung 
In Vivo Vitamin C-Komplex  weiter 1 x 2 bis Ende der Darmsanierung 
In Vivo Selen-Zink-Komplex weiter alle 2 Tage 1 x 1 bis Ende der Darmsanierung 
ca. Ende 3. Monat bis ca. Ende 4. Monat Healthy Trinity alle 3 Tage 1 Kapsel 
ca. Ende 4. Monat bis ca. Ende 6. Monat Healthy Trinity 1 Kapsel wöchentlich z. B. sonntags 
Nach Bedarf hinzufügen:  Pro Sirtusan              Bei Parasiten / Mykosen: Bärlauchdestillat 
 Therapie des Säure-Basen-Haushaltes              Korianderdestillat 
 Bittersegen 
 Tees der 5 Wandlungsphasen 
 Medikation des Zellstoffwechsels 
 Spurenelement Substitution 
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6. WEITERE WICHTIGE THERAPIEHINWEISE 

6.1 Vorgehensweise bei zusätzlichen mykotischen oder parasitären Belastungen 

Am Beginn eines jeden Therapietermins im Rahmen der Darmsanierung wird nun per 
Tensor oder Kinesiologie mental gefragt: 

1. Frage „Priorität in der Behandlung haben heute die Mykosen“ und bei ‚Nein’ die 

2. Frage „Priorität in der Behandlung haben heute die Parasiten“ 

Solange diese Fragen mit „Nein“ beantwortet werden, läuft die Darmsanierung in der 
oben beschriebenen Weise, inkl. dem Einschwingen der entsprechenden Darmampullen. 

Bei einer Belastung solitär mit Mykosen wird irgendwann die mentale Frage mit „Ja“ 
beantwortet. Nun erfolgt der Einstieg in die antimykotische Therapiesystematik (siehe 
MD Kapitel 18). Ein Nachtesten der Prioritäten erfolgt nicht mehr - bis zur Beendigung 
der antimykotischen Therapie.  

Im Zuge der antimykotischen Therapie sollte zusätzlich die Darmmedikation auf die 
Ausgangssituation (1. - 14. Tag)in der Verzehrempfehlung wieder erhöht werden, also 
morgens und abends je 1 Kapsel, um dann im Schema weiterzuarbeiten. Die 
ausreichende Versorgung mit entsprechenden Darmsymbionten ist insbesondere am 
Beginn der antimykotischen Therapie sehr wichtig, da durch Einwirkung des Nystatins 
große Mengen an „Parkplätzen“ an der Darmwand frei werden, die sofort mit 
symbiontischen Keimen erneut besetzt werden müssen. 

Bei einer Belastung des Darms durch Mykosen und Parasiten, wobei jedoch die Mykosen 
nicht auf den Parasiten sitzen (keine Koppelung!), wird die mentale Frage nach der 
Priorität der Mykosen zuerst gestellt und wenn sie mit „Ja“ beantwortet wird, wird die 
antimykotische Therapie vor der antiparasitären Therapie durchgeführt. 

Der Grund, warum diese Vorgehensweise wichtig ist, ist der, dass die antiparasitäre 
Therapie viel, viel einfacher, schneller und effektiver läuft, wenn die Mykosen bereits 
schon austherapiert sind. Sollte natürlich bei dieser Fragestellung die zweite Frage, die 
Frage nach der Priorität der Parasiten, mit ‚Ja’ beantwortet werden, obwohl die Mykosen 
nicht auf den Parasiten sitzen und die Frage nach der Priorität der Mykosen mit ‚Nein’, 
dann muss natürlich zuerst die antiparasitäre Therapie erfolgen. Auch dann ist ein 
Nachtesten der Priorität nicht mehr erforderlich bis zum Ende der antiparasitären 
Therapie. Nach Beendigung dieser Therapiephase dann wieder Übergang auf die 
Darmsanierung, bis auch die mentale Frage nach den Mykosen mit ‚Ja’ beantwortet wird. 

Nach Beendigung der antimykotischen Therapie wird dann die Darmsanierung mit den 
entsprechenden Ampullen aus dem Testkasten Darm/Leber/Fäulnis/Gärung wieder voll 
aufgenommen und erneut die Frage gestellt: 

„Priorität in der Behandlung haben die Parasiten.“ 

Wird schließlich diese Frage mit „Ja“ beantwortet, erfolgt der Einstieg in die 
antiparasitäre Therapie. Eine Veränderung der Medikation bezüglich der Darmsymbionten 
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ist bei der antiparasitären Therapie nicht nötig (wohl aber bei der antimykotischen 
Therapie - s. oben!). 

Bei einer solitären Belastung des Darms mit Parasiten sollten die Darmsymbionten 
entsprechend dem oben angegebenen Schema eingenommen werden. Eine Erhöhung der 
Darmsymbionten bei antiparasitärer Therapie ist nicht nötig (wohl aber natürlich bei der 
Begleitmedikation, siehe Therapiekonzept der Parasiten, MD Kapitel 20). 

Nach Abschluss der antimykotischen und antiparasitären Therapie werden die 
entsprechenden Ampullen aus dem Testkasten Darm/Leber/Fäulnis/Gärung so lange 
weitertherapiert, bis diese nicht mehr zeichnen. 

6.1.1 Die Koppelung von Mykosen und Parasiten 

Sollten jedoch die Mykosen und Parasiten gekoppelt sein, dann muss die antiparasitäre 
Therapie vor der antimykotischen Therapie ablaufen. 

Somit kommt dem Testtermin vor Beginn der Stufe 4 des Übergeordneten Therapieplans 
eine wichtige Rolle zu. Sollte es zu einer Koppelung von den gefundenen Mykosen und 
Parasiten kommen, dann wäre es ein Kunstfehler in der Therapie, die Mykosen vor den 
Parasiten zu therapieren, da dann nämlich die Mykosen-Therapie nicht den Verlauf 
nimmt, der im MD Kapitel 18 beschrieben ist. Es wird zu Verzögerungen, Problemen und 
Symptomen kommen und nicht zu einem echten Therapieerfolg.  

Noch einmal: Bei einer Koppelung von Mykosen und Parasiten müssen erst die 
Parasiten und die damit gekoppelten Mykosen therapiert werden und die Parasiten-
Therapie abgeschlossen ist. Erst dann können wir uns den Mykosen zuwenden.  

Der Therapieverlauf wird dann zwar etwas schwieriger sein und länger dauern, aber das 
ist dann eben so.  

6.2 Vorgehensweise und Verhalten nach einer durchgeführten intensiven 
 Darmsanierung 

Die Darmsanierung ist ein unverbrüchlicher Teil des Übergeordneten Therapieplans und 
je nach individuellem Bedarf bei jedem Patienten in heutiger Zeit einzusetzen. Die 
Darmsanierung steht nicht umsonst auf der Stufe 4 / 5 des Übergeordneten Therapie-
plans und damit genau in der Mitte.  

Entscheidend ist, dass nach einer Darmsanierung das Darmmilieu stabil ist, die Ver-
dauungsenzyme optimal wirken können, die Aufspaltung der Lebensmittel und damit die 
Versorgung des Organismus mit den notwendigen Bau- und Betriebsstoffen gewähr-
leistet ist, das darmassoziierte Immunsystem seine stabilisierende Wirkung im ganzen 
Körper verbreitet und der Darm als unser größtes Entgiftungsorgan nunmehr für alle 
Entgiftungskuren offen steht. Damit sind nun alle Voraussetzungen geschaffen, in den 
Stufen 6, 7 und 8 des Übergeordneten Therapieplans eine volle Regeneration des 
Patienten zu erreichen, die auch über die unmittelbare Behandlung in der Praxis 
hinausgeht. Es ist der entscheidende Schlüsselpunkt zum Gesundwerden und vor allen 
Dingen zum Gesundbleiben. Hierbei gibt es allerdings 2 Dinge zu bedenken: 
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1. In welchem Ausmaß sich die Darmsanierung stabilisierend auf den Einzelnen 
auswirkt, ist individuell abhängig von der Ausgangssituation, die der Darm in der 
Entwicklungsphase des Darms, im Lebenszeitalter des Metalls (1. - 3. Lebensjahr) 
und des Wassers (3. Lebensalter bis zur Pubertät) genommen hat. Eine 
Darmsanierung wird bei einem Erwachsenen nur soweit seine positive Wirkung 
entfalten, wie der Grundstock in diesen ersten beiden Lebenszyklen auch gelegt 
wurde. Eine verheerende frühkindliche Entwicklung des Darms wird niemals eine 
optimale allgemeingültige Sanierung des Darms im Alter ermöglichen.   

Mit anderen Worten: Die optimale Stabilisierung einer eubiotischen Flora ist 
individuell abhängig von dem Grundstock, der in den ersten Lebensjahren 
gelegt wurde. Der Begriff „optimal“ ist somit individuell zu sehen.  
Logischerweise wird sich gerade bei einem Patientenklientel mit einer nicht 
optimalen frühkindlichen Entwicklung auch über die Darmsanierung hinaus eine 
gewisse Labilität des Darmmilieus und der Eubiose zeigen, was dazu führen sollte, 
dass der Patient die Ernährungshinweise mehr oder weniger auch nach einer 
Darmsanierung einhält, um das optimal Erreichte auch halten zu können. Auch 
werden Auffrischkuren (s. Kap. 7.1) notwendig sein. 

Hier hinein fließen natürlich auch individuelle konstitutionelle Gegebenheiten. 

Die in der energetischen Konstitution im Feuer stehenden Patienten müssen immer 
besonders auf ihren Dünndarm achten. 

Die der Erde zuzuordnenden Patienten müssen besonders auf ihren Magen und 
ihre Bauchspeicheldrüse achten.  

Die dem Metall zugeordneten Patienten müssen besonders auf ihren Dickdarm und 
generell auch auf die Schleimhäute der Lunge achten.  

Die dem Wasser zugeordneten Patienten müssen besonders auf ihre Lymphe und 
auf ihre allergische Diathese Einfluss nehmen.  

Die dem Holz zugeordneten Patienten müssen auf Leber / Galle achten.  

In der miasmatischen Konstitution ist besonders der Tuberculiniker, der Schleim-
hautempfindliche und der Empfindliche in den sekundären Verdauungsorganen 
Leber, Galle, Bauchspeicheldrüse.    

Der Luetiker und Gonokokkiniker ist über die Schleimhäute besonders haut-
empfindlich und neigt zur Überdrehung des Nervensystems.  

In der humoralen Konstitution finden wir entsprechende Labilitäten beim 
Lymphatiker zur Lymphe und allergischen Diathese, beim Choleriker zur Gallen-
blase, beim Sanguiniker in der Einflussnahme der Darmintoxikationen auf die 
Körperflüssigkeiten, bei der neurogenen Konstitution in der Einflussnahme der 
Toxine insbesondere auf das Nervensystem.  

Natürlich spielt auch das Alter des Patienten eine gewisse Rolle, denn der 
Stoffwechsel des älteren Menschen lahmt etwas. Trotzdem ist es gerade hier auch 
der Darm mit seiner Stabilität, der auf die TH1 / TH2 Balance einwirkt und der der 
altersphysiologischen vermehrten Triggerung des TH2 entgegensteht.  
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2. All Ihre Patienten können nicht verhindern, dass die Angriffe auf die Gesundheit 
und hier insbesondere auf die Stabilität der Darmbakterien und des Darmmilieus 
durch unsere heutige Umwelt- und Innenweltbelastung immer größer wird. 

Aufgrund dessen ist es sinnvoll, mindestens einmal pro Jahr und hier insbesondere im 
Herbst, bei Labilität auch zweimal im Jahr, hier insbesondere im Frühjahr und Herbst, 
eine Auffrischkur der Darmflora zu machen. Dies kann im Zuge einer Frühjahrskur bzw. 
Herbstkur mit durchgeführt werden. Entsprechende Ausarbeitungen zur Frühjahrs- und 
Herbstkur sind für Therapeuten über die Firma natürlich! Vertriebsgesellschaft mbH 
(Kontaktadresse siehe Beginn der Ausarbeitung) zu beziehen. 

7. GENERELLE HINWEISE 

7.1 Die Durchführung einer Auffrischkur der Darmflora 

Dies ist nun relativ einfach. Bitte folgen Sie den in den Kapiteln 4 und 5 beschriebenen 
Anweisungen für einen Zeitraum von 6 Wochen. Nach diesen 6 Wochen setzen Sie die 
diesbezüglichen Präparate einfach wieder ab (falls Ihnen der individuelle Test nichts 
Gegenteiliges sagt). 

Besonders empfohlen ist eine Auffrischkur im Rahmen einer Herbstkur (Element Metall) 
und / oder im Rahmen der Frühjahrskur (Element Holz). 

7.2 Vorgehensweise nach Antibiotika-Therapien 

Sollte bei Ihrem Patienten eine Antibiotika-Therapie durchgeführt worden sein, dann 
führen Sie bitte eine Auffrischkur in der oben aufgeführten Weise durch. Je früher Sie 
nach der Antibiotikatherapie mit der Kur beginnen, desto geringer sind die Schäden der 
Antibiotikatherapie, und umso schneller können Sie auch die Medikamentierung 
reduzieren. Da Sie das Ausmaß der direkten Schädigung der Darmflora nur bedingt 
testen können (Außenwelt), muss diese Auffrischkur zwingend nach jeder Antibiotika-
Einnahme, aus welchen Gründen auch immer und egal wie lang diese erfolgte, gegeben 
und durchgeführt werden. 

7.3 Vorgehensweise bei gravierenden Diätfehler 

Bei gravierenden kurzfristigen und lange anhaltenden Diätfehlern wie einseitiger 
Ernährung, Fast Food, Weihnachtszeit und reichlichem Eisgenuss im Sommer sollte 
kurzfristig eine Auffrischkur über einen Zeitraum von 2 - 4 Wochen durchgeführt 
werden, um wieder eine stabile Situation zu erreichen.  Dies ist sehr zu empfehlen, damit 
keine Dauerschädigung auftritt, die eine langfristig sich verstärkende negative 
Entwicklung der Darmflora auslösen kann. 

7.4 Akute Bedarfszustände 

In allergiegefährdeten Zeiten und anderen besonderen Risikozeiten können 
Bedarfssituationen durch vorbeugende Einnahme von morgens 1 - 2 Kapseln Healthy 
Trinity gemäß energetischem Test abgefedert werden.  
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