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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

auch wenn deutschlandweit die Lockdown-Maßnahmen allmählich wieder gelockert werden, werden
uns die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Coronakrise noch eine lange Zeit verfolgen.
Es ist uns daher ein großes Anliegen, weiterhin über dieses Thema zu informieren und gleichzeitig die
skandalösen Machenschaften seitens Politik und Mainstream-Medien aufzudecken.

Aus diesem Grund finden Sie in der raum&zeit-Ausgabe 226
neben vielen anderen Themen wieder zahlreiche Beiträge zur
aktuellen Lage:

Im Namen von Covid-19
Politik und Medien demontieren Demokratie

Daten zu Corona
Die fragwürdigen Rechenkünste des RKI

Neue Entdeckung
Pflanzliches Heilmittel bei Virusinfektionen

Die fragwürdigen Projekte des Bill Gates
Droht uns der Impfzwang?

Die raum&zeit-Ausgabe Nr. 226 ist ab sofort erhältlich in unserem Online-Shop,
unter vertrieb@ehlersverlag.de (Tel.: 08171/4184-60) sowie im Zeitschriftenhandel.

Bleiben Sie uns weiterhin treu!

Ihr raum&zeit-Team

raum&zeit Gratisartikel

Die neue raum&zeit-Ausgabe Nr. 226 enthält auch den
Artikel „Das Virus der Freiheitsvergessenheit – Wohin führt
uns die Corona-Krise?″ unseres Autors Roland Rottenfußer: 
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So steht im Vorspann: „Es sieht aus wie ein Apfel mit Stacheln dran. In Wahrheit könnte das Corona-
Virus jedoch als Abrissbirne unserer Demokratie und unserer Freiheitsrechte in die Geschichte
eingehen. Roland Rottenfußer über die Anfänge einer neuen Diktatur.″

Nun sind Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser: Helfen Sie mit, diesen Artikel mit Freunden und
Bekannten zu teilen und auf diese Weise unsere Demokratie zu schützen. 
Zu diesem Zweck können Sie den Artikel hier als PDF-Datei kostenfrei herunterladen: www.raum-und-
zeit.com/gesellschaft/coronakrise
Nachdruck und Weiterverbreitung dieses Artikels ist mit Quellenangabe ausdrücklich erwünscht. 

Neues E-Book: Wie kam es zur Corona-Pandemie? Der
Autor Dr. Harald Wiesendanger widmet dieses
Sachbuch einem Jahrhundertskandal, über den uns... >
weiter lesen

In der öffentlichen Diskussion um die Corona-Epidemie
spielt der so genannte PCR-Test (engl. Polymerase
chain reaction, deutsch: Polymerase... > weiter lesen

Über die Hintergründe der Entstehung des Coronavirus
SARS-CoV-2, seine Ausbreitungsmodalitäten, die
Erkrankungsverläufe usw. gibt... > weiter lesen

Nur ein Impfstoff kann die Pandemie beenden,
„wahrsagen″ derzeit unisono Politiker und wortführende
Mediziner. Weltweit arbeiten... > weiter lesen

Update vom 8. Juni 2020: Manfred Krupp, Intendant des
Hessischen Rundfunks, nimmt in seinem Schreiben
vom 2. Juni Stellung zu der unsererseits... > weiter
lesen

Der Bonner Virologe Prof. Dr. Hendrik Streeck war einer
derjenigen, der schon zu Beginn der Coronakrise davor
gewarnt hatte, aufgrund von medialer... > weiter lesen

Wie sicher kann ein Impfstoff sein? Diese Frage stellen
sich insbesondere in Zeiten von Corona immer mehr
Menschen.Um sich ein Bild zum Thema... > weiter
lesen

Ich gehöre dazu, ich bin ein Y. Bin ich der vorletzte
Buchstabe des Alphabets oder bin ich das Y – das
why? Vor nicht allzu langer... > weiter lesen

Neu: raum&zeit thema „Wege zu einem starken Selbst″
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Chaotische Veränderungen, wie wir sie im Moment wohl alle durch die Corona-Pandemie erleben,
fordern uns heraus. Sie bringen oft alte Ängste und Traumata wieder zum Vorschein, zeigen uns
unsere Bewältigungsstrategien und auch unsere Belastbarkeitsgrenzen. Sie bieten aber auch die
Chance, unser eigentliches Wesen und Sein noch besser kennenzulernen. Hierzu möchte Sie unser
neues Themenheft „Wege zu einem starken Selbst“ einladen. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich noch
tiefer mit sich selbst und Ihrer Bestimmung zu verbinden! Unsere Autoren geben hierfür zahlreiche
gedankliche und praktische Impulse. 

Selbsterkenntnis: Wer bin ich wirklich?

Herzensbildung: Wie lerne ich mich selbst und andere zu
lieben?

Mentaltechniken: Wie ich Traumata und
Blockaden transformiere

Bewusst-Sein: Wie ich frei und selbstbestimmt glücklich sein
kann

Das neue raum&zeit Themenheft „Wege zu einem starken
Selbst″ ist ab sofort erhältlich in unserem Online-
Shop, unter vertrieb@ehlersverlag.de (Tel.: 08171/4184-60)
sowie im Zeitschriftenhandel.

Sie interessieren sich für unsere Themenhefte? Dann bestellen Sie jetzt eine Ausgabe von
raum&zeit thema als kostenfreies Probeheft.
Sämtliche Ausgaben finden Sie in unserem Online-Shop sowohl in Printform als auch als E-Paper.
Zudem gibt es das ermäßigte raum&zeit thema Abonnement für nur 9,00 € pro Ausgabe anstatt 9,90 €.

raum&zeit Gratisartikel

Viele Menschen bemerken, dass sie Weizenprodukte nicht gut
vertragen. Es ist gut, diese Beobachtungen ernst zu nehmen, wie
unsere Autorin hier anschaulich macht. Sie informiert darüber, welche unterschiedlichen Ursachen es
hierfür gibt und wie man sich selbst helfen kann.

Lesen Sie hier den Artikel Glutensensitivität (NCGS) – Nicht mehr länger Einbildung von Monika
Frielinghaus

raum&zeit Studio Talk: Ganzheitliche Labordiagnostik

Lothar Ursinus ist Begründer des Naturheilzentrums Alstertal in Hamburg und kann mittlerweile auf
eine 35-jährige Tätigkeit als Heilpraktiker zurückblicken. Seine Vision war von Anfang an eine
wissenschaftliche Diagnostik, die ganzheitlich interpretiert und in die naturheilkundlich arbeitenden
Praxen gebracht wird. Deshalb gründete er vor 20 Jahren ein eigenes Labor, das ganzheitliche
Analysen anfertigt und mittlerweile 25 Mitarbeiter beschäftigt. Das Besondere hier liegt darin,
Laborwerte nach klinischen (schulmedizinischen), naturheilkundlichen und ganzheitlichen
Gesichtspunkten zu betrachten – man kann bei der Arbeit von Lothar Ursinus also von einer Symbiose
von Naturheilkunde und Schulmedizin sprechen.
Lothar Ursinus hat zudem das individuelle Ernährungssystem
„gesund & aktiv“ entwickelt, ein innovatives Gesundheitskonzept,
nach dem heute zahlreiche Therapeuten arbeiten. Hier profitierte
er von seiner jahrzehntelangen Forschungsarbeit im Bereich
Vital- und Stoffwechselanalysen. Nachdem er die Leitung des
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Vital- und Stoffwechselanalysen. Nachdem er die Leitung des
Naturheilzentrums vor 2 Jahren an seinen Nachfolger abgegeben
hatte, gibt Lothar Ursinus sein umfangreiches Expertenwissen heute als Autor und Coach sowohl an
Therapeuten als auch an interessierte Laien weiter. 
Im Gespräch mit Robert Stein stellt Lothar Ursinus die von ihm entwickelte ganzheitliche
Labordiagnostik vor.

Den Studio Talk sehen Sie hier

Aktuelle Veranstaltungen

Fr, 19.06.20 ab 14:00 Uhr
ThetaHealing Advanced 

Fortgeschrittenen Seminar 

Sa, 20.06.20 ab 10:00 Uhr
Peakstates Methode 

Peakstates Methode Wie Sie Ihren Bewusstseinszustand
dauerhaft erhöhen 

Sa, 27.06.20 ab 09:00 Uhr
Das Fühlen des Pulses 

Das Fühlen des Pulses Einfühlende Betrachtung als ein Weg
zu "WISSEN" 

Mi, 01.07.20 ab 09:00 Uhr
Nathal® Intensivseminar (Grundkurs), Kaarst/Düsseldorf 
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Nathal® Intensivseminar (Grundkurs), Kaarst/Düsseldorf 

Potenzieren Sie Ihre geistigen Fähigkeiten, schulen Ihre
Intuition, aktivieren Ihre Talente und erlangen Zukunfts-Wissen
für ein erfüllteres Leben durch Erlernen der Nathal®-Methode.
Tel. 0171-4141357 

Fr, 03.07.20 ab 14:00 Uhr
Russische Heiltechniken 

Einführung in die Lehre von Grigori Grabovoi® dreitägiges
Intensiv-Seminar (TP1*) 

Sa, 04.07.20 ab 10:00 Uhr
Atemtraining und -therapie 

Atemtraining und -therapie nach Alexandra Strelnikova 

Sa, 04.07.20 ab 10:00 Uhr
Die Macht der Präsenz 1 

Das Hier und Jetzt erleben 

So, 05.07.20 ab 10:00 Uhr
Die Macht der Präsenz 2 

Authentisch werden 
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Sa, 11.07.20 ab 09:00 Uhr
Einführung in die Aurachirurgie 

Berührungsfrei im feinstofflichen Körper "operieren"1 

Sa, 18.07.20 ab 09:00 Uhr
Heilende Steine 

Heilende Steine Bewusstseinsarbeit mit der Steinfamilie 

Sa, 18.07.20 ab 10:00 Uhr
ThetaHealing 

Das Digging bzw.Graben ist die wichtigste Technik bei
ThetaHealing. Es ist eine wahre Herausforderung, den
Grundglaubenssatz herauszufinden, zu ändern und
unterstützende Downloads 

Mi, 22.07.20 ab 09:30 Uhr
Nathal® Intensivseminar (Grundkurs), Kaarst/Düsseldorf 

Potenzieren Sie Ihre geistigen Fähigkeiten, schulen Ihre
Intuition, aktivieren Ihre Talente und erlangen Zukunfts-Wissen
für ein erfüllteres Leben durch Erlernen der Nathal®-Methode.
Tel. 0171-4141357 

Sa, 25.07.20 ab 10:00 Uhr
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Sa, 25.07.20 ab 10:00 Uhr
Kyusho Jitsu 

Intelligente Selbstverteidigung 

ehlers verlag gmbh
Geltinger Str. 14e
82515 Wolfratshausen
Tel.: 08171/4184-60
Fax: 08171/4184-66
online@ehlersverlag.de
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Viele Menschen bemerken, dass sie Weizenprodukte nicht gut vertragen. 
Es ist gut, diese Beobachtungen ernst zu nehmen, wie unsere  

Autorin hier anschaulich macht. Sie informiert darüber,  
welche unterschiedlichen Ursachen es hierfür gibt  

und wie man sich selbst helfen kann.
Von Monika Frielinghaus, SHV e. V.  

(Selbsthilfeverein für Umweltgeschädigte e. V.), Heßdorf

– Nicht mehr länger Einbildung
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Wenn der Darm nicht mehr so mitspielt, wie er 
soll, dann fragt man sich natürlich: Was ma-
che ich mit meiner Ernährung falsch? Zuerst 

denkt man vielleicht an ein wahrscheinliches Leck 
der Darmbarriere und lässt sich eventuell auf Nah-
rungsmittelunverträglichkeiten untersuchen. Das wäre 
gut, denn zumeist handelt es sich entweder um eine 
Laktose-, Fruktose- oder Glutenunverträglichkeit. Bei 
der Glutenunverträglichkeit gilt es zu unterscheiden 
zwischen Zöliakie und Glutensensitivität. Die seltene-
re Zöliakie ist charakterisiert durch eine chronische 
Entzündung der Dünndarmschleimhaut aufgrund ei-
ner Überempfindlichkeit gegen das sogenannte Kleber- 
eiweiß Gluten. Eine Zöliakie weist Merkmale einer Al- 
lergie sowie auch einer Autoimmunerkrankung auf und 
ist sofort von der Glutensensitivität unterscheidbar, weil 
bei Zöliakie die Darmzotten nicht mehr vorhanden sind, 
die das Eindringen von Nahrungsbestandteilen (Permea-
bilität) in die Blutbahn verhindern. Zur Zöliakie ist vieles 
geschrieben worden und sie betrifft nur einen kleinen 
Prozentsatz der Menschen, die derzeit kein Gluten mehr 
verstoffwechseln können. Dieser Prozentsatz hat in den 
letzten Jahren jedoch drastisch zugenommen. Viele Be-
troffene merken dies jedoch gar nicht, weil sie – ohne 
weitere Nachforschungen unternommen zu haben – be-
merkt haben, dass sie Weizen nicht gut vertragen und  
einfach auf andere Getreide wie Dinkel oder Kamut um-
gestiegen sind.
Es gibt neben der Zöliakie jedoch noch die Glutensensiti-
vität, die jetzt als NCGS (non celiac gluten sensitivity) be-
zeichnet wird und inzwischen auch bei der Ärzteschaft 
angekommen ist. Das klinische Bild ist ähnlich wie bei 
einer Zöliakie geprägt durch entzündliche Reaktion der 
Darmschleimhaut auf Gluten. Es kann jedoch keine Au-
toimmunreaktion oder Weizenallergie festgestellt werden. 

Neue Erkenntnisse zu  
„Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität“
Hierzu gibt es inzwischen einige Veröffentlichungen, 
zum Beispiel in der Schweizer Zeitschrift für Ernäh-
rungsmedizin Nr. 32, Stephan Vavricka: „Nicht-Zölia-
kie-Glutensensitivität“). 1 
Auch eine Zuschrift an das Deutsche Ärzteblatt gibt einen 
guten Einblick in das Krankheitsbild: DÄ 16/2018, Kath-
rin Gießelmann: „Selbstdiagnose meistens falsch“. 2 

Dr. Detlef Schuppan schrieb dazu einen Leserbrief, wel-
cher psychosomatische Gründe zurückweist.  
Bereits 2011 hat der Arzt und Autor Dr. Klaus-Dietrich 
Runow in seinem Buch „Der Darm denkt mit“ postuliert, 
dass Stress eine Glutensensibilität verursachen kann. Ich 
zitiere: „Ein chronisch erhöhter Cortisolspiegel (Stress) führt 
zu einem Absinken von sekretorischem IgA. Sekretorische 
IgA werden von der Darmschleimhaut gebildet und gel-
ten als erste Abwehrfront gegen pathogene Keime. Niedrige 
Werte sind mit körperlichem und psychischem Stress sowie 
mit mangelhafter Nährstoffversorgung assoziiert. Hierdurch 
kommt es zu einer erhöhten Durchlässigkeit der Darm-

schleimhaut und häufig gleichzeitig zu einem Anstieg von 
Anti-Gliadin-Antikörpern. Stress kann also eine Glutensen-
sibilität verursachen und triggern. Deshalb sollten im Rah-
men einer Hormonanalyse neben Cortisol, DHEA auch An-
ti-Gliadin-Antikörper untersucht werden.“ 3

In diesem Zusammenhang ist meines Erachtens auch auf 
die zunehmende Belastung durch Hochfrequenzen hin-
zuweisen, welche ein nicht zu unterschätzender Stress-
faktor für unsere Gesundheit sind. Die allgegenwärtige 
Bestrahlung mit WLAN, LTE, DECT-Telefonen und TET-
RA (Polizeifunk) bewirkt einen Dauerstress, weil der Ein-
fluss über 24 Stunden bestehen bleibt. Alleine dieser Fak-
tor kann Ursache für obige Entwicklung sein.
Die zunehmende Glutenunverträglichkeit könnte Aus-
wirkungen auf die Nahrungsmittelindustrie haben. Wür-
de sich das Wissen noch mehr verbreiten, wäre eine 
Zäsur für die Zunft der Bäcker unumgänglich. Immer-
hin bleiben aber noch Lebensmittel wie Quinoa, Ama-
ranth, Buchweizen, Hirse und andere übrig, die gluten-
freies Brot für Sensitive ergeben können.

Gluten
Bei Gluten handelt es sich um Speichereiweiße  Bei Gluten handelt es sich um Speichereiweiße  
(Prolamine), die im Getreide vorkommen.  (Prolamine), die im Getreide vorkommen.  
Die längste Zeit, die der Mensch auf unserem  Die längste Zeit, die der Mensch auf unserem  
Planeten verbracht hat, ernährte er sich glutenfrei; Planeten verbracht hat, ernährte er sich glutenfrei; 
erst vor 10 000 Jahren gab es einen evolutionä-erst vor 10 000 Jahren gab es einen evolutionä-
ren Wandel und der Mensch wurde vom Jäger und ren Wandel und der Mensch wurde vom Jäger und 
Sammler zum Ackerbauern. Ein Bestandteil des  Sammler zum Ackerbauern. Ein Bestandteil des  
Gluten ist Gliadin, aber auch andere Bestandtei-Gluten ist Gliadin, aber auch andere Bestandtei-
le können ursächlich für Unverträglichkeiten sein, le können ursächlich für Unverträglichkeiten sein, 
so das ATI (= Proteine mit der Bezeichnung Amyla-so das ATI (= Proteine mit der Bezeichnung Amyla-
se-Trypsin-Inhibitoren). Es handelt sich hierbei um se-Trypsin-Inhibitoren). Es handelt sich hierbei um 
Eiweißmoleküle, mit denen sich Pflanzen vor Fress-Eiweißmoleküle, mit denen sich Pflanzen vor Fress-
feinden schützen. Das Risiko für Folgeerkrankungen feinden schützen. Das Risiko für Folgeerkrankungen 
ist vergleichsweise gering, weil die Gewebszellen  ist vergleichsweise gering, weil die Gewebszellen  
im Dünndarm nicht gezielt vom Immunsystem  im Dünndarm nicht gezielt vom Immunsystem  
zerstört werden.zerstört werden.
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Verdauungsstörungen

Darm ganzheitlich   gesund
VerdauungsstörungenVon Reizdarm bis  Colitis ulcerosa

Natürliche  TherapiemethodenDarmsanierung  mit Naturheilmitteln Colon Hydro  Homöopathie, TCM Effektiven Mikroorganismen Neue ErkenntnisseWechselwirkung zwischen  
Verdauung und Psyche
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Weitere Artikel zu diesem Thema  Weitere Artikel zu diesem Thema  
finden Sie in unserem Themenheft finden Sie in unserem Themenheft   

„Darm – ganzheitlich gesund“„Darm – ganzheitlich gesund“
raum&zeit thema Ausgabe 20 (Nr. 37), Winter 2018 raum&zeit thema Ausgabe 20 (Nr. 37), Winter 2018 

Erhältlich unter www.raum-und-zeit.com  Erhältlich unter www.raum-und-zeit.com  

oder unter 08171/4184-60, Preis: 9,90 €oder unter 08171/4184-60, Preis: 9,90 €
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Basis für Folgeerkrankungen
Dr. Klaus-Dietrich Runow, Umweltmediziner der ersten 
Stunde, führt sogar Erkrankungen bis hin zu Krebs und 
rheumatoider Arthritis auf Glutenunverträglichkeit zu-
rück! Zusammen mit dem Einsatz von Chemie in Kos-
metika stellt dies eine wichtige Ursache bei der Entste-
hung von Krebs dar, wie ja 70 Prozent der Gründe für die 
Krebsentstehung im falschen Lebensstil begründet sind.
Im Verbund mit der erhöhten Darmdurchlässigkeit wird 
auch die Blut-Hirn-Schranke ihrer Funktion nicht mehr 
gerecht. Das erwähnt der US-amerikanische Neurologe 
Dr. David Perlmutter. Nach seiner Auffassung ist unter 
anderem eine getreidebetonte Ernährung schuld an der 
Zunahme von Alzheimer und anderer Formen der De-
menz. Gluten schädige als mitochondriales Gift die Ener-
giezentralen unserer Zellen. Hierdurch komme es zu ei-
ner Abnahme des Volumens bestimmter Hirnareale.
Perlmutter sieht im Gluten eine grundsätzlich hirnschädi-
gende Substanz. Er präsentierte dazu in einem Vortrag in 
New York Kernspin-Aufnahmen (MRT), die großflächige, 
milchige Veränderungen zeigen, welche an MS oder ein 

Tumorgeschehen erinnern. Es handelte sich jedoch um 
einen Patienten mit einer Glutensensitivität. Auch ADHS 
kann beispielsweise durch Unverträglichkeit von Gluten-
morphinen und Casomorphinen hervorgerufen werden.
Dr. Runow empfiehlt zur Verbesserung der Verdauungs-
leistung seinen Patienten unbedingt die Einnahme von 
Enzymen (pflanzliche Enzyme: Rechtsregulat, tierische 
HORVI 4).

Notwendige Differenzierung
Wichtig wäre es, Zöliakie, Weizenallergie und Gluten-
sensitivität voneinander klar zu unterscheiden. Das soll-
te wohl internistisch geklärt werden, wobei die NCGS fa-
talerweise derzeit noch nicht diagnostiziert werden kann. 
Das führt immer noch Mediziner zu dem Glauben an ei-
ne psychosomatische Erkrankung! 
Forschungsarbeit von internationalem Rang hat zu al-
len Erscheinungsbildern der Glutenunverträglichkeit 
Prof. Dr. Alessio Fasano, Professor für Ernährung an der 
Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston, 
USA, geleistet. Er wurde für seine bahnbrechenden Ent-

Letztlich ungeklärt ist, warum bei vielen die 
Toleranz von Produkten mit Weizen, Roggen  

oder Gerste verloren gegangen ist. 
Umwelteinflüsse scheinen den Ausschlag  
dafür zu geben und die Häufigkeit von 

Erkrankungen jenseits der 50 nimmt stark zu. 
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deckungen der Auswirkungen des Zonulins mit dem 
Linus-Pauling-Preis ausgezeichnet und konnte zeigen, 
dass ein Auslöser für die Zonulin-Freisetzung der Kon-
takt der Darmzellen zu Gluten ist. Mit Zonulin assozi-
iert sind: Autoimmunerkrankungen wie Morbus Bech-
terew, Asthma, rheumatoide Arthritis, entzündliche 
Darmerkrankungen, Multiple Sklerose, Typ 1 Diabetes 
sowie auch Krebserkrankungen wie zum Beispiel Brust-
krebs, Gliome oder auch Pankreaskrebs.
Letztlich ungeklärt ist, warum bei vielen die Toleranz 
von Produkten mit Weizen, Roggen oder Gerste verlo-
ren gegangen ist. Umwelteinflüsse scheinen den Aus-
schlag dafür zu geben und die Häufigkeit von Erkran-
kungen jenseits der 50 nimmt stark zu. Seit 1974 hat sich 
das Auftreten dieser Unverträglichkeiten alle 15 Jahre 
verdoppelt. Mittlerweile dauert es bis zur Diagnosestel-
lung noch länger als bei der Multiplen Chemikaliensen-
sitivität (dort sind es circa 8 bis 10 Jahre), hier im Mit-
tel 11,7 Jahre!

Gluten-Diagnostik bei chronischen 
Erkrankungen 
Hier möchte ich Dr. Runow zitieren:

„Da die meisten Zöliakiepatienten keine klinischen Symp- 
tome zeigen, geht der Neurologe Dr. Perlmutter davon aus, 
dass die heutige Zahl an Zöliakiepatienten 20-fach höher 
ist als noch vor zwei Jahrzehnten. Moderne Diagnostik soll-
te über das kassenärztliche Spektrum hinausgehen. Bei 
chronischen Erkrankungen müssten Speichel-, Blut- und 

Monika Frielinghaus,  
geboren 1950, hat im  
Juli 2005 zusammen mit 
Umweltmedizinern aus  
ganz Deutschland die  
Initiative SHV e. V. – Selbst-
hilfeverein für Umweltge-
schädigte gegründet (www.
shv-umweltgeschaedigte.de). 

Durch die Vernetzung unter anderem mit dem 
Europäischen Umweltbüro (EEB) kooperiert sie 
mit nationalen und internationalen Organisati-
onen.

Die AutorinFußnoten

1  https://storage.zgh.ch 

/publikationen/Nicht-Zoeliakie_Glutensensitivitaet.pdf

2  https://cdn.aerzteblatt.de 

/pdf/115/16/a758.pdf?ts=17%2E04%2E2018+10%3A30%3A38

3  Dr. Klaus-Dietrich Runow: „Der Darm denkt mit: Wie Bakterien, Pilze und 

Allergien das Nervensystem beeinflussen“, Südwest Verlag 2011

4  Anmerkung: Pflanzliche Enzymprodukte gibt es viele frei verkäufliche:  

Zumeist enthalten sie Bromelain und Papain, auch kaskadenfermentierte 

Produkte sind hier zu nennen. Die tierischen Enzyme bei HORVI  

werden aus Schlangengiften gewonnen, bei denen die Ent-Eiweißung 

Voraussetzung gewesen ist. Sie werden seit 70 Jahren in der  

Naturheilkunde eingesetzt.

Stuhlanalysen durchgeführt werden, um folgende Bereiche 
abzuklären:

•Gluten- und Nahrungsmittelunverträglichkeiten
•Gestörte Darmflora (Dysbiose, Candida, Parasiten)
•Pankreasinsuffizienz (Enzymmangel)
•Eine erhöhte Durchlässigkeit (Leaky Gut).“

Soweit Dr. Runow; es können sich jedoch die wenigsten 
von uns eine umfangreiche Diagnostik leisten, also emp-
fiehlt sich eine Auslass-Diät. Diese sollte zum einen das 
Weglassen aller Getreide beinhalten, zum anderen das 
Weglassen aller Kuhmilchprodukte. Falls beides nicht 
vertragen wird, handelt es sich um eine Peptidunverträg-
lichkeit. Zumeist können aber Ziegenmilchprodukte und 
Schafskäse verstoffwechselt werden.
Falls zur Unterstützung Probiotika eingenommen wer-
den, ist darauf zu achten, dass sie so verkapselt sind, dass 
sie auch dort ankommen, wo sie benötigt werden, denn 
sie müssen den sauren Dünndarm passieren und im-
mer noch wirksam sein. Eine allgemeine Unterstützung 
durch Omega 3, D3, K2, Vitamin C (aber kein Ascorbin !), 
Selen, Gluthation, Coenzym Q10 sowie Sangokoralle und 
bei Vegetariern B-Vitamine scheint angeraten, um das 
darm-assoziierte Immunsystem widerstandsfähiger zu 
machen. Wer auf Selbsthilfe angewiesen ist, kann durch 
Austesten herausfinden, welche Produkte jeweils benö-
tigt werden. Da sehr viel mehr Menschen von diesem Be-
schwerdebild betroffen sind als sie ahnen, ist eine Aus-
lassdiät wärmstens zu empfehlen – vielleicht brauchen 
Sie dann weder Heilpraktiker noch Arzt.  n

Wer auf Selbsthilfe  
angewiesen ist, kann durch 
Austesten herausfinden, 
welche Produkte jeweils 
benötigt werden.
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