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Über Robert Schelsky 

 

Robert Schelsky wurde am 1. September 

1982 geboren und war bis zu seinem 31. 

Lebensjahr gesundheitlich gesehen das 

Produkt seiner kranken Lebensweise! Einer 

Lebensweise, derer sich viele nach richten. 

Er wurde von der Industrie ernährt, und ist 

krank geworden. Nichts ernstes, aber 

chronisch. Und in die Zukunft geschaut, 

wäre bestimmt noch schlimmeres 

eingetreten, wäre er nicht durch Zufall auf einen Bericht über Vitamin D 

gestoßen! 

Seit seinem 12. Lebensjahr litt er an Allergien, welche ihn daran 

gehindert haben, die Dinge zu essen welche einen Menschen gesund 

machen und gesund halten. Außerdem zeigte er starke Reaktionen auf 

Hunde, Katzen, Pferde und Hausstaub. Auf Pollen der 

Frühblüher reagierte er jedes Jahr allergisch. Er war dadurch gezwungen 

stets ein Asthma Spray zu benutzen und musste sogar mit 8 Jahren an 

einen Inhalator angeschlossen werden um abhusten zu können. 

 

Mit 27 Jahren plagten ihn gleich 2 Bandscheibenvorfälle zur selben Zeit. 

Er konnte 3 Wochen nicht richtig gehen, hatte starke Schmerzen und 

musste wieder lernen sich zu bewegen. Grundsätzlich hatte er zwischen 

seinem 15. und 27. Lebensjahr eine Gewichtszunahme von 20 Kilo zu 

verzeichnen, sodass er bei einer Körpergröße von nur 1,72 Meter 90 

Kilogramm gewogen hat. Eine 

Schilddrüsenunterfunktion namens Hashimoto stellte sich ebenfalls bei 

ihm ein. 

 

Durch Selbstheilung ist er heute gesund und möchte anderen Menschen 

dabei helfen ein gesundes Leben zu führen. 



 

Vorwort 
 

Vielen Dank, dass Du Dich für mein kostenloses eBook interessierst.  

Ich beglückwünsche Dich!!! 

Die Tatsache, dass Du gerade dieses E-Book liest, zeigt mir, dass Du 

Dich für ein Leben ohne Krankheiten und Fettleibigkeit interessierst. Ein 

Leben in dem Du ganz allein entscheidest was für Dich gut ist und was 

nicht! 

Das Problem heutzutage besteht leider darin, dass wir uns zu lange auf 

Industrie und Medizin verlassen haben. Lange Zeit haben wir uns an der 

Nase herumführen lassen, indem wir tollen Werbeversprechen und den 

neusten Erkenntnissen der Pharmaindustrie (z.B. bei Krebsbekämpfung) 

geglaubt haben. 

Jeden Tag wird uns eingebläut wie wir auszusehen haben, was wir essen 

sollen und welche Medikamente wir einnehmen könnten. Im Fernsehen 

sieht man hübsche und gesunde Menschen. Um uns herum allerdings 

sehen die Leute kränklich aus, sind dazu noch viel zu dick und psychisch 

teilweise „völlig im Keller“.  

 

“In der Nachbarschaft ist schon wieder einer an Krebs gestorben“ 

“Ein Kollege hatte einen Herzinfarkt…Der andere einen Schlaganfall“ 

“Ein Bekannter hat Diabetes…sein 17 jähriger Sohn jetzt auch“ 

 

…klingt doch heutzutage alles völlig normal oder? 

 

Doch damit ist jetzt Schluss. Keiner muss mehr zu dick sein! Und 

niemand muss an einer Herz-Kreislauferkrankung sterben oder dem 

Krebs erliegen! Zumindest nicht, wenn man es durch einen besseren 

Lebensstil verhindern kann. 



 

In den letzten 8 Jahren habe ich es geschafft herauszufinden wie man 

ein gesunder, sportlicher und glücklicher Mensch wird. Und Du kannst 

das auch! Ich schenke Dir hier eine Abkürzung, mit welcher Du gesund 

und schlank werden kannst.  

Die Abkürzung beinhaltet das Wissen, welches ich mir nach gründlicher 

Recherche und meinem Selbststudium angeeignet habe.  

Wenn Du die hier genannten Tipps nach und nach umsetzt, kannst Du 

bereits in nur wenigen Tagen die ersten positiven Auswirkungen an Dir 

spüren!  

Hier nimmst Du gesund ab!  

Dein Körper wird sich bei Dir bedanken in dem er Dich gut aussehen 

lässt.  

 

Ernährst Du Dich gesund, dann nimmst Du automatisch ab, 

fühlst Dich besser und verhinderst ganz nebenbei 

schwerwiegende Krankheiten wie Krebs, Diabetes und Herz-

Kreislauferkrankungen! 

 

Du allein entscheidest über Deine Gesundheit! Und Du allein 

entscheidest darüber was Du tust und was nicht. Dies hier ist ein 

Leitfaden der Dir den richtigen Weg zeigt.  

Gehen musst Du ihn allein!  
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Einleitung 

Als erstes musst Du wissen, dass die richtige Ernährung mindestens 

80% zu einem gesunden Leben beisteuert! Die anderen 20% bestehen 

aus Bewegung und auch aus der richtigen Kombination und Anwendung 

von Nahrungsergänzungen! Ich spreche hier von Vitaminen, Mineralien, 

Enzymen, pflanzlichen Stoffen etc. 

 

Also all das, worauf sich unser Körper aufgebaut hat, und was ihn am 

Leben hält. Ohne die richtige Kombination aus natürlichen Makro- und 

Mikronährstoffen werden wir krank. Ich rede dabei von sämtlichen 

Zivilisationskrankheiten die es gibt. Angefangen bei Allergien, weiter über 

Zuckerkrankheit, Schlaganfälle, Herz-Kreislaufprobleme, bis hin zur 

tödlichsten und aggressivsten Form aller Krankheiten, dem Krebs! Bald 

ist jeder Zweite davon betroffen!  

 

Es wird heute noch nach einem brauchbaren Mittel gegen Krebs gesucht. 

Die Chemo- und Strahlentherapie werden dabei als „DIE Waffen“ gegen 

Krebs angepriesen. Jedoch stehen die Chancen auf Heilung sehr gering 

und es ist uns nicht gestattet alternative und natürliche 

Heilmethoden auszuprobieren (z.B. hohe Vitamin C Infusionen) und uns 

diese durch die Krankenkassen bezahlen zu lassen. Manchmal denke ich, 

dass wir überhaupt nicht gesunden sollen. Ein kranker Mensch ist 

bekanntlich immer noch die beste Geldquelle! Dabei ist Heilung so 

einfach. Man muss nur auf seinen Körper hören und zurück zur Natur! 

 

Mich hat der menschliche Körper schon immer interessiert, weshalb ich 

im Alter von 31 Jahren angefangen haben verschiedenste Formen der 

Ernährung und Vitaminergänzungen auszuprobieren. Irgendwann 

häuften sich dann die Infos und Studien, welche mich inspiriert haben 

meine Lebensweise komplett umzustellen. Ich fing an Vitamin 

D auszuprobieren und meine Ernährung komplett umzustellen. Ich 

informierte mich über gesundheitsfördernde 

Stoffe wie Kakao, Spirulina, Vitamine und Mineralien. Ich 



 

begann krankmachende Lebensmittel zu meiden oder nur noch 

höchstens 1x pro Woche zu verzehren. Dazu gehörten Milchprodukte, 

Zucker und Weißmehl-Produkte wie Backwaren! Ich verlor an Gewicht 

und gewann ein „Mehr“ an Energie.  

 

Ich fing an Kaffee durch grünen Tee zu ersetzen, trank mehr Smoothies 

und kaufte mir einen Entsafter! Ich verzichtete, wenn ich krank wurde 

zum ersten Mal auf Antibiotika! Ich machte eine 

Entschlackungskur, reinigte meinen Darm durch den Verzehr von 

Bentonit (Mineralerde) und Flohsamenschalen (Ballaststoffe). Ich baute 

meine Darmflora durch die Einnahme von Probiotika wieder auf. 

 

Ergebnis: Ich wurde gesund! 

 

Durch meine Ausbildung zum „Fachberater für holistische 

Gesundheit“ konnte ich mein selbst studiertes und an mir erprobtes 

Wissen noch untermauern. Was ich hier schreibe, dient der Gesundheit! 

Es ist meine Meinung, die ich hier vertrete. Allerdings muss ich Dich 

darauf hinweisen, dass meine naturheilkundlichen Tipps kein Ersatz 

dafür sind einen Arzt aufzusuchen, wenn Du eine Krankheit hast!  

 

Ich bin mir aber sicher, dass meine hier dargestellte Lebensweise auch 

Dir helfen kann. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

1. Zucker ist Dein Feind 
 

Ich gehe davon aus, dass Du das bereits wusstest. Allerdings zählen 

hierzu auch Lebensmittel welche der Körper erst in Zucker umwandeln 

muss. Unsere Leber leistet ganze Arbeit wenn wir unseren Körper mit 

Kohlenhydraten vollstopfen.  

Dazu zählen sämtliche Getreidesorten wie Weizen, Roggen, Mais und 

viele weitere. Unser Körper baut in der Leber Kohlenhydrate zu Zucker 

um, was uns ordentlich Energie verschafft. Energie die wir in unserer 

heutigen Zeit gar nicht mehr in den zugeführten Mengen benötigen. 

Wenn Du kein Ausdauersportler bist und nicht gerade einen körperlich 

anstrengenden Job ausführst, dann sind diese Kalorien völlig unnötig.  

Wenn Du zum Beispiel Süßigkeiten isst, oder zum Frühstück Dein 

Weizenbrötchen oder Toastbrot verspeist, dann überschüttest Du Deinen 

Körper mit Zucker. Ob Du Zucker direkt als Zucker zuführst oder als 

Weißbrot, macht überhaupt keinen Unterschied. Spätestens nachdem 

unsere Leber die eher nutzlosen und einfachen Kohlenhydrate in Zucker 

umgewandelt hat, schüttet unsere Bauchspeicheldrüse ein Hormon 

namens Insulin aus, welches quasi als Türöffner oder als Zellenöffner 

fungiert.  

Stell Dir mal vor, dass der ganze Zucker in Deiner Blutbahn rauf und 

runter fährt. Der Körper meldet, dass der Zucker da verschwinden und in 

die Zellen zur Verbrennung bzw. Energiegewinnung eingelagert werden 

muss, aber der Zucker so nicht einfach eingeschleust werden kann. Also 

schüttet unsere Bauchspeicheldrüse Insulin aus, welches so gesehen ein 

Schlüssel ist, der in das Türschloss der Zelle passt. Insulin öffnet also die 

Tür, und der Weg in die Zelle ist damit frei.  



 

Nun stell Dir vor, dass unser Körper so viel Insulin ausgeschüttet hat, 

dass nach der Einlagerung des Zuckers unser Insulinspiegel rasch abfällt 

und sich damit Müdigkeit und vor allem ein erneutes Hungergefühl 

einstellt. Hast Du schon einmal bemerkt, dass wenn Du z.B. einen oder 

zwei Hamburger isst, Du spätestens nach zwei bis drei Stunden wieder 

Hunger hast? Ist doch seltsam. Trotz vorheriger Völlerei hast Du wieder 

Hunger! Du hast zu viel und zu schnelle Energie aufgenommen! Das 

gehaltlose Weizenbrötchen und die darauf sich befindliche Marinade 

treiben Deinen Insulinspiegel in die Höhe.  

Das Schlimme daran ist, dass man süchtig danach wird und sich im 

Teufelskreis befindet. So dass Du also wieder Hunger auf Süßes oder 

Kohlenhydratreiches bekommst.  

 

Wichtig: 

Bei dem Beispiel mit dem Hamburger widmet sich unser Körper zu erst 

dem Brötchen, also den Kohlenhydraten. Danach geht er an das Fleisch, 

also den Proteinen und dem Fett. Allerdings hast Du schon wieder 

Hunger bevor unser Körper das Fleisch verwertet hat! Solltest Du dann 

wieder essen, lagert unser Körper die Proteine und das Fett für Notzeiten 

in unsere Fettdepots ein! 

Merke: Umso höher der Insulinspiegel, desto weniger verbrennt Fett und 

desto schneller bekommst Du wieder Hunger!  

 

 
 

 



 

Halte Deinen Insulinspiegel flach und verzichte auf Zucker  

 

… und das wo augenscheinlich Zucker drin ist. 

- (Zucker, Schokolade, Gummibärchen, Softdrinks wie Cola oder 

Limonade) 

(Teigwaren wie Brot, Nudeln und Pizza  Vor allem 

Weißmehlprodukte! Panade!) 

(Fertigprodukte enthalten fast immer Zucker oder 

Zuckeraustauschstoffe!) 

 

Kartoffeln und Reis erhöhen ebenfalls den Insulinspiegel  

und sollten deshalb mit Bedacht verzehrt werden. Zwar sind Reis und 

Kartoffeln naturbelassene Nahrungsmittel, treiben aber den 

Insulinspiegel in die Höhe, wenn sie in falscher Kombination oder 

falscher Art zu sich genommen werden. Als Fachberater für holistische 

Gesundheit kann ich von unverarbeiteten Naturprodukten (so wie sie 

gewachsen sind) nicht abraten.  

- Trotzdem solltest Du darauf achten, Kartoffeln entweder nur 

gekocht, mit Gemüse und wenig Fett (Öl) zu Dir zu nehmen oder 

Du bereitest einen Kartoffelsalat mit Essig und wenig Öl zu und isst 

diesen erst wenn er erkaltet ist (wegen der resistenten Stärke, 

welche den Insulinspiegel nicht erhöht!).  

- Reis immer in ungeschälter Form zu Dir nehmen! Niemals den 

geschälten weißen Reis damit die Kohlenhydrate komplex bleiben 

und Dein Körper den größten nutzen, nämlich Nährstoffe, aus dem 

Reis ziehen kann. 

 



 

Zuckerersatz- und Zuckeraustauschstoffe  

können ebenfalls den Insulinspiegel erhöhen und dadurch den Appetit 

anregen!  

- Also verzichte auch soweit es geht auf „Zero- und Light-Getränke“  

- Kaugummis mit Sorbit als Zuckeraustauschstoff 

- Erkundige Dich generell über Inhaltstoffe, wenn „zuckerfrei“ Auf 

der Verpackung steht 

Dort können immer noch Süßstoffe wie Saccharin (E 954), Sucralose (E 

955), Aspartam (E 951), Acesulfam K (E 950), Cyclamat (E 952), 

Thaumatin (E 957), Steviolglycoside (E 960) enthalten sein. 

Des weiteren halte Ausschau nach Zuckeraustauschstoffen wie  

Sorbit, Xylit, Mannit, Isomalt, Maltit, Lactit, Erythrit, Fructose. 

Zuckerarten sind Haushaltszucker wie Saccharose, Rohrzucker, 

Vollrohrzucker, Kandiszucker, Glucose, Dextrose (Traubenzucker) und 

Maltodextrin! 

Es gibt noch so viel mehr. Achte einfach auf die Inhaltsstoffe welche 

hinten auf der Verpackung stehen. Du wirst Augen machen wie oft sich 

diese Stoffe in unseren industriell hergestellten Lebensmitteln befinden. 

 

Milch und Milchprodukte  

solltest Du ebenfalls meiden, da die Laktose (Milchzucker) in diesen 

Erzeugnissen den Insulinspiegel anhebt. Menschen die an einer 

Laktoseintoleranz leiden, verzichten schon sowieso darauf, da in deren 

Darm das Enzym Laktase, welches das Disaccharid Milchzucker in die 

verwertbaren Zuckerarten D-Galaktose und D-Glukose spaltet, fehlt.  



 

Wusstest Du, dass 

…wir als Babys Laktase noch selbst in unserem Darm gebildet haben? 

Durch die natürliche Entwöhnung der Muttermilch hat sich bei zirka 75% 

der Weltbevölkerung die Laktase-Bildung eingestellt. Nur bei dem Teil 

der Bevölkerung welcher sich schon über Jahrhunderte durch Milch und 

deren Erzeugnisse ernährte, hat sich eine Mutation durchgesetzt 

welche die Laktase im Darm weiter aufrecht gehalten hat. Demnach sind 

wir Menschen nicht dafür gemacht in höherem Alter weiterhin 

Muttermilch (und dann auch noch von Kühen) zu trinken!  

 

Kuhmilch ist der menschlichen Muttermilch mal so gar nicht ähnlich und 

lässt ein Kalb innerhalb von Tagen stattlich heranwachsen. Und unsere 

Babys trinken täglich Muttermilch von Kühen auf die unser Körper auch 

noch allergisch reagiert. Kein Wunder wenn unsere Babys und wir 

Erwachsenen zu dick sind! Kein Wunder wenn unser Körper nur am 

ausschleimen ist und unsere Kinder mit Rotznasen durch den 

Kindergarten rennen oder uns ständig die Ohren jucken! 

 

Obst ist sehr gesund, basisch 

und enthält viele Nährstoffe (Vitamine, Mineralien und sekundäre 

Pflanzenstoffe), sollte aber bestenfalls nur morgens gegessen werden. 

Da auch Obst unseren Insulinspiegel anhebt je mehr Zucker bzw. 

Fruktose enthalten ist. Beerenobst stellt hierbei die ideale Wahl dar, da 

Beeren alle gesundheitlichen Voraussetzungen bestens erfüllen und nicht 

allzu viel Fruktose enthalten. Ansonsten empfiehlt es sich Obst morgens 

auf leeren Magen zu essen und den Körper erst einmal ausscheiden zu 



 

lassen oder Obst zusammen mit etwas vollwertigen Getreide zu essen, 

damit die Kohlehydrate komplexer werden und der Insulinspiegel nicht 

zu stark und zu schnell angehoben wird! 

 

Gemüse welches nicht zu süß ist  

kann und soll auch immer gegessen werden! Es enthält die gleichen 

gesunden und basenbildenden Eigenschaften wie Obst, nur eben viel 

weniger Fruktose (aufpassen mit roter Paprika!). 

 

2. Entgifte Deine Leber 
 

Verzichte auf Alkohol wenn Du abnehmen möchtest! Ein Glas Rotwein 

am Abend soll ja bekanntlich wegen der OPCs und weiterer Inhaltsstoffe 

sehr gesund sein, allerdings ist Alkohol zum Abnehmen (und für 

gesunden Schlaf) überhaupt nicht geeignet. Warum? 

- Alkohol ist sehr kalorienreich 

- Alkohol hebt den Insulinspiegel stark an, weswegen Du danach 

Hunger bekommst 

- Alkohol ist ein Gift welches in der Leber abgebaut wird 

Deine Leber soll sich aber auf die Fettverbrennung konzentrieren und 

nicht auf den Abbau von Giftstoffen! 

 

 

 



 

Wusstest Du, dass 

…unsere Leber die Fettverbrennung sofort einstellt sobald wir Toxine 

(Gifte) aufnehmen? Dazu zählen auch Zigaretten, Putzmittel, Abgase, 

Hautcremes, Medikamente und natürlich der Alkohol.  

 

E-Nummern  

oder Glutamat und Hefeextrakte in Fertigprodukten. Also alles was 

hinten auf der Verpackung steht und wir nicht einmal ansatzweise 

wissen was das ist und wo es herkommt, sind als Giftstoffe für den 

Körper zu werten. Unser Körper mag die natürlichen Dinge. Also mag er 

alles was irgendwo gewachsen ist, in der ursprünglichsten Form die es 

gibt. Nämlich frisch vom Baum oder vom Strauch oder als Knolle…wie 

auch immer! Demnach: Meide sämtliche Fertigprodukte (auch 

Wurstwaren!) 

 

Merke: Der Lebensmittelindustrie geht es immer nur darum Profit zu 

machen! Und das tut sie in dem sie die Konkurrenz permanent preislich 

unterbietet, aber am Produkt und dessen Inhaltsstoffen selbst in 

enormen Ausmaß spart! Zum Glück gibt es mittlerweile Bioläden, in 

welchen Produkte mit natürlichen Zusätzen angeboten werden! Nur 

Zuckerfrei sind diese trotzdem nicht immer 😉! 

 

3. Ernähre Dich basisch bzw. basenbildend 
 

Du solltest auf eine basenreiche Ernährung achten, damit der Körper 

nicht übersäuert. Übersäuerung findet statt wenn man zu viel Fleisch, 

Milch, Käse, Quark, Teigwaren, Zucker und Kaffee verzehrt. 

 

 

 



 

Wusstest Du, dass 

…Krebs niemals in einem basischen Milieu entstehen kann, sondern sich 

nur in einem sauren Umfeld bildet? 

 

Basenreiche und somit gesundheitsfördernde Lebensmittel  

sind Obst und reichlich Gemüse am besten roh verzehrt, oder in etwas 

Butter geschwenkt, oder kurzzeitig gegart, z.B. in einem Sieb. 

Gesunde Säurebildner sind alle Arten von Nüssen (Walnüsse, Paranüsse, 

Cashew…) Linsen, Bohnen (Kidney-Bohnen). Diese Lebensmittel können 

mit Gemüse kombiniert werden. 

Meiden, oder zumindest stark reduzieren solltest Du alle Teigwaren 

(Brot, Brötchen, Kuchen, Pizza, Nudeln...), Fleisch, sowie Milch und 

deren Produkte (Käse, Quark). Möchtest Du diese Produkte trotzdem 

verzehren, dann empfiehlt es sich davon nur 20% auf den Teller zu 

packen. Die anderen 80% sollten aus Gemüse (basische Lebensmittel) 

bestehen. 

 

Obst solltest Du immer auf leeren Magen zu Dir nehmen,  

da Obst vermischt mit anderen Speisen im Magen anfängt zu gären. 

Verdauungsprobleme könnten dabei auftreten. Deshalb Obst immer erst 

3 Stunden nach einer Mahlzeit oder eine halbe Stunde vor einer Mahlzeit 

einnehmen. Auf keinen Fall als Nachtisch (Dessert)!  

Ich rate dazu morgens vor dem Frühstück einen Obstsalat zu essen oder 

einen Smoothie zu trinken, da der Körper so die meisten Vitamine und 

Mineralien schon morgens zu sich nimmt. Verwende dafür wässriges 

Obst - also Obst mit einem hohen Wasseranteil, z.B. Ananas, Apfel, 

Pflaumen, Pfirsich, Mango, Weintrauben, etc. Auf keinen Fall Datteln, 

Bananen oder Trockenobst. Diese stören die schnelle Verdauung und die 

Ausscheidungsphase! (Siehe auch hierzu Die 8 Stunden Diät) 

Solltest Du mehr Energie für Deinen Start in den Tag benötigen, dann 

kannst Du das Obst auch gerne mit gesundem Getreide wie z.B. Hafer 

http://www.gesundheitsabteilung.de/die-8-stunden-diaet/


 

oder Omega-3-haltigen Chia Samen mischen. Das macht fit, hält 

satt….und ist natürlich!  

 

Als Gemüse solltest Du reichlich  

Brokkoli, Karotten, Fenchel, Sellerie, Staudensellerie, Kürbis, Kohlrabi, 

Tomaten, Gurken etc. verzehren. Auch Oliven sollten auf dem 

Speiseplan stehen, da sie reichlich Vitamin E und Omega 3 Fettsäuren 

enthalten. 

 

Omega 3 Fettsäuren sind wichtig für das Gehirn und unterstützen die 

Denkfähigkeit. Ebenfalls sind diese Fettsäuren entzündungshemmend. 

Sie befinden sich in fettem Seefisch wie Lachs oder Thunfisch, 

ausreichend in Leinsamen, Leinöl, Chia Samen und in Nüssen wie z.B. in 

Walnüsse 

 

Trinken solltest Du  

viel Wasser (ohne Kohlensäure, ca. 2-3 Liter am Tag). Ersetze Deinen 

morgendlichen Kaffee durch grünen Tee. Das belebt und setzt sogar 

krebshemmende Stoffe frei. Deinen Nachmittagskaffee kannst Du durch 

selbstgemachten Kakao (Rezept hier: Das macht Kakao gesund) 

ersetzen. Tausche Dein abendliches Bier oder Wein mit einem 

entschlackenden 7x7 Kräutertee (hier erhältlich: https://goo.gl/N4xKpz) 

oder einem gesundheitsfördernden Rooibos Tee (hier erhältlich: 

https://goo.gl/8aUGuP) ein.  

So vermeidest Du zum einen die schädigende Wirkung von Alkohol und 

ersetzt diese durch die gesundheitsfördernde Wirkung vieler Kräuter und 

sekundärer Pflanzenstoffe!   

  

http://www.gesundheitsabteilung.de/das-macht-kakao-gesund/
https://goo.gl/N4xKpz
https://goo.gl/8aUGuP


 

4. Ergänze mit Vitaminen, Mineralien und 

Spurenelementen  
 

Trotz ausgewogener Ernährung möchte ich nicht auf 

Nahrungsergänzungsmittel verzichten. Es gibt viele Gründe (wie z.B. 

Mineralmangel in Ackerböden) welche mich dazu veranlasst haben 

meinen Mineral- und Vitaminhaushalt selbst auf ein bestimmtes Level zu 

bringen.  

Von den Größten habe ich gelernt und bin froh dass ich auf diese 

Menschen bei meiner Recherche gestoßen bin. Hier finden sich Namen 

wie Linus Pauling (zweifacher Nobelpreisträger), Dr. Strunz, Prof. Dr. 

Jörg Spitz, Phillip Day und Dr. Rath. All das sind für mich 

lebensverändernde Personen welche mich um meine anfangs unsichere 

Einstellung zu Nahrungsergänzungsmitteln gebracht haben. Heute weiß 

ich dass es sinnvoll ist, ja sogar essentiell sein kann, seinem Körper auf 

die Sprünge zu helfen.  

Es existieren einfach zu viele Belastungen durch Umweltgifte und 

Stoffwechselstörungen für den Körper, so dass wir permanent 

unterversorgt sind. Gibt man in den größten Suchmaschinen des 

Internets das Wort "Nahrungsergänzungsmittel" ein, dann kann man 

feststellen, dass diese Präparate in Deutschland weitgehend tabu sind. 

Große namenhafte Zeitschriften drucken mindestens einmal im Jahr 

einen Artikel der gegen eine Supplementierung (Ergänzung) von 

Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen in Tablettenform spricht. 

Auch Fernsehreportagen bringen hin und wieder einen Test heraus 

welcher gegen eine Prävention durch Nahrungsergänzungsmittel spricht. 

Dabei sind das Recherchen welche "unter aller Kanone" sind. Man muss 

sich darüber im Klaren sein dass hier ein Kampf der großen 

pharmazeutischen Unternehmen stattfindet. Stell Dir einmal vor alle 

Menschen wären gesund. Was würde dann die Pharmaindustrie machen? 

Millionen von Mitarbeitern wären arbeitslos. Eine „Milliarden-Industrie“ 

wäre in die Knie gezwungen.  

Durch die Zuführung von z.B. Multivitaminpräparaten geht es in erster 

Linie um Prävention (Vorbeugung) von Krankheiten. Medikamente, 



 

welche uns durch die Pharmakonzerne verkauft werden, bekämpfen 

Krankheitssymptome aber nicht die Ursachen. Wenn Du Kopfschmerzen 

hast, dann kannst Du Dich mit einer Kopfschmerztablette betäuben, aber 

der eigentliche Grund weshalb Du Kopfschmerzen bekommen hast, ist 

ungeklärt und sorgt beim nächsten Mal wieder für Erstaunen und “Aua 

im Kopf“. Sehr oft entstehen Kopfschmerzen durch einen Wassermangel 

oder einen Mangel an Mineralien wie z.B. Magnesium. Ich kann nur 

jedem raten sich selbst zu informieren und nicht permanent auf 

Medikamente zu vertrauen, welche die Ursachen nicht bekämpfen. 

Es gibt viele Ärzte, welche in diesem Sektor nicht genügend ausgebildet 

wurden. Nichts desto trotz gibt es auch Menschen welche bereits 

Medikamente einnehmen. Solltest Du also einer von diesen Menschen 

sein, dann solltest Du mit Deinem Arzt abklären ob eine zusätzliche 

Supplementierung im Einklang mit Deiner Medikamenteneinnahme steht. 

Im Allgemeinen stärkt diese Therapie das allgemeine Wohlbefinden und 

baut das Immunsystem so auf, dass man sich sofort wohler fühlt und 

weniger anfällig auf Krankheitserreger reagiert. Mir hat diese Therapie 

dabei geholfen wieder Obst, Gemüse und Nüsse essen zu können, da ich 

hoch allergisch auf diese Nahrungsmittel reagierte. Ebenso konnte ich 

mein Asthma damit vollständig bekämpfen. Des weiteren fühle ich mich 

vitaler, bin fast nicht mehr krankheitsanfällig und konnte damit auch 

mein Körpergewicht (trotz Hashimoto) auf ein normales Level senken. 

Damit (und mit etwas Bewegung natürlich!) habe ich es auch geschafft 

meine Bandscheiben zu entlasten und hatte seit dem nie wieder 

Probleme oder Schmerzen im Rücken. 

 

Vitamin D 

Damit fing alles an! Dieses Vitamin/Hormon hat bereits dafür gesorgt, 

dass all meine Allergien verschwanden. Des weiteren soll es laut vielen 

Studien einige Krebsarten gar nicht erst entstehen lassen, und soll auch 

Diabetes und Herz- Kreislauf-Erkrankungen um bis zu 80% minimieren. 

Eine Gewichtsreduktion wird damit ebenfalls begünstigt. 

Weitere und ausführlichere Informationen findest Du hier: 25-OH-

Vitamin D Mangel! 

http://www.gesundheitsabteilung.de/25-oh-vitamin-d-mangel/
http://www.gesundheitsabteilung.de/25-oh-vitamin-d-mangel/


 

Vitamin D kann hier bestellt werden: https://goo.gl/pjgfQv 

 

OPC 

Das stärkste Antioxidans gegen freie Radikale! 20 mal stärker als Vitamin 

C - 50 mal stärker als Vitamin E!!! Schützt auch unsere Haut, Gefäße und 

Nervenbahnen! Vervielfacht die Wirkung von Vitamin A, C und E! Soll das 

Leben verlängern können!!! 

Kann hier bestellt werden: https://goo.gl/J6rET5 

 

Multivitaminpräparat 

Multivitaminpräparate schaffen eine ordentliche Basis an Mineralien und 

Vitaminen! Diese fungieren in unserem Körper als Radikalfänger und 

bieten somit die beste Prävention gegen Krankheiten! 

Darin sind zu finden: Vitamin C, alle B-Vitamine (auch B 12), Vitamin E, 

Vitamin D (geringe Menge!) und Beta Carotin welches die Vorstufe des 

Vitamin A darstellt. Gerade der Vitamin B Komplex ist im Körper für fast 

alle Vorgänge positiv zu erwähnen. Es empfiehlt sich immer alle B-

Vitamine auf einmal einzunehmen, da alle B-Vitamine eng 

"zusammenarbeiten" und somit abhängig voneinander sind. Alle hier 

genannten Vitamine haben eine starke antioxidative Wirkung. Das heißt, 

im Körper werden freie Radikale abgefangen und neutralisiert, sodass 

sich eine Genesung schnell einstellen kann. Aber auch zur Vorbeugung 

verzichte ich nie auf die tägliche Einnahme.  

Weitere Inhaltsstoffe sind wichtige Mineralien und Spurenelemente wie 

Magnesium, Calcium, Zink, Selen, Jod, usw. Diese Mineralien werden 

vom Körper für sämtliche gesundheitsfördernden Maßnahmen benötigt. 

Ein gutes Präparat kannst Du hier bestellen: https://goo.gl/B3XkhE 

 

Vitamin B Komplex 

Nicht mehr wegzudenken! Unterstützt etliche Vorgänge im Stoffwechsel 

und im Gehirn!!! Mehr Vitalität und Gewichtsverlust waren meine Erfolge! 

Wenn ich bereits morgens den hochdosierten Vitamin B Komplex 

https://goo.gl/pjgfQv
https://goo.gl/J6rET5
https://goo.gl/B3XkhE


 

einnehme, dann verspüre ich sofortige Energie und somit eine starke 

Antriebskraft. B Vitamine unterstützen enorm beim Abnehmen, da sie bei 

der Verstoffwechselung von Kohlehydraten (Zucker) helfen. Im 

Umkehrschluss kann man sagen, dass Menschen die viele Kohlenhydrate 

(wie Zucker) zu sich nehmen, einen Mangel an B-Vitaminen haben! 

Falls Du nicht schon hohe Dosen aus einem Multivitaminpräparat zu Dir 

nimmst, dann kannst Du einen hochdosierten Vitamin B Komplex hier 

bestellen: https://goo.gl/2zCPWZ 

 

Selen 

Menschen die ihrem Gehirn etwas Gutes tun wollen, sollten die 

Selenzufuhr erhöhen, indem selenhaltige Nahrungsmittel verspeist 

werden. 

Selen ist z.B. in Nüssen, Bananen, Kiwi und Weintrauben enthalten. In 

etwa 5 Paranüssen ist sehr viel Selen enthalten. Natürlich kannst Du 

Selen auch als Nahrungsergänzungsmittel zuführen. 

 

Coenzym Q10 

Macht "verbrauchtes" Vitamin E wieder antioxidativ! Schützt vor freien 

Radikalen! Liefert Energie! Kräftigt den Körper für eine schnellere 

Genesung! 

Das hier ist ein sehr gutes Produkt: https://goo.gl/yVQgF5 

 

Kurkuma 

Das ist ein echter „Abnehmbeschleuniger“ und soll vor Krebs schützen!!! 

Pfeffer unterstützt die Wirkung und macht Kurkuma noch stärker!!! 

Kurkuma bekommst Du in Kapseln hier: https://goo.gl/dRCkHC 

Oder als Gewürz (meine Empfehlung) hier: https://goo.gl/nz4iyV 

 

https://goo.gl/2zCPWZ
https://goo.gl/yVQgF5
https://goo.gl/dRCkHC
https://goo.gl/nz4iyV


 

Spirulina  

Über 2000 Vitalstoffe in einer Süßwasser-Alge! Alle Aminosäuren! 

Chlorophyll ohne Ende! Gesundheit pur! Hilft beim Abnehmen und leitet 

Quecksilber aus! (nach Amalgam-Entfernung!) 

Weitere Infos zu Spirulina findest Du in meinem Beitrag: Die Spirulina 

Wirkung 

Bestellen kannst Du Spirulina in Presslingen hier: https://goo.gl/YPpwu7 

 

Grüner Matcha Tee 

Hohe antioxidative Wirkung durch Flavonoide! Kämpft gegen freie 

Radikale und schützt somit vor Krebs! Stark entgiftend! Hemmt 

Krebswachstum! Schützt vor Viren und Bakterien! Entsäuert den Körper! 

Hilft beim Abnehmen!!! 

Auch dazu habe ich einen Beitrag geschrieben: Warum grüner Tee 

gesund ist 

Guten Matcha Tee findest du hier: https://goo.gl/Ejk4B8 

 

Liposomales Vitamin C 

Das bekannteste und wertvollste Antioxidans schlechthin! Je natürlicher 

desto besser! Für liposomales Vitamin C tut es auch Ascorbinsäure da 

100% Vitamin C enthalten ist! 

Darüber habe ich ein Video gemacht: Liposomales Vitamin C selber 

herstellen 

 

Anmerkung 

Diese Liste könnte ich ohne Ende fortführen, da ich in den letzten Jahren 

meine Ernährung komplett umgestellt habe und mich dadurch richtig gut 

fühle. Es mag sein, dass Dir diese Empfehlungen ein bisschen zu viel 

vorkommen oder Dich total überfordern, da Du das früher ja nie 

gebraucht hast …und immer noch lebst.  

http://www.gesundheitsabteilung.de/spirulina-wirkung/
http://www.gesundheitsabteilung.de/spirulina-wirkung/
https://goo.gl/YPpwu7
http://www.gesundheitsabteilung.de/warum-ist-gruener-tee-gesund/
http://www.gesundheitsabteilung.de/warum-ist-gruener-tee-gesund/
https://goo.gl/Ejk4B8
http://www.gesundheitsabteilung.de/liposomales-vitamin-c-selber-herstellen/
http://www.gesundheitsabteilung.de/liposomales-vitamin-c-selber-herstellen/


 

Aber es geht hier ja darum die Gesundheit zu steigern. Von Krankheit zur 

Gesundheit zu wandern; Von dick nach schlank zu wechseln; Von 

schlapp nach vital zu mutieren; von faul zu motiviert überzusiedeln;…Ich 

könnte noch ewig so weitermachen. Im Grunde genommen geht es mir 

darum ein tolles und unbeschwertes Leben zu führen um später einmal 

nicht kränklich an einem Rollator zu hängen, sondern „fit in die Kiste“ zu 

springen 😉  

Falls Dich diese Empfehlungen noch nicht überfordert haben und Du 

noch mehr möchtest, dann kannst Du gerne auf meiner 

Empfehlungsseite vorbeischauen und sehen welche Produkte ich aktuell 

und fast immer zu mir nehme oder anwende.  

Hier geht’s lang: Meine persönlichen Empfehlungen 

 

5. Sorge für ausreichend Bewegung 
 

Wer mich kennt, der weiß dass ich keinen Waschbrettbauch habe und 

wahrscheinlich auch niemals einen besitzen werde. Allerdings versuche 

ich mich trotzdem fit zu halten um gesundheitlichen Risiken aus dem 

Weg zu gehen. Natürlich möchte ich auch meinen Körper trainiert 

aussehen lassen, anstatt einen Schwabbelbauch vor mir herzuschieben. 

Trotzdem musst Du keinen Extremsport betreiben, um gesund und 

schlank auszusehen. 

 

Warum Bewegung gut ist und Deine Gesundheit fördert 
 

- Sport verbrennt überschüssigen Zucker und somit Kalorien 

 

- Sport lässt Deine Muskeln wachsen bzw. verhindert dass Deine 

Muskeln schwinden. Ein kleines Muskelkorsett um den Bauch und 

den Rücken verhindert Bandscheibenvorfälle 

 

http://www.gesundheitsabteilung.de/meine-persoenlichen-empfehlungen/


 

- Sport bringt die Darmperistaltik in Schwung. Demnach wird 

Nahrung besser verdaut und schneller ausgeschieden 

 

- Sport hilft dabei die Nährstoffe aus aufgenommener Nahrung 

besser zu verwerten, also z.B. den Muskelzellen zuzuführen 

 
 

Wie ich trainiere 
 

Ich gehe 3-5 mal die Woche in ein Fitnessstudio und trainiere fleißig 

meinen Körper an Fitnessgeräten (Kraftsport) oder auch auf 

Kardiogeräten (Ausdauersport). Dies mache ich hauptsächlich in der 

kühleren und regnerischen Saison. 

In den Sommermonaten verlagere ich zumindest den „Ausdauer-Part“ 

nach draußen, da ich Joggen und Radfahren im Freien liebe. 

Anfangs habe ich ununterbrochen versucht durch Krafttraining meinen 

Körper zu stählen und so versucht unnötiges Fett zu verbrennen. Doch 

wirklich schlanker sah ich dadurch nicht aus. Ganz im Gegenteil! Muskeln 

wuchsen sogar unter den Fettdepots heran. Der anschließende Hunger 

nach Ungesundem wurde immer größer, so dass ich dann generell auch 

mehr aß. 

Die richtigen Erfolge stellten sich bei mir erst durch dauerhaftes 

Ausdauertraining ein. Ich konnte so meine Ausdauer steigern, bin fitter 

geworden (im Gegensatz zu Krafttraining) und hatte wieder Lust auf 

gesündere Nahrung wie Gemüse, Obst und Nüsse. 

Heute habe ich meiner Meinung nach den für mich perfekten Weg 

gefunden an Kraft und Ausdauer zu gewinnen. Mein Training besteht 

nun aus Krafttraining (1x die Woche) und Ausdauertraining (2-3x die 

Woche Joggen oder Radfahren). Damit halte ich mich fit, gesund und 

schlank. 

 

 



 

Wie Du trainieren kannst 
 

Du musst meine Art zu trainieren nicht übernehmen. Jeder Mensch 

schlägt sowieso anders auf bestimmte Trainingseinheiten an. Wenn Du 

die eine „Couch-Kartoffel“ bist, dann ist es schwer Dich für ein intensives 

Training zu motivieren. Natürlich sage ich „Pack es an!“…Aber kleine 

Fortschritte sind bereits die größten Erfolge. Demnach, versuche Sport 

bereits in Deinen Alltag mit einzubinden.  

Laufe Treppen, anstatt den Fahrstuhl zu benutzen. Fahre öfters Fahrrad, 

anstatt mit dem Auto. Gehe nach getaner Arbeit an die frische Luft 

spazieren, anstatt vor dem Fernseher abzuhängen! All diese 

Empfehlungen kannst Du zu Beginn in Deine neue Art zu leben mit 

einbauen. 

Wenn Du das alles berücksichtigst, dann wirst Du wahrscheinlich 

schneller zu mehr Motivation gelangen als Du es Dir vorgestellt hast. 

Versuche dann anschließend Deinen langsamen Spaziergang durch 

schnelleres Walken zu ersetzen. Oder fang langsam an etwas zu joggen. 

Die Strecke muss ja nicht lang sein. Vielleicht hältst Du 5 Minuten durch 

ohne anzuhalten. Du wirst Dich automatisch steigern und besser werden. 

Keine Angst. Aller Anfang ist schwer! 

Generell empfehle ich Dir immer über kurz oder lang in ein Gym 

(Fitnessstudio) zu gehen. Dort hast Du alle Möglichkeiten Dich und 

Deinen Körper mehr als ausreichend zu trainieren.  

In den meisten Studios zahlst du zwischen 20,- und 30,- Euro pro Monat. 

Das sollte Dir Deine Gesundheit Wert sein 😉 

 

Fazit 

Wie Du siehst, kannst Du so einiges für Deine Gesundheit tun. 

Angefangen mit Ernährung; weiter über Nahrungsergänzungsmittel; bis 

hin zur Bewegung, welche unverzichtbar für eine ordentliche Gesundheit 

ist.  



 

Um es noch einmal auf den Punkt zu bringen und es für Dich noch etwas 

zu vereinfachen habe ich mir “Die 10 goldenen Regeln“ einfallen 

lassen! Wenn Du diese Regeln befolgst, dann kommst Du Deinem 

Traumgewicht und vor allem einer guten Gesundheit ein ganzes Stück 

näher! 

 

Was ist meine Motivation Dir diese Regeln aufzustellen? 

Ganz einfach! Wenn ich es schaffe, dass Du wenigstens ein paar dieser 

Regeln befolgst, dann wirst Du in schon kurzer Zeit erste Erfolge spüren 

und sehen. Das macht Dich zu einem glücklicheren Menschen.  

 

Und wenn Du glücklich bist, dann bin ich es auch! 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Die 10 goldenen Regeln zum gesunden Abnehmen 
 

 

1.  Ernähre Dich zu 80% basenbildend und höchstens 20% 

säurebildend! Dies ist eine der wichtigsten Regeln! Hier die 

Erklärung: Die basische Ernährung 

2. Meide Zucker, Back- und Teigwaren (Nudeln, Pizza, Brötchen, Brot) 

sowie Milch und Milchprodukte 

3.  Meide verarbeitete Lebensmittel (Processed Food = Wurst, Chips, 

Süßigkeiten, Fertigprodukte) aus dem Supermarkt! Also alles was Du 

nicht selber zubereitest! 

4.  Vermeide rotes Fleisch (Rind, Schwein, Lamm etc.) und ersetze 

dieses durch (geringe Mengen!) Hühnchen, Pute oder verzichte ganz 

auf Fleisch! 

5.  Trinke mehr als 2 Liter stilles Wasser am Tag, ergänzend auch Tee 

(Rooibos)! Ersetze Kaffee durch grünen Tee z.B. Matcha oder Sencha 

6.  Sorge für den perfekten Vitamin- und Mineralstoffhaushalt (Vitamin 

A,C,E,D + OPC + Magnesium + Omega 3 + CoEnzym Q10) 

7.  Iss eher einfach als zu kompliziert z.B. Eier mit Grünkohl, Brokkoli 

mit Hühnchen oder Gemüsepfanne mit Hülsenfrüchte anstatt ein 

schwer verdauliches 5 Gänge Menü! 

8.  Versuche immer viele Zutaten Deinen Mahlzeiten beizumengen 

(Kräuter wie Schnittlauch, Basilikum, Dill und Gewürze wie Chili, 

Curry, Kurkuma, Kümmel, Zimt, Pfeffer) damit Dein Körper für seine 

Funktionen mehr als ausreichend Vitalstoffe und sekundäre 

Pflanzenstoffe erhält! 

9.  Befolge die 8 Stunden Regel (8 Std. Nahrungsaufnahme - 8 Std. 

Verdauung - 8 Std. Ausscheiden)! Mehr hier: Die 8 Stunden Regel  

10.  Entgifte Deinen Körper (Rauchstopp, Alkoholstopp, Darmreinigung)! 

Auch das Weglassen von verarbeiteten Lebensmitteln gehört dazu, 

da unsere Leber mit E-Nummern und sämtlichen extrahierten und 

chemisch zusammengemischten Inhaltsstoffen aus verarbeiteten 

Lebensmittel kämpfen muss, anstatt sich um den Abbau von Fett und 

die beste Versorgung unseres Körpers zu bemühen! 

http://www.gesundheitsabteilung.de/die-basische-ernaehrung/
http://www.gesundheitsabteilung.de/die-8-stunden-diaet/


 

Der Cheat-Day (Schummeltag) oder Fresstag 🎉 

 

Du hast bestimmt schon von diesen Tagen gehört. Auch ich habe solche 

Tage. Einmal in der Woche kannst Du essen was und wie viel Du 

möchtest. Allerdings kann es passieren, gerade in der Anfangszeit, dass 

Du es regelrecht übertreiben wirst. Mir ging es zumindest so! Jetzt sehen 

meine Cheat Days so aus, dass ich mir vielleicht 1 oder 2 Mahlzeiten 

gönne die eher nicht in den Ernährungsplan passen. Dazu gehe ich 

meistens ins Restaurant oder ich bestelle dort zum Mitzunehmen.  

Ein großer Fehler ist es verarbeitete Lebensmittel in großen Mengen am 

Cheat Day im Supermarkt kaufen, da diese Produkte meistens nicht 

aufgegessen werden und dann die ganze Woche im Kühlschrank liegen 

bleiben und Du sie ständig siehst. Keine gute Idee! 

Bedenke jedoch, dass der Cheat Day nur für die Anfangszeit existieren 

soll. Ziel ist es nämlich auf lange Sicht die Ernährung so umzustellen, 

dass man die augenscheinlich leckeren aber ungesunden Produkte ganz 

meidet. Dein Geschmackssinn wird sich auch insoweit ändern, dass Du 

auf bestimmte industriell hergestellte Produkte gar keinen Appetit mehr 

haben wirst. Und falls doch, dann kann es sein dass Du feststellst, dass 

Dir das künstlich hergestellte Produkt garn nicht mehr schmeckt. So 

erging es mir einmal als ich in Thailand 3 Jahre später meinen geliebten 

Eiscafé aus der Dose trinken wollte (eine künstlich gesüßte Plörre). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vitamin A (beta carotin)
Vitamin C
Vitamin E
Vitamin D
Vitamin B 

Eiweiß

Chlorophyll-Stoffe

Fettburner
Senf, Knoblauch, Grüner Tee (z.B. Matcha)

Omega 3 

Darmreinigung

MCT Fette 

Präbiotikum

Füge diese Stoffe hinzu bzw. achte auf ausreichend Zufuhr:
Karotten, rote Beete, grünes Gemüse
Früchte, Gemüse, zusätzl. Vitamin C liposomal

Sonne, zusätzl. Vitamin D Kapseln
zusätzl. Vitamin B Komplex

Spirulina, Hüsenfrüchte, Lupine, Geflügel

Walnüsse, Oliven

Flohsamenschalen zum Ausleiten
Kräutertee zur Entschlackung und Basenbildung

Spirulina, sämtliche Kräuter beimengen,
7x7 Kräutertee

Kurkuma+Pfeffer, Chili, Zitronenwasser, Zimt, 

Walnüsse, Chia Samen, Leinsamen

Grapefruitkernextrakt
Bentonit

Kokosschalen oder Kokosfett

Mandeln

Eine kleine Nährstofftabellen-Hilfe 
 

Mit Hilfe dieser Tabelle (welche ich immer in der Küche hängen habe) 

erinnere ich mich daran was ich bald wieder supplementieren oder essen 

sollte um ausreichend versorgt zu bleiben. Das kann Dir vielleicht auch 

als Hilfe dienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nachwort 
 

Ich hoffe ich konnte Dir mit meinem kleinen Ratgeber Rund um das 

Thema Ernährung weiterhelfen und Deine Gedankengänge und Deine 

Denkweise etwas anregen. Das Thema Gesundheit ist sehr komplex. 

Dennoch versuche ich Jedem zu helfen wo ich nur kann, damit sich Jeder 

wieder wohl in seiner Haut fühlt und vor allem ein langes und gesundes 

Leben führen kann. 

Und auch Dir wünsche ich eine gute Gesundheit und dass all Deine 

Wünsche sich in Ziele verwandeln und in Erfüllung gehen mögen. 

 

 

 

 

 

 

BONUSMATERIAL 
 

Dieser Teil darf einfach nicht fehlen! Zu oft werde ich gefragt wie meine 

Meinung zu Krebs, Fettsucht, Milch und diverser Ernährungsstile ist. In 

Deutschland macht man sich strafbar wenn man sagt, dass z.B. DIESES 

Mittel gegen Krebs oder Tumorbildung hilft. Man macht sich auch 

strafbar wenn man den Leuten öffentlich empfiehlt keine Chemo-

Therapie zu machen, obwohl diese nur eine sehr geringe 

Überlebenschance in Aussicht stellt. Deswegen werde ich im folgenden 

und letzten (Bonus-) Abschnitt meine eigene Meinung 

niederschreiben. Eine Meinung die mir Niemand verbieten kann! 

 

 



 

1. Was ich tun würde, wenn ich Krebs hätte 
 

Diese Diagnose würde mich natürlich schocken! Ich glaube das ist klar. 

Aber auch hier würde ich mich vom Arzt nicht überrumpeln lassen und 

mir erst einmal meine Gedanken machen. Da ich bereits weiß (mehrfach 

durch Studien belegt) und fest daran glaube, dass man Krebs auf 

natürliche Weise heilen kann, würde ich mich folgender 

Selbstbehandlung unterziehen: 

- Totaler Verzicht auf Zucker und Kohlehydrate (Tumorzelle ernährt 

sich von Zucker!) 

- Ernährung rein natürlich und fast nur basisch (Obst, Gemüse, 

Hülsenfrüchte, Nüsse) 

- Aufgenommenen Zucker (z.B. Fruktose durch das Obst) tägl. durch 

Ausdauersport verbrennen (2 Stunden joggen!) 

- Viel Wasser (mindestens 2-3 Liter tägl.) und gesunden Tee trinken 

(Rooibos und grünen Tee wie z.B. Matcha) 

- Krebsvernichtende und Tumorhemmende Mittel einnehmen (grüner 

Tee, Beta Carotin, Kolloidales Gold, Spirulina, Rooibos Tee, Papain 

aus Papaya, Shiitake Pilz, 10 Gramm Vitamin C täglich (liposomal 

oder besser intravenös) 

- Erhöhte Zufuhr von Antioxidantien im Kampf gegen freie Radikale 

(Vitamin A,C,E,D, Papaya (Papain), Ananas (Bromelain) und 

unbedingt OPC!!! 

Das sind die Dinge, die ich tun würde wenn ich Krebs hätte. Im Grunde 

genommen verhalte ich mich fast so als hätte ich diese Krankheit, denn 

ich ernähre mich gesund und sorge für einen nahezu kompletten 

Vitamin- und Mineralstoffhaushalt. Des Weiteren schaue ich, dass 

ich mehr als genügend Radikalfänger zu mir nehme und Giftstoffe 

soweit es geht vermeide.  

Das Einzige was meine Krebstherapie besonders macht, ist der Verzicht 

auf sämtliche Zuckerarten und Süßstoffe wie auch die Tatsache, dass 

ich täglich mindestens 2 Stunden joggen gehen würde, um so dem 

Krebs davonzurennen und alle Zuckerreserven damit vernichten würde, 

so dass ich den Krebs und die Tumorzelle aushungere!  



 

Auch die erhöhte Vitamin C Zufuhr ist neu! Bisher achte ich auf ca. 3 

Gramm tägliche Einnahme (liposomal).  

Übrigens vermeide ich Krebs dadurch, dass ich mir folgende (durch 

Studien bewiesene) Aussage immer wieder aufrufe: 

„Krebs kann niemals in einem basischen Milieu entstehen! Der 

Körper ist basisch und nicht sauer! Säurebildende Produkte 

machen diesen erst sauer, indem sie unseren Körperzellen und 

Knochen wichtige basische Mineralien entziehen um das 

basische Milieu wieder herzustellen!“ 

 

2. Meine Erfahrung über Bandscheibenvorfälle 
 

Da ich selbst ein Opfer davon wurde kann ich Dir ein Lied davon singen. 

Hauptsächlich wird dies durch zu viel Sitzen, zu wenig Bewegung und 

falsche Ernährung verursacht. Auch wenn zu wenig getrunken wird 

bleiben unsere Bandscheiben nicht mehr elastisch, da das Innere der 

Bandscheibe mit Flüssigkeit gefüllt bleiben muss. 

Um die gesunde Bandscheibe zu erhalten bedarf es: 

- Einer basenbildenden Ernährung von mindestens 80% 

- Einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr (stilles Wasser oder Tee,   

2-3 Liter täglich) 

- Viel Bewegung um sich ein Muskelkorsett Rund um Bauch und 

Rücken aufzubauen! 

Das war’s auch schon! Getreu dem Motto „Wer rastet, der rostet“, sollte 

sich Jeder auch mal etwas bewegen. Die heutige Zeit verlangt von uns 

immer mehr den Bürotätigkeiten nachzugehen, anstatt sich körperlich zu 

betätigen. Ein Ausgleich muss geschaffen werden! Industriell hergestellte 

und säurebildende Produkte vergiften unseren Körper und entziehen 

diesem viele Mineralien. Das macht die Gelenke steif, Knochen porös und 

den Bewegungsapparat unflexibel! 

 



 

3. Meine Meinung zu Amalgam 
 

In meiner Jugend mussten einige Löcher in meinen Zähnen gestopft 

werden (welche gar nicht erst zustande gekommen wären, hätte ich 

mich hauptsächlich basenbildend ernährt!). Diese Löcher wurden mit 

Amalgam gefüllt.  

Amalgam ist eine Quecksilberverbindung, welche im Körper und vor 

allem im Gehirn schwere Schäden verursachen kann (z.B. Alzheimer). 

Quecksilber löst sich bereits bei 60°C aus dieser Verbindung heraus, also 

etwa beim Verzehr von heißen Getränken oder Suppen. Tickende 

Zeitbomben! 

Ich habe mir diese Bomben in Thailand günstig entfernen und ersetzen 

lassen. Das gleiche rate ich Jedem, der mich fragt.  

Mein Zahnarzt hier in Deutschland wollte bzw. konnte mir das Amalgam 

nicht entfernen, da er für die Entsorgung Sondermüllgebühren hätte 

zahlen müssen. 

„Amalgam ist gleich Sondermüll? Und das haben wir jahrelang in unseren 

Zähnen mitgeschleppt! Danke an Diejenigen, die es vertuscht haben!!! 

Die Krankenkassen hätten ja sonst für die Kosten der Amalgam-

Entfernung aufkommen müssen!“ 

Leider darf Dir Dein Zahnarzt deshalb nicht sagen, dass Amalgam 

hochgiftig ist! Aber er wird Dir höchstwahrscheinlich auch kein Amalgam 

mehr in die Zähne setzen.  

 

4. Meine Meinung über Antibiotika 
 

Das Schlimmste was mir jemals passieren konnte, nennt sich Antibiotika 

oder Penicillin! Jahrelang habe ich jährlich mindestens 2x Antibiotika 

verschrieben bekommen. „Ich war aber auch ein krankes Ding!“ 

Was ich jahrelang nicht wusste war, dass Antibiotika (ähnlich wie bei 

einer Krebstherapie) nicht nur die bösen Bakterien im Darm 

vernichtet, sondern auch die Guten! Dadurch konnte sich bei mir kein 



 

gesundes Darm-Milieu mehr aufbauen. Die Folge…Ich wurde mindestens 

2 mal im Jahr so richtig (Grippe) krank. Und das dauerte dann auch 

mindestens 2 Wochen! 

Heute weiß ich es zum Glück besser und verzichte auf Antibiotika. Vor 

drei Jahren bekam ich eine starke Grippe, nahm aber kein Antibiotika 

ein. Anschließend wurde ich noch 2 mal krank (innerhalb von 4 Wochen). 

Aber auch hier blieb ich standhaft. Seit dem bin ich nicht mehr krank 

gewesen. Ich habe es geschafft (durch Probiotika und Darmreinigung) 

ein gesundes Darmmilieu aufzubauen und bleibe deshalb von vielen 

Krankheiten verschont.  

 

5. Meine Meinung über die “gefährliche“ Sonne 
 

Jede Panik ist völlig unbegründet. Ich creme mich seit Jahren nicht mehr 

ein um mich vor der Sonne zu schützen. Warum auch? Sonnenbaden ist 

gesund! Und wenn ich genug Sonne getankt habe, dann kann ich mich 

immer noch in den Schatten legen oder mir lange Klamotten anziehen. 

Außerdem ist die ganze Chemiepampe nicht gut für unsere Haut und 

unseren Körper. Alles was wir uns auf die Haut schmieren gelangt auch 

in unseren Körper und somit in unseren Blutkreislauf. Die Haut gibt nicht 

nur ab, sondern nimmt auch auf!  

Ohne die Sonne wären wir gar nicht erst entstanden. Die Sonne 

beschützt uns und lässt unseren Körper Vitamin D bilden. Ohne Vitamin 

D werden wir krank, bekommen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, 

Diabetes und, nicht zu Letzt, Allergien! Diese habe ich mit der 

Supplementierung von Vitamin D endgültig besiegen können. Viele 

nehmen immer noch irgendwelche synthetisch hergestellten 

Medikamente, produziert von der Pharmaindustrie, ein um gegen 

Allergien anzukämpfen. Ich empfehle  immer den Vitamin D Spiegel zu 

messen!  

Übrigens entsteht der gefährliche schwarze Hautkrebs meist immer an 

Stellen welche nicht der Sonne ausgesetzt wurden!  

 



 

6. Meine Meinung über vegane Ernährung 
 

Jede gesunde Ernährungsform hat ihre Daseinsberechtigung. Und 

Veganismus kann gesund sein und auch gesund machen.  

Der Verzehr von Fleisch ist anscheinend für die meisten Darmkrebsfälle 

bekannt. Die China-Studie lässt grüßen!  

Außerdem ist es immer wieder barbarisch mit anzusehen wie Tiere 

geschlachtet, Mutterkühen die Milch und Kälber entzogen werden und 

Hühner jämmerlich im Stall verrecken! Nach solchen Videos bin ich 

tatsächlich bereit den Fleischkonsum stark einzuschränken oder auch in 

Zukunft ganz darauf zu verzichten! (Vitamin B12 Spiegel im Auge 

behalten!) 

 

7. Welches ist das gesündeste Obst? 

 

Es gibt nicht DAS gesündeste Obst! Es kommt immer auf einen 

gesunden Ausgleich an. Allerdings gibt es sicherlich Obstsorten welche 

dafür bekannt sind die Gesundheit besonders zu fördern. Mein 

Lieblingsobst ist und bleibt die Ananas! Sie enthält viele Vitamine, 

Mineralien und auch Antioxidantien. Nicht zu vergessen ist das 

eiweißspaltende Enzym Bromelain. Dies ist eines der stärksten 

Antioxidantien! Papaya halte ich für ebenso gesund wie Ananas! 

Beerenobst ist unverzichtbar! Wer die Möglichkeit hat auf Beeren 

zuzugreifen, der sollte diese Chance unbedingt wahrnehmen. Beeren 

enthalten ganz viele Antioxidantien und sekundäre Pflanzenstoffe welche 

die Gesundheit enorm fördern! Darüber hinaus können auch so die 

Eisenreserven wieder aufgefüllt werden!  

 

8. Welches Gemüse empfehle ich? 

   

Grundsätzlich ist jedes Gemüse zu empfehlen. Allerdings solltest Du 

wissen, dass gerade die farbenprächtigsten und geschmackintensivsten 



 

die zu empfehlenden sind! Soll heißen, anstatt Blattsalat empfehle ich 

Babyspinat oder Rucola! Des weiteren kann ich immer wieder Rote Beete 

und Karotten empfehlen. Kohlrabi und Brokkoli darfst Du auch gerne zu 

Dir nehmen. Weizengras, Brokkoli-Sprossen und sämtliche Gartenkräuter 

empfehle ich wegen der Pflanzenstoffe und dem Chlorophyll. 

 

Abschließend 

 

Das Buch beende ich mit einem Zitat, welches mich seit Jahren inspiriert 

und verfolgt. Ich hoffe Du verstehst dieses und kannst dem ebenso viel 

abgewinnen wie ich. Das Zitat ist aus dem Buch „An Apple a Day?“ von 

Dr. Ted Morter und wurde im Buch „Der Kampf um die Gesundheit“ von 

Phillip Day vom Übersetzer in die deutsche Sprache gebracht: 

„Dem Körper ist es egal, ob Sie krank oder gesund sind. Er macht keine 

Zukunftspläne. Der Körper denkt und urteilt nicht. Es ist ihm gleichgültig, 

ob Sie Schmerzen haben oder glücklich sind. Der Körper reagiert nur, um 

zu überleben. Der Körper leitet jede Sekunde und sein ganzes Leben 

lang tausende perfekter Überlebensmechanismen ein. Wenn Ihnen die 

Ergebnisse dieser Mechanismen gefallen, dann nennen Sie sie 

‚Gesundheit‘. Und wenn Ihnen diese Ergebnisse nicht gefallen, dann 

nennen Sie sie ‚Krankheit‘. Dem Körper ist es gleichgültig, ob Ihnen diese 

Korrekturen gefallen oder nicht. Der Körper hat nur ein Ziel: Überleben, 

und zwar in diesem einen Moment. Nicht heute irgendwann später, 

nächste Woche oder nächstes Jahr. Überleben und zwar jetzt. Der 

Körper ist dafür gemacht, um zu überleben. Er ist nicht dafür gemacht, 

krank oder gesund zu sein. Der Körper ist die Summe aller Reize, die er 

im Lauf der Zeit erfahren hat.“ 

 

Eine Bitte noch! 
 

Wenn Dir das Buch gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen wenn 

Du anderen Menschen, wie Deiner Familie, Deinen Freunden oder 

Kollegen davon erzählst.  



 

Verweise sie auf meine Website www.gesundheitsabteilung.de und lass 

sie selbst das Buch anfordern. Denn nur wenn sie sich (wie Du auch) per 

E-Mail registrieren, dann erhalten sie (wie auch Du) stets die 

aktualisierte Auflage per E-Mail-Newsletter! 

 

Worüber ich mich noch freue! 

Kurz und bündig! Ich besitze einen YouTube Kanal und eine Facebook-

Seite. Mich würde es riesig freuen wenn Du mein Projekt unterstützt und 

mir auf YouTube ein Abo und/oder auf meiner Facebook-Seite ein „like“ 

oder ein „Gefällt mir“ da lässt! 

Facebook: https://www.facebook.com/Gesundheitsabteilung/ 

YouTube: https://goo.gl/t5KW3K 

 

Ich lade Dich ein zu mir in die Gruppe zu kommen! 

Die Gesundheitsabteilung hat auf Facebook eine Gruppe, in der Du Dich 

mit mir und anderen Gleichgesinnten über Gesundheitsthemen 

austauschen kannst. Stelle eine Beitrittsanfrage und trete ein 😊 

Hier geht’s zur Facebook-Gruppe: https://goo.gl/jBnLXq 

 

Vielen Dank, bis bald und perfekte Gesundheit! 

 

Robert 

http://www.gesundheitsabteilung.de/
https://www.facebook.com/Gesundheitsabteilung/
https://goo.gl/t5KW3K
https://goo.gl/jBnLXq

