
 

  

DARMSANIERUNG  
 

 
 

JETZT GANZ LEICHT! 
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„Darmsanierung, jetzt ganz leicht!“ 

 

Was schlummert im Darm? 

 

Dies ist eine Frage, die Sie sich vielleicht auch schon einmal gestellt haben. 

Oder auch die Frage, weshalb eine Entgiftung sinnvoll oder notwendig sein 

sollte?  

 

Wie halten wir uns denn generell „sauber“? Natürlich wir duschen, baden, 

waschen uns die Haare und putzen auch die Zähne regelmäßig. Aber was 

passiert mit unserem Inneren? Was geschieht in und mit unserem Darm? Was 

geschieht mit unseren inneren Organen wie Leber, Lymphe, Blut oder Nieren, 

wie halten wir uns da „sauber“?  

 

Vorab muss auf die Anatomie des Darmes etwas näher eingegangen werden. 

Der Darm folgt im Anschluss an den Magen mit dem Dünndarm, der ca. 2,5 bis 

3 Meter lang ist und sich aus dem Zwölffingerdarm (Duodenum), Leerdarm 

(Jejunum) und Krummdarm (Ileum) zusammensetzt. 

 

Daran folgt der Dickdarm mit einer Länge von ca. 150 cm. Auch der Dickdarm 

besteht aus mehreren Abschnitten wie Blinddarm (Caecum) mit dem 

Wurmfortsatz (Appendix vermiformis), dem Grimmdarm (Kolon) und dem 

Mastdarm (Rektum). 

 

Häufig wird vermutet, der Darm sei „nur“ für die Verdauung in unserem Körper 

notwendig. Das dies nicht so ist, zeigen die aufgeführten Bereiche sehr deutlich 

und es unterstreicht umso mehr die Wichtigkeit des Darmes. 

 

Zu den Aufgaben des Darmes zählen: 

✓ Verdauung  

✓ Abwehr von Krankheitserreger  

✓ Beseitigung von körperfremden Substanzen  

✓ Abbau von abgestorbenen oder veränderten Zellen (Krebszellen etc.)  
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✓ Erkennen von körpereigenen Strukturen  

✓ Kommunikation mit dem Gehirn „Bauchgefühl“  

✓ Darmeigenes Nervensystem steht in gegenseitiger Kommunikation mit 

dem Hormonsystem 

✓ Schutz vor Krankheitserreger durch die Darmbarriere  

✓ Verdrängen von krankheitserregenden Keimen durch Bakterien der 

Darmflora  

✓ 70 % der Abwehrzellen des menschlichen Körpers werden in der 

Darmwand gesammelt  

 

Lassen Sie uns die Wichtigkeit des Darmes an einem Beispiel vertiefen. 

Das für uns lebenswichtige Vitamin C wird im Darm zum größten Teil 

absorbiert!!  

 

Vitamin C ist farb- und geruchlos, ein wasserlöslicher Stoff mit saurem 

Geschmack und es muss dem Körper zugeführt werden, da es nicht selbst 

produziert und nicht gespeichert werden kann. Es werden 80 % des 

eingenommenen Vitamin C ungenutzt über den Urin ausgeschieden! 

 

Die Aufgaben von Vitamin C sind für unseren Körper vielfältig und sehr wichtig. 

So wirkt es als Antioxidans bzw. Radikalfänger, wobei Radikale die Entstehung 

von Krankheiten wie Arteriosklerose und Krebs begünstigen.  

 

Es optimiert das Immunsystem und erhöht die Aufnahme von Eisen, was 

wiederum für den Sauerstofftransport im Blut notwendig ist. Weiter spielt 

Vitamin C eine wichtige Rolle bei der Produktion von Botenstoffen, die zur 

Regelung des Organismus benötigt werden.  

 

Vitamin C fördert die Wundheilung und Narbenbildung und ist ein wesentlicher 

Faktor bei der Bildung und Vernetzung von Kollagen und trägt so zur Festigkeit 

von Bindegewebe, Knorpel und Knochen bei.  

 

Auch ist Vitamin C an der Hormon- und Neurotransmitterbildung beteiligt, 

sowie an der Bildung von Carnitin (Energiegewinnung für den Körper) und von 
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Gallensäuren aus Cholesterin (Fettverdauung). 

 

Allein nur durch die Übersicht der vielfältigen Aufgaben von Vitamin C, welches 

zum größten Teil durch den Darm absorbiert wird, erkennen wir wie wichtig ein 

gut funktionierender Darm ist und dass der Darm die Basis für sehr viele 

Bereiche in unserem Organismus bildet. Schon deshalb sollten bzw. müssen wir 

dem Darm eine hohe Aufmerksamkeit schenken. 

 

Nun möchte ich auf ein weiteres Thema eingehen, welches nicht minder 

wichtig ist: 

 

SCHWERMETALLE!  
 

Wir werden immer mehr von Giften und Schwermetallen belastet. Es ist von 

Forschern bestätigt, unser Darm, als „Kanalisation“ des Körpers, unsere Leber, 

Nieren, Lymphe, Blut und alle anderen Organe benötigen Unterstützung durch 

eine regelmäßige Reinigung, da unser Körper diese Giftstoffe und 

Schwermetalle nicht mehr komplett „entschärfen“ kann.  

 

Ohne Unterstützung lagern sie sich in unseren Zellen und Organen des 

gesamten Körpers ab! 

 

Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, wie sich diese Art von Schwermetall-

belastungen bemerkbar machen könnte und wodurch Sie zu so einer 

Schwermetallbelastung kommen sollten. Dazu möchten wir Ihnen eine kurze 

Auflistung von Bereichen des Körpers geben & Symptome bzw. Erkrankungen, 

die durch Schwermetallbelastungen durchaus ausgelöst werden können. 

 

Blutarmut (Anämie), Bluthochdruck, Leberschäden, Nierenschäden, 

Nierensteine, Lungenemphysem, Lungenfibrose, Kurzatmigkeit, 

Atemschwierigkeiten, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 

Kardiomyopathien, Herzkrankheiten, Herzrhythmusstörungen, Gehörschwäche, 

Haarausfall, Gelenkschmerzen, Gelenkentzündungen, Störungen des 

Knochenstoffwechsels,  
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erhöhtes Risiko für Osteoporose, verminderte Knochendichte, erhöhte 

Kalziumverluste, Appetitmangel, Bauchkrämpfe, Durchfall, Kopfschmerzen, 

Störungen des Hirnstoffwechsels, Konzentrationsstörungen, Lernschwäche, 

Hyperaktivität, ADHS, reduzierter IQ usw. 

 

Sie sehen eine nahezu endlose Liste mit Symptomen, für die als Auslöser eine 

Schwermetallbelastung berücksichtigt werden sollte! 

 

Von materiellem Standpunkt aus betrachtet, entscheiden unsere genetischen 

Voraussetzungen über das Lebensalter und die Umwelteinflüsse über 

Gesundheit oder Krankheit. Ein Arzt kann weder die Gene verändern noch das 

Alter zurückdrehen.  

 

Will man von einer Symptomentherapie weg, zu einer Vorbeugung bzw. 

Prävention und zu einer Behandlung der chronischen Krankheiten, dann 

müssen die Umwelteinflüsse in der Therapie berücksichtigt werden! Nun stellt 

sich die Frage, was sind das für Gifte bzw. Schwermetalle und woher kommen 

diese. 

 

Inzwischen liegen sieben „Prioritätenlisten der schädlichsten Substanzen“ vor, 

die zwischen 1997 und 2011 erstellt wurden. 

     1. Platz Arsen    

     2. Platz Blei     

     3. Platz Quecksilber 

 

Auf weiteren Plätzen sind u.a. Cadmium (Platz 7), Nickel (57), Chrom (78), 

Kupfer (125), Palladium (171), Aluminium (181) und Silber (217) zu finden. 

 

Das als krebserregend und oft als besonders gefährlich eingestufte 

Formaldehyd liegt auf der Liste der schädlichsten Substanzen hingegen „nur“ 

auf Platz 241. 

 

Nun folgen einige Beispiele, wodurch wir zu der Aufnahme von Schwermetallen 

kommen können: 
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• Platz 1 Arsen: zu finden in Wasser und Trinkwasser, bei Fisch, Algen, 

Garnelen, weitere Meerestiere. Die Hauptemission wird durch Menschenhand 

erzeugt, nämlich durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Erdöl, Gas, 

Kohle. In Deutschland werden pro Jahr 120 Tonnen Arsen freigesetzt. 

• Platz 2 Blei: Aufnahme durch pflanzliche Lebensmittel, die in der Nähe von 

Städten, Industrieanlagen, Verkehrsadern angebaut werden, Abgase von 

Straßenverkehr und Industrie, tierische Lebensmittel durch bleihaltige, 

pflanzliche Futtermittel, sowie durch Farben für Außenbereich. 

• Platz 3 Quecksilber: zu finden bei Fischen, Muscheln aus belasteten 

Gewässern, Pestizide und Fungizide (Getreide, Wiesen, Bäume), durch 

Impfungen, Zahnfüllungen aus Amalgam, Gebrauchsgegenstände wie z.B. 

Batterien, Desinfektionsmittel etc. 

• Platz 7 Cadmium: durch Zigarettenrauch, bestimmte Nahrungsmittel wie z.B. 

Instant-Kaffee, Insektizide, Sanitäranlagen, Farben, Modeschmuck (!!!) 

 

Durch diese sehr kurze und absolut unvollständige Auflistung wird jedoch 

bereits deutlich, dass es kaum eine Möglichkeit gibt, sich von den immer mehr 

werdenden Schwermetallbelastungen zu schützen und einen Kontakt zu 

umgehen. 

 

Aufgrund der Giftigkeit und Häufigkeit der toxischen Schwermetalle kann und 

muss man diese als die schädlichsten Substanzen weltweit einstufen. Toxische 

Schwermetalle wirken überwiegend als Speichergifte, die sich teilweise über 

Jahrzehnte hinweg im Körper und den Organen ablagern. 

 

So kann sich auch aus geringen, an sich ungiftigen Alltagsbelastungen im Laufe 

von Jahren eine giftige Konzentration im Körper entwickeln, die zur Entstehung 

einer Krankheit führt.  

 

Wird diese chronische Giftwirkung der Schwermetalle nicht ausreichend 

berücksichtigt, läuft man Gefahr, eine chronische Erkrankung zu erleiden, die 

bereits heute am Entstehen ist. 

 

Welche Schäden dadurch auf Dauer im menschlichen Körper entstehen, wie sie 

erkannt und behandelt werden können, ist ein sehr spannender Bereich der 
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Medizin, der in der täglichen Praxis bislang viel zu wenig beachtet wird.  

 

Dies ist umso unverständlicher, wenn man bedenkt, dass sich in den 

medizinischen Datenbanken hunderttausende Studien zum Thema 

Schwermetalle finden. 

 

Der Medizinische Dienst der Krankenkassen Bayern kommt zu dem Schluss, 

dass man davon ausgehen muss, dass Schwermetallbelastungen bei nahezu 

jedem Menschen vorliegen.  

 

Es geht demnach nicht darum ob, sondern wie viele Schwermetalle ein Mensch 

aufnimmt und speichert, und wie lange es dauert, bis die Toleranzgrenze 

erreicht ist und sich Erkrankungen zeigen. 

 

Eine Unmenge von medizinischer Fachliteratur mit den Titeln wie z.B. 

• „Zusammenhänge zwischen Allergien und der Umweltverschmutzung 

durch Schwermetalle“ 

•  „Autismus - eine neue Form der Quecksilbervergiftung“ 

• „Quecksilber, Fischöl und Herzinfarkt-Risiko“ 

• „Konzentration von Cadmium, Blei und Quecksilber in menschlichen 

Gehirntumoren“ 

• „Blei im Blut und Depressionen, Panikattacken und Angststörungen bei 

jungen Erwachsenen“ 

• „Zusammenhang zwischen Cadmium, Bluthochdruck und Diabetes“ 

• „Die tägliche Aufnahme von Blei, Cadmium, Kupfer und Zink durch 

Trinkwasser“ u.v.m. 

 

lassen erkennen wie aktuell und eindrucksvoll diese Problematik ist. 

In dieser Fachliteratur wird bis in den Zellkern hinein beschrieben, wie 

Schwermetalle auf Kinder und Erwachsene einwirken, wie häufig sie im 

täglichen Leben vorkommen, welche Krankheiten sie auslösen und wie sie 

behandelt werden können. 
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Ist es sinnvoll erst so lange zu warten um dann zu „behandeln“? Warum nicht 

bereits im Vorfeld Prävention ausüben bzw. Unterstützung für den Körper 

und all seinen Organen anbieten? 

 

In den letzten 30 Jahren ist die Zahl der Allergieerkrankungen bei Erwachsenen 

um mehrere 100 % gestiegen. Waren es zu Beginn der 80-er Jahre noch 1 von 

10 Erwachsenen, der an einer Allergieerkrankung litt, sind es heute bereits 4 

von 10 Erwachsenen. 

 

In einem Bericht der Barmer-GEK wird von der Zunahme der an Depression 

Erkrankten von 1990 bis 2010 um 117% berichtet!! 

 

Gesamtzahl der Krankschreibungen wegen psychischer Erkrankungen in den 

letzten 10 Jahren hat sich von 2001 von 33,6 Millionen Fehltage auf 53,5 

Millionen Fehltage in 2010 erhöht. Das ist eine Steigerung von über 59 % bis 

2030 rechnet man mit der Zunahme von Krebserkrankungen um 100%!! Auch 

mit einer Steigerung der Demenzfälle laut Berlin-Institut im Demenz-Report 

von 2011 wird um 100 % in wenigen Jahrzehnten gerechnet. 

 

Es rollt eine riesige Krankheitslawine auf uns zu, die nicht durch genetische 

Ursachen oder allein durch die zunehmende Lebenserwartung zu erklären ist. 

 

An den Zahlen wird deutlich, dass die bislang durchgeführten 

Vorsorgemaßnahmen nicht greifen und dass es äußere Einflussfaktoren geben 

muss, die entweder nicht bekannt sind oder die zu wenig beachtet werden! 

 

Nun stellt sich die Frage, können wir etwas Grundsätzliches an der Situation 

ändern? Das wohl eher nicht, da wir nicht so einfach aus unserem Umfeld 

ausbrechen können.  

 

Können wir jedoch unseren Körper, unserem Organismus und unseren Organen 

Hilfestellung geben, damit diese riesige Herausforderung besser gelöst werden 

kann und uns somit ein gesünderes Leben beschert ist?  
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JA, es gibt Möglichkeiten unseren Körper, unserem Organismus und unseren 

Organen entsprechende Hilfe und Unterstützung zu bieten. Ich möchte Ihnen 

eine kleine Auflistung mit Symptomen geben, die eine Entscheidung, ob der 

Körper Unterstützung benötigt oder nicht, leichter machen wird.  

 

Sollten bei Ihnen immer wiederkehrend ein oder mehrere der u.a. Punkte 

zutreffen, können Sie davon ausgehen, Ihr Körper wird Ihnen eine 

„unterstützende Hilfsmaßnahme“ sehr danken! 

 

• Magenverstimmung  

• Unangenehmer Geschmack im Mund oder Mundgeruch  

• Ein starker Geruch des Stuhls  

• Aufgeblähter Bauch, Hämorrhoiden, Verstopfung oder Durchfall  

• Häufig widerkehrende Kopfschmerzen oder Erkältungen  

• Häufige Müdigkeit und Energiemangel  

• Übelkeit, verminderter Appetit, Übergewicht bei der Diäten versagen 

• Flatulenz, Blähungen und Gas  

• Gereiztheit oder schwankende Stimmungen  

• Hautprobleme, Hautausschlag u.ä.  

• Schlafstörungen  

• Lebensmittel-Allergie  

• Parasiten im Stuhl 

 

Nun müssen wir auf einen weiteren, sehr wichtigen Punkt aufmerksam 

machen, da dieser häufig unterschätzt wird und viele Symptome dauerhaft 

verschlimmern. Dieser Punkt heißt: Ganzheitlichkeit!  

 

Warum ist dies so wichtig? 

Vom Körper gezeigte Symptome können sich an einem ganz anderen Ort 

bemerkbar machen, als der, an dem die Ursache der Beschwerden sitzt. Das 

Problem, welches sich daraus ergibt, die Ursache wird nie behandelt und es 

kann dadurch keine Basis für eine Heilung geschaffen werden. 

 

Es kommt noch schlimmer, indem Medikamente gegen die Symptome gegeben 

werden und das ursprüngliche Problem auch noch unterdrückt wird. Mit 
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anderen Worten, es ist vergleichbar mit dem Sitzen auf einem Pulverfass, 

welches jeden Moment explodieren kann! 

 

Woher kommt aber nun diese Gesamtsituation? 

 

Zum einen ein unzureichender Stuhlabgang mit Ablagerungen, die teilweise 

über Monate oder sogar Jahre an den Darmwänden kleben! 

 

Zum anderen eine enorme Menge an chemischen oder toxischen Material, 

welches durch die Nahrung generell, zusätzlich durch ungesunde Ernährung, 

Trinkwasser, Medikamente, durch unsere Umwelt und die Luft aufgenommen 

wird. 

 

Unser Körper ist damit komplett überfordert und kann diese Mengen nicht 

mehr komplett „entschärfen“. Das Ergebnis ist das Ablagern der Giftstoffe, 

Toxine und Schwermetalle im Darm, aber auch in Leber, Nieren, Lymphe, Blut 

und allen anderen Organen. 

 

Wissenschaftler haben im Wasser, Nahrung, Luft und Boden seit Jahrzehnten 

Schadstoffe untersucht und sind zu einem mehr als beängstigendem Ergebnis 

gekommen. Unsere Umwelt wird jedes Jahr von Milliarden von Tonnen 

verschiedener Chemikalien belastet.  

 

Das Allerschlimmste dabei ist jedoch, es ist kein Ende in Sicht!!!  Das heißt für 

uns, unser Körper, unser Organismus, unsere Organe werden weiterhin von 

Giftstoffen und Schwermetallen belastet und es bleibt weiterhin die Situation 

bestehen, wie lange der Körper eine Toleranzgrenze aufrechterhalten kann bis 

zu dem Zeitpunkt, an dem er Symptome oder sogar eine Erkrankung zeigt. 

 

Die Unterstützung unseres Körpers sollte aus verschiedenen Bausteinen 

bestehen, wie z.B. genügend Wasser trinken, eine ausgeglichene Ernährung, 

genügend Bewegung, sich „Auszeiten“ gönnen, genügend Schlaf & einiges 

mehr.  
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Es gehört aber auch ein regelmäßiges Reinigen und Entgiften des gesamten 

Körpers dazu.  

 

Dies sollte richtig durchgeführt werden und die richtigen Produkte sollten zur 

Unterstützung gewählt werden.  

 

Was heißt das genau? 

 

Vorab muss die Reihenfolge der Entgiftung beachtet werden. Sie können sich 

sicherlich vorstellen, was passiert: 

• wenn die Leber, Nieren Lymphe VOR dem Darm entgiftet werden? 

• wenn der Darm gar nicht berücksichtigt wird? 

• wenn alle weiteren Organe des Körpers nicht berücksichtigt werden? 

• wenn bei der Reinigung nicht auf Parasiten, Würmer, Larven und Eier     

geachtet wird? 

• wenn wichtige Nährstoffe, die für die Entgiftung benötigt werden nicht 

vorhanden sind? 

• wenn der Darm durch massive, unkontrollierte Durchfälle zusätzlich    

gereizt wird? 

 

Die Verschlimmerung der Symptome können die Folge sein! Sie sind enttäuscht 

und werden jeder Art der Unterstützung, Entgiftung oder Ausleitung für den 

Körper sofort abbrechen, da Unsicherheit und Ärger über den Verlauf 

auftreten.  

 

Genau das soll nicht geschehen! Daher startet Sie niemals einen Selbstversuch 

ohne ausreichend Erfahrung! Am besten Sie vertrauen bereits bewährten 

Produkten.  
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Meine Empfehlung ist das  

6-Komponenten-Programm Cleanerix  

von Gesund Vital Fit. 

 

 

 

Hierfür möchte ich Ihnen gerne die Gründe nennen: 

Das Cleanerix-Programm besteht aus sechs aufeinander abgestimmten 

Produkten, die schonend und kontrolliert die natürliche Darmfunktion 

unterstützen, so dass dieses 6-Komponenten-Programm jederzeit in den 

Tagesablauf auch bei berufstätigen Menschen integriert werden kann. An der 

Entwicklung waren Wissenschaftler mit über 20 Jahren Erfahrung damit 

beschäftigt, Ihnen mit natürlichen Kräutern eine angenehme und schonende 

Darmsanierung zu gewährleisten. 

 

Nähere Beschreibungen zu den Produkten und deren Inhaltsstoffen finden Sie 

im Gesund Vital Fit – Shop: 

 

www.gesund-vital-fit.shop 

www.gesund-vital-fit.shop
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Bei detaillierten Fragen zu den Produkten schreiben Sie gerne eine Mail an: 

 

info@gesund-vital-fit.eu 

 

 

Das Team von Gesund Vital Fit beantwortet Ihre Fragen in der Regel innerhalb 

von 48 Stunden. 

 

 

 

Sie finden auf der Webseite viele weitere spannende Beiträge zum Thema 

Darm: 

http://www.gesund-vital-fit.shop/blog 

 

 

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

Ihre Petra Weiß 

 

mailto:info@gesund-vital-fit.eu
http://www.gesund-vital-fit.shop/blog

