Eine regelmäßige Darmsanierung durch eine Darmreinigung ist ein wesentlicher
Beitrag zur eigenen Gesundheit. W er verfügt heute noch über einen intakten Dar m?
Blähungen, Dar mträgheit, Verstopfung, weicher Stuhl, flüssiger Stuhl, chronischer
Durchfall, Dysbakterie und viele der daraus resultierenden Erkrankungen sind heute
bei vielen Menschen anzutreffen. Es gibt kau m je manden, der nicht wenigstens von
einem dieser Dar mproble me betroffen ist. Vor allem allergische Erkrankungen
(Heuschnupfen, Neuroder mitis, Asth ma) und chronische Schleimhauterkrank ungen
(Nasennebenhöhlen! ) können durch eine Dar msanierung häufig günstig beeinflusst
werden.

Die biologische Darmsa nie rung

Das Ziel einer regelmäßigen Darmsanierung ist es, den Darm von Ablagerungen und
Schlackestoffen zu reinigen und für eine intakte Darmflora zu sorgen. Nur so kann
der Dar m seine Verdauungsfunktion (Nährstoffaufnah me), Schutz funktion (z. B. vor
schädlichen Nahrungsbestandteilen) und I mmunfunktion (80% des I mmuns ys te ms
sitzen im Dar m) uneingeschränkt wahr neh men. Schon die alten Griechen wus sten:
Ist der Dar m gesund, ist der Mens ch g esund!

Vorteile einer biologischen Darmsanierung sind:
• Sie läuft ohne Chemie und ohne mec hanische Eingriffe ab.
• Sie ist sehr effektiv, weil alle Bereiche des Dar ms erreicht
werden.
• Sie kann ohne Einschränkung des Alltags durchgeführt werden.
• Es findet eine gleichzeitige Entgiftung des gesa mten Körpers
statt.

Wie sieht ei ne biologische Darmsa ni erung aus?

Eine biologische Dar msanierung besteht aus mehreren wesentlichen Element en:

1. Ein wesentlicher Bestandteil ist eine hochwertige Ballaststoff mixtur, welch e in
der Lage ist, den gesamten Dar m zu re inigen und zu entgiften. Diese besteht zu
100% aus natürlichen, löslichen Ballaststoffen:
• Flohsamen
• Flohsamenschalen
• Flachsamen
• Meeresalgen
• natürlicher Ton
• Alginate (Meeresalgensubstanz)

2. Besonders wichtig sind Probiotika, d.h. gesunde, voll lebensfähige,
säurebildende Darmbakterien, welche in Pulverform eingeno mmen werden.
Viele verschieden Bakterienstämme mi t einer hohen Keimzahl gewährleisten,
dass die für die Darmgesundheit so wi chtige Darmflora regeneriert.

3. Jeder Mensch führt über die Nahrung ungewollt Giftstoffe zu. Des W eiteren
bilden Fäulnisbakterien im Dar m selbst Giftstoffe (z. B. Fuselalkohole), welche
über die Darmschlei mhaut ins Blut gelangen.
Natürliche Substanzen aus gemahlene m Vulkangestein können diese Giftstoffe
binden und so unschädlich machen.

4. Die Funktion der Darmschleimhautz ellen ist starke abhängig von einer
ausreichenden Vitamin- und Mineralstoffversorgung. Ein speziell auf die
Bedürfnisse der Schleimhaut abgesti mmtes Vitalstoffpräparat trägt zu einer
optimalen Bedarfsdeckung bei.

5. Sind durch eine vorherige Stuhluntersuchung Entzündungszeichen der
Dar mschleimhaut, Störungen des Schleimhauti mmunssys te ms oder der
Verdauungsenzy me fe stgestellt worden, wird die Dar msanierung um individulle
Ko mponenten er weitert.

