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Herzlich Willkommen, 

zunächst Gratulation. Der erste Schritt etwas ändern zu wollen – also die bewusste 

Entscheidung etwas für den eigenen Körper zu tun – ist immer der wichtigste. Der Entschluss 

dieses Darmfit-Programm in Angriff zu nehmen, ist so ein erster wichtiger Schritt. Jetzt geht 

es an die Umsetzung. Davor möchten wir Ihnen einen kurzen Ausblick geben, was Sie in den 

nächsten Wochen erwarten wird. 

Das Darmfit-Programm ist auf vier Wochen ausgelegt. Von Woche zu Woche wird Ihnen die 

Umsetzung dabei leichter fallen. Von Beginn an haben wir darauf geachtet, dass Sie Ihren 

normalen Tagesablauf wie gewohnt beibehalten und das Programm leicht in den Alltag 

integrieren können. Am Anfang bedarf es vielleicht einiger Umstellung Ihrer Gewohnheiten. 

Das Einkaufen kann in den ersten Tagen etwas länger dauern oder Sie brauchen ein paar 

Tage, bis Sie sich mit unseren vorgeschlagenen Rezepten vertraut machen. Sie werden sehen, 

dass es schon nach sehr kurzer Zeit wie von selbst funktioniert und irgendwann gehen die 

neuen Ernährungsgewohnheiten in Ihren Alltag über. Viele unserer Kunden behalten auch 

nach Beendigung des Programms wichtige Grundsätze bei, weil Sie merken wie gut es Ihrem 

Körper tut. 
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DAS WIRD SIE WÄHREND DER DARMFIT-KUR ERWARTEN:

Schon von Beginn des Programms werden Sie merken, dass sich ein positives Körpergefühl einstellt. 

 • Ihre Verdauung wird sich stabilisieren, Ihre Vitalität wird steigen. 

 • Sie werden sich leichter und frischer fühlen. Ihr Geist wird klar und auf Hochtouren arbeiten können.

 • Ihr Hautbild wird deutlich klarer und Sie werden Frische und Jugendlichkeit ausstrahlen. Vielleicht wird 
Ihre Haut in den ersten Tagen durch die Entgiftung reagieren und etwas unreiner als normal sein. Dieser 
Effekt ist vollkommen natürlich und verschwindet bald wieder. 

 • Ihr Schlafverhalten wird sich deutlich verbessern und Sie werden sich morgens frisch und ausgeruht 
fühlen und mit einem klaren Geist die Anforderungen des Alltags bewältigen. 

 • Auch wenn das Programm kein klassisches Abnehmprogramm ist, werden Sie merken, wie sich Ihr 
Gewicht stabilisiert und Ihre Formen straffer und fester werden. 

 • Ihr Körper kann von Woche zu Woche wichtige Nährstoffe immer besser aufnehmen, so dass Ihr 
Immunsystem und Ihre Leistungsfähigkeit gestärkt werden. 

 • Falls Sie viel Sport treiben, werden Sie wahrscheinlich merken, dass Ihre Regenerationsfähigkeit 
besser wird und Muskelbeschwerden abklingen. 

 • Da Ihr Körper nun Gelegenheit bekommt abgelagerte Giftstoffe loszuwerden, kann es sein, dass sich 
in den ersten Tagen Entgiftungserscheinungen bemerkbar machen. Man spricht hier auch vom Effekt 
der „Erstverschlimmerung“. Das kann sich in einem unreinen Hautbild oder auch in Form von leichten 
Kopfschmerzen äußern. Die ergänzenden Vitalstoff verringern die Beschwerden in der Regel deutlich 
und machen dadurch die Entgiftungsphase angenehmer.

Das sind nur einige der positiven Effekt. Der Darm ist der Dreh- und Angelpunkt unserer Gesundheit. 
Viele Krankheiten und Symptome nehmen dort ihren Anfang. Umgekehrt hat eine Darmsanierung positive 
Effekte auf den gesamten Körper.

Kurzum – es lohnt sich. Bestimmt werden Sie viel Freude mit Ihrem neuen Körpergefühl haben und auch 
wenn es völlig normal ist, in den ersten Tagen mit dem inneren Schweinehund zu kämpfen, so werden Sie 
die positiven Veränderungen nicht mehr missen wollen. 

Wir wünschen Ihnen an dieser Stelle viel Erfolg mit dem Programm. Kontaktieren Sie uns, wenn Fragen 
oder Probleme auftauchen. Wir sind gerne für Sie da! 
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FRÜHJAHRSPUTZ FÜR DEN KÖRPER

Das 3-Phasen-Programm kurz erklärt

Nein, selbstverständlich müssen Sie die Darmfit Kur nicht im Frühjahr machen, damit sie wirkt. Jede 
Jahreszeit ist gut geeignet. Das Frühjahr, aber auch der Herbst bieten sich jedoch besonders an. Sie kennen 
vielleicht das positive Gefühl, wenn man – sehr oft eben im Frühjahr – Zuhause richtig sauber macht. Alle 
Ecken sauber auswischt, alte Kleidung ausmistet und alles neu sortiert. Es hat etwas von Frische, Neuanfang 
und Reinheit. So ähnlich ist das mit dem Darm. Eine Darmsanierung bedeutet „so richtig saubermachen“. 
Diese Bezeichnung ruft in der Regel gleich einmal ein paar Kritiker hervor, denn das würde implizieren, dass 
unser Darm „verdreckt“ oder „verklebt“, „unrein“ ist. 

Der Darm ist weder „verdreckt“ noch „verklebt“

Auch wenn das von so manchen selbsternannten Darmspezialisten behauptet wird, ist es doch in der 
Realität so, dass unser Darm ein hochkomplexes und außerordentlich cleveres System ist, das in Bezug 
auf die „Selbstreinigung“ gut funktioniert. Vielmehr kann man sich den Darm als eine Art Sicherheitssystem 
vorstellen. 

„Security Zentrale“ Darm

Stellen Sie sich eine prunkvolle Villa mit ausgeklügeltem Sicherheits- und Alarmsystem vor. Angefangen 
vom Wachhund, über vergitterte Kellerfenster, Jalousien-Systeme, und Sicherheitsschleusen bis hin zu den 
besonders schützenswerten Räumen, z. B. Schlafzimmer oder Tresorraum. Eine Sicherheitsstufe greift, 
wenn die vorhergehende versagt hat. Am Ende dürfen nur diejenigen Personen in die heiligen Hallen, die 
dazu befugt sind. So ähnlich ist das mit dem Darm. Er sorgt über ein ausgeklügeltes, mehrstufiges System 
dafür, dass nur das in den Körper reinkommt, was auch darf. 

Wenn das Sicherheitssystem versagt

Nehmen wir an, unsere prunkvolle Villa wird über Monate bombadiert. Irgendwann kommt es zu ersten 
Schäden im Sicherheitssystem und die feindlichen Truppen können sich mehr und mehr ins Innere 
vorarbeiten. Wird unser Darm über lange Zeit mit schädlichen Substanzen bombardiert, wird auch dieses 
System geschwächt. Irgendwann kommen Dinge in den Körper, die nicht gut für uns sind. Jetzt ist es an der 
Zeit, unser Sicherheitssystem wieder auf Vordermann zu bringen. Am besten mit ein paar Wochen Darmfit 
Kur – und das funktioniert in mehreren Phasen. 
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Die Arbeit mit dem Workbook

Dieses Workbook wird Sie durch die drei Phasen des Programms leiten. Es ist eine interessante Mischung 
aus wirksamen Regeln, Theorie und praktischen Umsetzungstipps – denn ein bisschen Theorie schadet 
bekanntlich nie. Das Wissen über die Abläufe im Körper ist eine wichtige Grundvoraussetzung, um in der 
Umsetzung flexibel zu bleiben. Sobald wir verstehen, was in unserem Körper passiert, sind wir motivierter 
die neuen Gewohnheiten anzunehmen und in den Alltag zu integrieren. Daher sollten Sie diesen Teil des 
Workbooks mit besonders viel Aufmerksamkeit lesen. 

Auf den nächsten zwei Seiten geben wir Ihnen einen kurzen und kompakten Überblick, über die folgenden 
Wochen. Das Programm besteht aus drei Phasen. Jede Phase besitzt ein Ziel, eine Dauer und Regeln mit 
Empfehlungen. Die Phasen bauen aufeinander auf – behalten sie daher die Reihenfolge unbedingt bei. 

Phase 1 „Entlastungstage“: Tag 1 und 2

Ziel
Vorbereitung von Körper und Geist auf die Ernährungsumstellung, 
Darmentleerung, den Körper von Müll befreien

Start
Sie starten wann immer Sie möchten. Da in diesen zwei Tagen eine 
umfangreichere Darmentleerung erfolgt als normal, empfehlen wir ein 
Wochenende als Start. 

Dauer 2 Tage

Neu für Sie
Detoxsuppen, leichte Kost und Darmentleerung 
Start der Vitalstoffeinnahme

Vitalstoffe täglich 2 Kapseln PURE MSM, ½ Stunde vor dem Essen

Phase 2 „Darmentlastung durch spezielle Kost“: Tag 3 bis 21

Ziel
Ausleiten von Abfallstoffen über den Darm; Entlastung des Darms durch leichte 
Kost, um eine Regeneration hervorzurufen

Start im direkten Anschluss an die Entlastungstage

Dauer 19 Tage

Neu für Sie
Einhalten der 10 Grundregeln der Darmfit-Kur; verbesserte Darmentleerung 
mittels eines Flosamenschalenprodukts (PURE COL VITAL), man beschränkt sich 
auf die Lebensmittel der Genussliste

Vitalstoffe
Täglich: 2 Kapseln PURE MSM,  
½ Messlöffel PURE COL VITAL (ab Tag 11 nur noch an jedem 2. Tag!) 
Ab dem 10. Tag 2 mal täglich: 1 Messlöffel PURE PROBIOTIC
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Phase 3 „Ernährung nach dem Ausschlussprinzip“: Tag 22 bis 28

Ziel
Erweiterung der Lebensmittelliste; Übergang zum „normalen“ Alltag, Aufbau der 
Darmschleimhaut über die Aminosäure Glutamin

Start Im Anschluss an Phase 2

Dauer 7 Tage

Neu für Sie
Ein neues Lebensmittel pro Mahlzeit austesten und auf Reaktionen des Körpers 
achten; Ergänzung durch PURE L-GLUTAMIN. 

Vitalstoffe
Täglich: 2 Kapseln PURE MSM, 1 Messlöffel PURE L-GLUTAMIN 
2 mal täglich: 1 Messlöffel PURE PROBIOTIC
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ES GEHT LOS: 

MIT VOLLGAS IN DIE ERSTE PHASE

In der Kürze liegt die Würze. Daher finden Sie hier die wichtigsten Regeln, die Sie 
während der Kur begleiten. Machen Sie sich mit den Regeln vertraut und nutzen Sie 
diese Liste als permanenten Spickzettel.

DIE 10 GRUNDREGELN 
DER DARMFIT KUR 

1. Essen Sie ausschließlich Lebensmittel aus der Genussliste

2. Trinken Sie täglich 3 Liter Flüssigkeit und zwei Tassen Detox-Tee 

3. Kein Zucker, kein Weißmehl

4. Täglich 2 warme Mahlzeiten

5. Bitterstoffe in die Ernährung einbauen

6. Tägliche Atemübungen einbauen

7. Minestens 3 mal pro Woche Bewegung

8. Vermeiden Sie Alkohol und Kaffee

9. Ruhepausen in Form von Yoga oder Meditation

10. Hochwertige Öle verwenden
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Ein bisschen Theorie schadet nie …

Wenn Sie die 10 Grundregeln lesen, dann ahnen Sie vielleicht schon, wo die Reise hingeht. Jetzt ist es 
wichtig zu verstehen warum diese Regeln der Grundbaustein für effektives Entsäuern darstellen. Begleiten 
Sie uns auf einen kurzen Exkurs in unseren Körper. 

Mangelernährung trotz viel Essen?

Unser Darm spielt für unsere Gesundheit eine zentrale Rolle. Schon in der Antike erkannte man, dass 
eine „schlechte Verdauung“ die Wurzel vieler Krankheiten ist. Ein kranker Darm, der meist eine gestörte 
Darmflora bzw. Mikrobiota aufweist, kann wichtige Nährstoffe aus der Nahrung nicht aufnehmen. 
Dadurch fehlen dem Organismus auch nach der Aufnahme von gesunder Nahrung wichtige Vitalstoffe, 
wie etwa Vitamine und Spurenelemente. Die Ernährung – und damit auch die Gesundheit unserer 
Körperzellen – hängt von der Funktionstüchtigkeit des Darmes ab. Beziehungsweise beeinflusst die 
Ernährung ebenso unsere Mikrobiota. Ungesunde Fertigprodukte, mit Pestiziden belastete Lebensmittel 
oder Fleisch mit Antibiotika, sind wesentliche Faktoren, die unsere Mikrobiota schädigen können.

Sitz der Gesundheit

Der menschliche Magen-Darm-Trakt ist neben der Niere, der Lunge, der Haut und den Schleimhäuten ein 
weiteres wichtiges Organ zur Ausscheidung von Stoffwechselendprodukten, Giften und Säuren. 

Ist der Darm geschwächt, nehmen schädliche Mikroorganismen überhand und verdrängen die nützlichen 
Darmbakterien. Das Milieu im Darm gerät aus dem Gleichgewicht, unsere Abwehrkraft sinkt und 
Krankheitserreger haben ein leichtes Spiel.

In unserem Darmtrakt existieren bis zu 1000 Arten von Bakterien, welche die Darmflora bilden. Die 
Mikrobendiversität spielt dabei eine wichtige Rolle! Das heißt, eine große Artenvielfalt der Bakterien im 
Darm ist der Schlüssel zu einem gesunden Darm. 

Die Darmflora

Der Darm des Menschen stellt ein komplexes und dynamisches Ökosystem dar, das von Bakterien und 
anderen Mikroorganismen mit zunehmendem Alter dichter besiedelt wird. Die Darmflora besteht zu 99 
Prozent aus vier bakteriellen Stämmen – Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria und Actinobacteria. Im 
mittleren Lebensalter werden im Dickdarm fast ausschließlich sogenannte obligate Anaerobier gefunden. 
Dies sind Bakterien, die für ihren Stoffwechsel keinen Sauerstoff benötigen oder durch diesen sogar 
gehemmt bzw. abgetötet werden. Die Mikroflora des Dünndarms besteht hauptsächlich aus fakultativ 
anaeroben Bakterien. Das sind Organismen, die sowohl unter sauerstoffarmen (anaeroben) als auch unter 
sauerstoffreichen (aeroben) Bedingungen leben können.

Das klingt ziemlich theoretisch und man muss sich das auch nicht alles merken – wichtig, ist jedoch das 
Verhältnis von „guten“ und „schlechten“ Bakterien. 
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Wichtig: das Gleichgewicht der „Schutzflora“ und der „Fäulnisflora“

Beide sind im Darmmilieu vorhanden, doch das Gleichgewicht bzw. das Überwiegen der Schutzflora 
ist entscheidend. Die Schutzflora besteht vor allem aus Milchsäure-Bakterien, Lactobaterien und 
Bifiddobakterien. Sie helfen uns beim Abbau und der Fermentierung von Kohlenhydraten.

Die Fäulnisflora ist eine Fehlverdauung von nicht resorbierten Proteinen und Fäulnisvorgängen. In ihr 
enthalten sind Staphylokkoken, Streptokkoken, E. Coli oder Pilze, um nur ein paar zu nennen.

Das, was die Gesundheit aufrecht erhält, ist die gleiche Verteilung der  
Qualitäten des Feuchten, Warmen, Trockenen, Kalten, Bitteren und Süßen.  

Die Vorherrschaft einer einzigen von ihnen bewirkt die Krankheiten.

Alkmaion, um 525 v. Chr. (Schüler von Pythagoras)

Aufgaben einer gesunden Darmflora

 • Förderung des Stoffwechsels und der Durchblutung im Darm

 • Beeinflussung des Immunsystems

 • Regulierung der Knochendichte

 • Produktion von Nährstoffen

 • Unterstützung der Nährstoffresorption

 • Fermentation von nicht verdaulichen Kohlenhydraten

 • Nervensystem (Beeinflussung von Synapsenverbindungen, Schmerz und Angst)

 • Barriere gegen Fremdkeime und Schadstoffe

Die Darm Dysbiose = fehlerhafte Zusammensetzung der Darmflora

Dabei handelt es sich um eine Veränderung des Gesamtgehalts der Keime, Artenvielfalt, Aktivität und 
Besiedelung der Keime. In ihrer Erscheinung eine Störung inner- oder außerhalb des Magen-Darm-Traktes. 
Symptome sind zunächst nicht zu bemerken, erst durch das Auftreten von Syndromen und Krankheiten, 
kann man darauf stoßen.
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Ursachen für eine Darmdysbiose können sein

 • Lebensstilfaktoren (Ernährung, Stress u.s.w.)

 • Psychische Erkrankungen

 • Infektion

 • Hygiene (sowohl übermäßig, als auch zu wenig)

 • Immunstörungen

 • Chirurgische Eingriffe

 • Medikamente (Antibiotika)

 • Stoffwechselstörungen

 • Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes

 • Krankheiten außerhalb des Magen-Darm-Traktes

 • Genetik

 • Allergien

 • Schadstoffe

 • Strahlenbelastung

 • Geburtsweg

Es gibt eine wissenschaftliche Untersuchung, die zeigt, dass nach nur 10 Tagen ausschließlichem Essen von 
Burgern, Chicken Nuggets, Pommes und Cola die Artenvielfalt im Darm drastisch zurück ging. 

Tipp: Darmflora testen lassen! 

Es gibt inzwischen sehr gute Analyse-Methoden, mit deren Hilfe man die Zusammensetzung erkennen 
kann. Dafür wird eine Stuhlprobe entnommen und im Labor ausgewertet. Einige fortschrittliche 

Präventiv-Mediziner bieten derartige Tests an, die durchaus, z. B. einmal jährlich Sinn machen. Denn je 
gezielter man die Zusammensetzung der eigenen Darmflora kennt, desto gezielter kann in Folge mit 

Nahrungsergänzungen gearbeitet werden. 

Welches Problem stellt eine gestörte Darmbarriere für mich dar?

 • Verschlechtere Aufnahme von Medikamenten und daher notwendige höhere Dosierungen 

 • Allergien oder Unverträglichkeiten 

 • Hautprobleme

 • Abnahme der Knochendichte 

 • Augenerkrankungen

 • Schlechte Nährstoffversorgung des Körpers

 • Geschwächtes Immunsystem

 • Antriebsschwäche

 • Psychosomatische Probleme

 • Hormonelle Störungen

 • Gewichtsprobleme
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Welche Rolle spielen die Ballaststoffe? 

Lange Zeit dachte man Ballaststoffe seien wahrlich unnötiger Ballast, weil sie unverdaulich sind und keine 
Kalorien liefern. Diese Ansicht ist bei weitem überholt. Erstens erfüllen sie tatsächlich wichtige Aufgaben im 
Körper, andererseit können sie über die Darmflora sehr wohl in Energie umgewandelt werden. 

Sie erhöhen das Stuhlgewicht, die -frequenz und senken den pH-Wert im Dickdarm. Sie beeinflussen auch 
unseren Zucker- und Fettstoffwechsel und verbessern so das Verhältnis von HDL zu LDL und reduzieren 
die Triylyceride. Ballaststoffe ernähren unsere Mikrobiota und die Konzentration der Schutzflora nimmt zu.

Besonders viele Ballaststoffe sind enthalten in:

 • Getreideerzeugnissen

 • Trockenobst

 • Mandeln

 • Schwarzwurzel

 • Kleien

 • Leinsamen

 • Hülsenfrüchten

Doch besonders gut: Resistente Stärke

Diese ist chemisch gesehen wie gewöhnliche Stärke aufgebaut, durch menschliche Verdauungsenzyme 
nicht abbaubar und zählt so zu den Ballaststoffen. Für uns ist die Unterart Resistente Stärke 3 (RS3) 
von großem Interesse. Sie entsteht durch Erhitzen und anschließendem Abkühlen von stärkehaltigen 
Lebensmitteln (z. B. Nudeln, Reis oder Kartoffeln). Es bilden sich komplexe Kristallstrukturen, die für die 
Verdauungsenzyme unzugänglich sind. Resistente Stärke 3 ist in der Lage den glykämischen Index einer 
Speise zu beeinflussen. Sie begünstigt und fördert die erwünschte Bildung von Milch- und Essigsäure, 
verursacht deutlich weniger Blähungen als andere Ballaststoffe und ist unproblematisch bei Lactose- und 
Fruktoseunverträglichkeit. Sie verbessern vor allem das Verhältnis zwischen Firmicuten und Bacteroidetes 
und sorgen damit für eine bessere Diversität. 

Übrigens: Auch wenn sie wieder erhitzt wird, bleibt die resistente Stärke erhalten.
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Wann können zu viele Ballaststoffe den Darm schwächen?

Ballaststoffe werden im Dickdarm vergoren – je mehr, desto mehr Gase werden gebildet. Dadurch kann 
es zu vermehrten Blähungen kommen. Dies kann zur Folge haben, dass Nahrungsbrei in den Dünndarm 
rückfließt und dort Entzündungen entstehen können. 

Weitere Probleme, die auftauchen können: 

 • Reizdarm

 • Durchfall

 • Übelkeit

 • Ungesunde Zusammensetzung kurzkettiger Fettsäuren

 • Beeinflussung des Immunsystem

 • Beeinflussung der Barrierefunktion

 • Beeinflussung des Gesamtstoffwechsels

 • Übergewicht

Vor allem der Aspekt „Übergewicht“ erscheint interessant. Tatsächlich dürfte es so sein, dass bei einem 
sogenannten „Firmicuten-Überschuss“ (wir erinnern uns – das sind ganz bestimmte Darmbakterien) und 
bei gleichzeitig hoher Ballaststoff-Aufnahme, die Ballaststoffe zu Fett umgewandelt werden können und 
damit den Abnehmerfolg behindern könnten. 

Man sieht, dass Ballaststoffe im Übermaß durchaus mehr schaden als nutzen können und wie so oft gilt 
auch hier: „Die Dosis macht das Gift“. Am empfehlenswertesten ist ein gesunder Mittelweg. 

Das FODMAP Konzept

Was sind denn jetzt schon wieder FODMAPs? 

Man versteht darunter bestimmte Lebensmittel, in der Regel Ballaststoffe, aber in bestimmten Fällen auch 
andere Nährstoffe, die vermehrt zu verstärkten Blähungen führen können – ganz banal ausgedrückt – denn 
das System ist wesentlich komplexer und vielschichtiger. 

Die Grundaussage ist jedoch klar: Bei manchen Menschen verursachen diese Lebensmittel verstärkt Gase 
im Darm und belasten daher unser System mehr als sie nutzen. Beim FODMAP Konzept achtet man darauf, 
die Menge an aufgenommenen Ballaststoffen und anderer FODMAPs zu reduzieren bzw. auf ein gesundes 
Mittelmaß zu beschränken. Die Zusammenstellung unserer Lebensmittel-Liste richtet sich daher auch nach 
dieser Idee.
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AUF IN DIE PRAXIS: JETZT GEHT’S RICHTIG LOS! 

Die wichtigsten Basics für die Darmfit Kur

Gesunde Ernährung

Die Ernährung ist der Dreh- und Angelpunkt. Es gibt eine Reihe von Lebensmitteln, die das körpereigene 
Entgiftungsprogramm unterstützen und es schaffen, abgelagerte Schadstoffe im Alleingang zu binden und 
aus dem Körper zu leiten. Sie helfen dabei, die Giftstoffe besser abzutransportieren und stärken gleichzeitig 
das Immunsystem. Das führt zu mehr Power und Energie im Alltag. Diese Lebensmittel haben einen hohen 
Anteil an Antioxidantien und schützen somit die Körperzellen. Andere Lebensmittel wiederum belasten das 
System. Während der Kur konzentrieren wir uns auf die „guten“ Lebensmittel, während wir die ungünstigen 
eher vermeiden. 

Da wir während der Kur das Optimale herausholen wollen, verlassen wir uns nicht allein auf die klassischen 
Lebensmittel, sondern ergänzen sie mit bestimmten Vitalstoffen. 

Viel trinken

Trinken ist während jedes Entgiftungs- und Reinigungsprozesses enorm wichtig – aber warum eigentlich? 
Viel Flüssigkeit hilft dabei, die Giftstoffe aus dem Körper zu schwemmen und regt den Stoffwechsel an. Zwei 
bis drei Liter täglich, idealerweise Wasser, stilles Mineralwasser oder ungesüßte Tees (Detox Tee, grüner 
Tee, weißer Tee, Roiboos Tee) sind ideal. Stellen Sie sich vor, Sie würden Fenster putzen. Dafür würden sie 
auch Wasser und keinen Saft verwenden – stimmt’s? 

Ausreichend Bewegung

Wir reden hier nicht von Leistungssport, sondern von maßvoller Bewegung. Jetzt ist Zeit für Wanderungen 
(danach genussvoll in die Wanne gehen), Yoga, Atemübungen (je mehr Sauerstoff Sie in Ihren Körper 
bringen, desto höher Ihre Entgiftungs- und Leistungsfähigkeit), Radfahren oder langsam Joggen. Auch 
leichte Kräftigungsübungen haben sich bewährt. Alles mit Maß und Ziel, denn die Entgiftungsphase ist für 
den Körper am Anfang auch etwas anstrengend. Übertriebener sportlicher Ehrgeiz ist fehl am Platz. Durch 
die Bewegung wird die Darmperistaltik angeregt, darunter versteht man die natürlichen Bewegungen des 
Darms. Man trainiert also nicht nur die Bauchmuskeln, sondern auch die innen liegenden Darmmuskeln. 

Pause machen und atmen: Halten Sie zwischendurch an und machen Sie ein paar Atemübungen. Füllen 
Sie die Ihre Lunge bis in die Lungenspitzen mit Sauerstoff. Das können Sie spüren, indem Sie Ihre Hände 
seitlich an Ihrem Brustkorb ablegen und der Atembewegung wie einer Ziehharmonika folgen.

Ausreichend schlafen 

Gehen Sie vor Mitternacht schlafen. Nachts arbeiten unsere Entgiftungsorgane auf Hochleistung. Die 
Schlafphase vor Mitternacht ist besonders wichtig für den Erholungsprozess, aber auch für das richtige 
Arbeiten vieler Hormone. Im Idealfall kommen Sie auf 7 Stunden Schlaf. 
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Stress reduzieren

Das ist wahrlich leichter gesagt als getan, denn unser Alltag ist inzwischen alles andere als relaxt. Achten Sie 
trotzdem darauf, jeden Tag ein paar Minuten Ruhe zu finden. Stress macht unseren Körper sauer, irritiert 
den Hormonhaushalt, erschwert die Entgiftung und den Fettabbau. Es gibt inzwischen viele Methoden, 
die dabei helfen, mit Stress besser umgehen zu können. Denn vermeiden lässt er sich in der Regel nicht. 
Atemübungen, Achtsamkeitstraining, Entspannungstraining, autogenes Training oder Yoga sind prima 
geeignet. Als besonders wirkungsvoll hat sich die Zen Meditation erwiesen. Meditieren kann man lernen. 
In vielen Städten gibt es inzwischen Zen Gruppen oder Zentren, die regelmäßige Meditationsabende 
anbieten. In Salzburg betreiben wir selbst eine Zen Lounge (www.zenlounge.at), in der wir Kurse für 
Einsteiger anbieten. 

Genug Theorie! Zu einem späteren Zeitpunkt werden wir noch einmal näher einsteigen. Wir 
wenden uns jetzt der Umsetzung zu und sehen uns die nächsten Schritte und die 10 Regeln im 
Detail an.

PHASE 1: ENTLASTUNGSTAGE

Der perfekte Einstieg

Die Entlastungstage sind ein perfekter physischer und mentaler Einstieg für eine Ernährungsumstellung. In 
dieser Phase geht es vor allem darum den Körper darauf vorzubereiten, dass jetzt ein Neustart ansteht. 

Wir empfehlen Ihnen die Entlastungstage dann durchzuführen, wenn keine größeren Verpflichtungen 
anstehen, wie z. B. am Wochenende. Es tut gut, sich hierfür etwas Zeit zu nehmen. Sie sollten den ersten 
Tag damit beginnen, Ihren Körper erst einmal von altem „Müll“ zu befreien. Dazu ist es auch sinnvoll eine 
Darmentleerung durchzuführen, denn in den Zotten und Schlingen des Darms können sich Rückstände 
gut festsetzen. 

So funktioniert’s: 

Um die Rückstände im Darm loszuwerden, gibt es am Morgen ein Glas lauwarmes Wasser, in dem ein 
gestrichener Teelöffel Bittersalz aufgelöst wird. Das nicht ganz wohlschmeckende Getränk sorgt dafür, dass 
sich im Darm Flüssigkeit sammelt und alte Ablagerungen losgelöst und ausgeschwemmt werden. Wer sich 
gar nicht zum Bittersalz überwinden kann, darf täglich ein Glas warmes Wasser mit Zitronensaft und Ingwer 
trinken. Auch die Einnahme des PURE COL VITAL Pulvers unterstützt die Darmentleerung auf sanfte Weise. 
(In diesem Fall ersetzen Sie das Bittersalz durch einen ganzen Messlöffel PURE COL VITAL).

Erster Entlastungstag

In der Früh nach dem Aufstehen: 

 • Bittersalz (1 bis 2 Teelöffel, aufgelöst in einem großen Glas Wasser) 

 • 1 Kapsel PURE MSM 
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Frühstück

 • ein „Greenie“ (Green Smoothie mit Obst und grüner Rohkost, z. B. Jungspinat)  
In den Rezepttipps finden Sie einige tolle Green Smoothie Rezepte. Während der zwei Entlastungstage 
sollten Sie allerdings auf Bananen verzichten. 

Vormittags (optional)

 • Rohkost oder etwas Obst 

Mittag- und Abendessen: 

 • 1 Kapsel PURE MSM

 • Detoxsuppe 
Im Rezeptbuch finden Sie einige Tipps für die Zubereitung der Detoxsuppe. Alternativ können Sie auch 
eine klassische Kohlsuppe zubereiten. 

Zweiter Entlastungstag

In der Früh nach dem Aufstehen

 • 1 Kapsel PURE MSM 

Frühstück

 • ein „Greenie“ 

Vormittags (optional)

 • ½ Messlöffel PURE COL VITAL, in einem großen Glas Wasser aufgelöst 

Mittagessen

 • Kartoffelsuppe 
Die Zubereitung sollte weitgehend fettfrei erfolgen – keinesfalls mit Sahne aufgießen.

Abendessen

 • 1 Kapsel PURE MSM 

 • Kartoffeln (Menge frei wählbar)  
Die Zubereitung erfolgt ohne Fett, würzen Sie die Kartoffeln mit Kräutern oder Salz.

Wichtig: Trinken Sie während dieser zwei Tage ausreichend Wasser oder ungesüßte Tees, im Idealfall 
Kräuter- bzw. Detox-Tee. Auf Früchtetee sollten Sie aufgrund des hohen Säuregehalts verzichten. Kaffee 
sollte schon jetzt tabu sein. 
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Ruhe gönnen!

Gönnen Sie sich und Ihrem Körper einen Kurzurlaub und planen Sie für diese zwei Tage nichts. Machen Sie 
schöne Spaziergänge und atmen Sie die frische, gute Luft ein und geben Sie den verbrauchten Sauerstoff 
ab. Spüren Sie dabei wie sich Bauch und Brustkorb bewusst heben und senken. So unterstützen Sie auch 
über die Atmung den Entsäuerungsprozess. Schalten Sie ab, sei es durch sanftes Yoga oder Meditation. 
Vermeiden Sie anstrengende Sportarten und achten Sie auf Ihren Kreislauf. Manche Menschen reagieren 
auf die Darmentleerung stärker als andere, hören Sie daher auf Ihren Körper und machen Sie nur das, was 
Ihnen jetzt gut tut. 
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PHASE 2 (TAG 3 BIS 21)

Darmentlastung und -reinigung 

Die ersten zwei Tage sind vorbei. Wahrscheinlich fühlen Sie sich jetzt schon etwas leichter und „gereinigter“. 
In der Phase 2 geht es vor allem darum, den Darm durch eine spezielle Darmkost zu schonen, damit er sich 
selbst und mit Hilfe der Vitalstoffe regenerieren kann. 

So funktioniert’s: 

Jetzt kommen die 10 Grundregeln ins Spiel. Sie bilden die Basis der nächsten Wochen. Halten Sie die Regeln 
bis zum Schluss der Kur so gut es geht ein. Im Anhang finden Sie eine Einkaufs- bzw. Genussliste, die eine 
kleine Hilfestellung für den Alltag darstellen soll. Sie gibt eine gute Orientierung, welche Lebensmittel in 
dieser Phase gut geeignet sind. Außerdem finden Sie im Rezeptbuch viele Ideen und Anregungen. Natürlich 
können Sie mit Hilfer der Liste auch eigene Rezepte kreieren oder bekannte Rezepte abwandeln. Fühlen Sie 
sich hier ganz frei. Das wichtigste ist, dass die Sache für Sie in der Umsetzung einfach bleibt. Gerne können 
wir Sie hier telefonisch oder per E-Mail auch unterstützen. 

Frühstück

Im Rezeptteil finden Sie jede Menge Frühstücks-Ideen. Besonders hervorheben möchten wir ein warmes 
Frühstück, wie z.B. ein Porridge. Für die Verdauung und Ihr gesamtes Wohlbefinden ist das top!

Mittags und Abends

Die Auswahl der Hauptmahlzeit sollte sich Ihrem Tagesablauf und nach Ihren persönlichen Gegebenheiten 
orientieren. Vielleicht ist es Ihnen nicht möglich mittags warm zu essen. Dann legen Sie das warme 
Hauptgericht einfach auf den Abend. Eine Rezeptsammlung finden Sie im Anhang.

Wichtig: keine Fertigprodukte

Unser Körper verlangt nach bestimmten Nährstoffen. Wir gehen in den Supermarkt und kaufen ein 
Fertigprodukt, das uns vorgaukelt genau das zu beinhalten, was wir benötigen. Nehmen wir an, Ihr Körper 
benötigt Vitamin C. Sie sehen einen Erdbeerjoghurt im Regal und verspüren automatisch Appetit darauf, 
denn in Erdbeeren steckt tatsächlich viel Vitamin C. Leider aber nicht im Erdbeerjoghurt – da stecken 
Zucker und Aromastoffe drin, also viele leere Kalorien. Gleichzeitig „verhungert“ unser Körper quasi, wenn 
es um wichtige Nährstoffe (in diesem Fall: Vitamin C) geht. Die dringend benötigen Vitalstoffe bleiben auf 
der Strecke. Ein Effekt kann sein, dass der Körper nach mehr Essen verlangt – ein Teufelskreislauf. 

Zudem können verschiedenen Geschmacksverstärker und Aromastoffe in Fertigprodukten säurebildend 
wirken. Kochen Sie also möglichst frisch, um Ihren Körper mit allen Vitaminen und Mineralstoffen zu 
versorgen. 

Würzen Sie ihre Speisen mit Kräutern – die, die Entgiftung unterstützen: z. B Rosmarin, Kümmel, Fenchel, 
Salbei, Brennesel, Giersch, Kapuzinerkresse, Löwenzahn, Sauerampfer, Schafgarbe, Wacholder und 
Spitzwegerich. 
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Tipp: Langsam essen

Schon mal was von Darm-Meditation gehört? Klingt ein bisschen schräg, aber in Wirklichkeit geht es darum, 
jeden Bissen besonders langsam und bewusst zu genießen. Dadurch kaut man besser und nimmt der 

Verdauung einen Teil der Arbeit ab. Auch das Essen in Schweigen ist eine tolle Übung. Dabei geht es darum, 
sich voll und ganz aufs Essen zu konzentrieren, ohne dabei zu reden oder sich in anderer Weise ablenken 

zu lassen (Handy, Fernsehen, Zeitung, …).

Ergänzend zu den Mahlzeiten gilt folgende empfohlene Vitalstoffeinnahme: 

PURE MSM: 2 Kapseln pro Tag

MSM ist eine Schwefelverbindung mit entzündungshemmenden Eigenschaften. Sie hilft die schädlichen 
Mikroentzündungen im Darm abzuschwächen und zu lindern. Außerdem verfügt Schwefel über ausleitende 
Eigenschaften, es ist sogar Bestandteil des körpereigenen Entgiftunssystemes, da viele Entgiftungsenzyme 
Schwefel enthalten. Des weiteren legt es sich schützend über die Darmschleimhaut und sorgt so für eine 
bessere Darmfunktion und ein gesundes Darmmilieu. 

Tipp: PURE MSM idealerweise nüchtern Morgens ½ Stunde vor dem Frühstück einnehmen

PURE COL VITAL: anfangs täglich, ab Tag 11 jeden 2. Tag einen Messlöffel

Das Pulver enthält wertvolle Flohsamen, Lacto- und Bifidusbakterien. Die Flohsamen sorgen dafür, dass 
Giftstoffe im Darm gebunden und leichter ausgeschieden werden können. Zudem wird die Darmperistaltik 
angeregt und die Verdauung funktioniert besser und reibungsloser. Die Bakterienkulturen stärken unser 
Darmmilieu, ein wichtiges Abwehrsystem unseres Immunsystems. Außerdem wird die Darmperistaltik 
angeregt. Die Einnahme von PURE COL VITAL erfolgt bis die Dose aufgebraucht ist. Vielen unserer Kunden 
wächst dieses Produkt ans Herz, da man die positiven Effekte auf die Verdauung so gut spüren kann. 
Selbstverständlich kann man die Einnahme auch verlängern. Die Abstände zwischen den Einnahmen sollten 
sich jedoch sukzessive erhöhen. 

Tipp: Das Pulver hat die Fähigkeit zu gelieren. Nach dem Einrühren des Pulvers in Wasser sofort trinken, da 
die Flüssigkeit sonst zu fest wird. 

PURE PROBIOTIC: ab Tag 11 zweimal täglich einen Messlöffel

Nach der Ausleitung geht es um den Aufbau eines guten Darmmillieus. Beginnen Sie nach der Einnahme 
von Col Vital mit PURE PROBIOTIC. Damit wird der Darm mit 9 auserwählten Bakterienstämmen versorgt. 
Das enthaltene Niacin wirkt sich zudem positiv auf die Darmschleimhaut aus.

Die Einnahme von PURE PROBIOTIC erfolgt bis die Dose leer ist, ggf. auch über die vier Wochen hinaus. 
Der Aufbau der Darmflora ist eine langfristige Angelegenheit und kann bis auf drei oder vier Monate 
ausgedehnt werden (im Gegensatz zum PURE COL VITAL erfolgt die Einnahme weiterhin täglich).

Tipp: PURE PROBIOTIC in Wasser auflösen oder in den Joghurt mischen. Man rührt das Pulver in Wasser 
ein und lässt es dann 10 Minuten stehen. Das hilft, dass sich die Bakterien aktivieren können. Danach 
nochmals umrühren und trinken bzw. essen. 
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Werfen wir noch einmal einen genaueren Blick auf die 10 Grundregeln: 

DIE 10 DARMFIT-REGELN GENAUER ERKLÄRT

Lebensmittel aus der Genussliste

Es gibt eine Reihe von Lebensmitteln, die das körpereigene Entgiftungsprogramm unterstützen. Wir 
haben Ihnen die Arbeit erleichtert und eine Darmfit Genussliste zusammengestellt. Halten Sie sich so 
gut es geht an diese Liste. Sie können Ihre Mahlzeiten beliebig zusammenstellen, solange Sie sich an die 
empfohlenen Nahrungsmittel halten. Um Ihnen die Sache etwas zu erleichtern, haben wir ein Rezeptbuch 
mit abwechslungsreichen Vorschlägen zusammengestellt. 

Achten Sie auf leicht bekömmliches Eiweiß. Es wäre gut wenn Sie auf 1 bis 1,5 Gramm pro Kilo 
Körpergewicht kommen – das muss allerdings nicht jeden Tag sein. Bevorzugen Sie während der 
ersten zwei Wochen pflanzliche Eiweißquellen und setzen Sie die erlaubten tierischen Eiweißquellen 
(Milchprodukte, Eier, Fisch) nur maßvoll ein. 

Kein Zucker

Dass Zucker nicht gesund ist, weiß jedes Kind. Doch man muss differenzieren und darf nicht alles über 
einen Kamm scheren. Denn schließlich enthält Obst ebenfalls Zucker, aber auch jede Menge Vitamine. 
Weißer Zucker (Saccharose) ist ein Molekül, das zu einem Element aus Frucht- und zu einem Element aus 
Traubenzucker besteht. 

Traubenzucker lässt unseren Blutzuckerspiegel binnen Minuten in die Höhe schnellen und führt zu 
einer großen Insulinproduktion. Insulin hat viele wichtige Aufgaben im Körper. Ist allerdings zuviel davon 
vorhanden, kann es nicht nur Schäden anrichten, sondern verliert auch seine Funktionsfähigkeit. Man 
spricht dann von Insulinresistenz, der Vorstufe zu Typ-II Diabetes. 

Für unser Programm fast noch interessanter ist der Fruchtzucker, denn er kann nicht direkt ins Blut 
aufgenommen werden, sondern muss einen Umweg über die Leber machen. Dort wird Frucht- in 
Traubenzucker oder auch in Fett umgewandelt. Ein übermäßiger Fruchtzuckerkonsum kann also auch 
die Leber belasten. Es gibt Vegetarier, die an einer Fettleber leider, weil sie zu viel Zucker (auch aus Obst!) 
konsumieren. 

Darüber hinaus ist Zucker ein starker Säurebildner und die Ansammlung von Säuren wollen wir 
besonders jetzt verhindern. Daher heißt es jetzt: Finger weg von Süßem und verstecktem Zucker. Die ersten 
Tage sind dabei die schwierigsten. Sie werden diese Veränderung jedoch sofort spüren und es wird sich ein 
gutes Körpergefühl einstellen. 

Geheimtipp: Zimt – schmeckt nicht nur besonders gut zu Joghurt und Früchten, sondern unterstützt auch 
die Blutzuckerregulation und erhöht bestimmte Detox-Enzyme und wirkt somit antioxidativ. 
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Ausreichend moderate Bewegung

Besonders zu empfehlen sind Sportarten, die Ihre Sauerstoffaufnahme fördern. Konkret bedeutet das 
alle Ausdauersportarten, idealerweise an der frischen Luft. Achten Sie darauf im Sauerstoffüberschuss zu 
trainieren – jetzt ist Zeit für Grundlagen-Ausdauertraining im niedrigen Pulsfrequenzbereich. Eine Pulsuhr 
und die Ermittlung Ihrer individuellen Trainingszonen ist jetzt besonders hilfreich. Wenden Sie sich hierfür 
an einen Trainer oder gerne auch an unser Team. 

Ergänzen kann man das Grundlagenausdauertraining am besten mit Yoga, Qi Gong oder leichtem 
Krafttraining. Möglichst keine intensiven Trainingseinheiten während der Kur! 

Trinken

Die ideale Trinkmenge hängt vom Körpergewicht, der Außentemperatur und körperlichen Aktivität ab. 
Während Entschlackungsphasen ist eine Menge von 30 ml pro Kilo Körpergewicht empfohlen – bei Hitze 
oder sportlicher Betätigung entsprechend mehr. Mit 2 bis 3 Liter Wasser pro Tag werden die meisten von 
Ihnen richtig liegen. Außerdem empfehlen wir: 

 • Detox-Tee 
Während der Kur sollten Sie täglich zwei Tassen Detox- oder Kräutertee trinken. 

 • Zitronenwasser 
Den Saft einer ½ Zitrone in einen ¼ Liter warmes Wasser geben und verrühren – ideal Morgens nach 
dem Aufstehen. 

 • Kurkumawasser 
Vor dem Schlafengehen 1 Messerspitze Kurkumapulver in 1 Tasse warmem Wasser auflösen und 
trinken. 

 • Ingwerwasser 
1 Teelöffel geschälte Ingwerstifte in einer Thermoskanne mit kochendem Wasser aufgießen, 15 Minuten 
ziehen lassen. Nicht abseihen. Jede halbe Stunde schluckweise trinken.

 • Mariendisteltee  
1 gehäuften Teelöffel frisch zerdrückte Mariendistelfrüchte (Apotheke) mit ¼ Liter kochendem Wasser 
aufgießen, 15 Minuten ziehen lassen und abseihen. 3 mal täglich 1 Tasse trinken.

 • Rote Beete Saft 
½ Liter täglich trinken. Dazu 3 mal 2 Esslöffel Sauerkraut- bzw. Löwenzahnsaft (aus dem Reformhaus).

Tipp: Ingwer
Zwei bis drei frische Scheiben Ingwer mit einem halben Liter warmen Wasser aufgießen. Die Wärme 

hält den Darm in seiner Beweglichkeit munter und entlastet den Oberbauch. Wichtig ist: Langsam und 
regelmäßig in kleinen Schlucken trinken! Diese Regelmäßigkeit bewirkt, dass der Darm immer wieder seinen 

unterstützenden Impuls erhält, der ihn daran erinnert zu arbeiten.
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Kein Alkohol und Kaffee

Diese Regel haben wir aufgenommen, weil wie der Meinung sind, dass die Darmfit Kur eine tolle 
Gelegenheit ist, um einige Zeit auf Kaffee und Alkohol zu verzichten oder zumindest den Konsum stark 
einzuschränken. Das bedeutet nicht, dass eine Tasse Espresso oder ein Glas Rotwein schlecht für die 
Gesundheit ist. Im Gegenteil – Kaffee hat sich aus gesundheitlicher Sicht längst rehabilitiert und im Rotwein 
stecken nachweislich viele gesunde Antioxidantien. 

Aber es gibt auch Nachteile und der Darm freut sich über ein paar alkohol- und kaffeefreie Tage. Kaffee 
wirkt beispielsweise als Säurebildner und eine übermäßige Ansammlung von Säuren gilt es gerade jetzt zu 
vermeiden. 

Verwenden Sie Bitterstoffe in Ihren Lebensmitteln

Bitterstoffe fördern die Verdauung – vor allem die Fettverdauung – und regen die Darmperistaltik an. 
Sie wirken bereits in unserem Mund, wenn sie mit unserer Zunge in Berührung kommen. Der bittere 
Geschmack stimuliert unsere Leber, den Magen, die Galle und regt die Bauchspeicheldrüse an, verstärkt 
Verdauungssäfte (z. B. Gallen- und Magensäfte) und Verdauungsenzyme zu produzieren. Bitterstoffe 
unterstützen auch die Leber perfekt bei ihrer Arbeit und können pathologische Keime bekämpfen. 
Leider sind sie in unserer Ernährung weitgehend verschwunden. Selbst die klassischen, bitteren Salat- 
und Gemüsesorten, wie Chicorée, Radicchio oder Spargel sind nicht mehr sonderlich reich davon. Denn 
bitter ist keine besonders beliebte Geschmacksnote und so wurden im Laufen der Zeit viele Salatsorten 
gezüchtet, die nur noch kleine Mengen an Bitterstoffen enthalten. Fündig wird man übrigens am besten 
im eigenen Garten. Löwenzahn und andere Wildkräuter gelten als besonders gute Quellen, aber auch 
Artischocken gehören dazu. 

Täglich ein paar tiefe Bauchatmungen

Tiefe Bauchatmungen – am Besten in der Natur oder bei geöffnetem Fenster – helfen dabei, Giftstoffe 
über die Atmung loszuwerden und die Bauchorgane zu massieren. Durch die Einatmung entspannt sich 
das Zwerchfell und wölbt sich nach unten, dadurch entsteht mehr Druck auf unsere Bauchorgane, mit der 
Ausatmung entspannt sich das Zwerchfell und kommt wieder zurück nach oben. Dies ist eine wunderbare 
Bauchmassage, die wir jederzeit anwenden können. Die Bauchorgane werden optimal durchblutet, was 
zusätzlich unterstützt. 

Sorgen Sie für Ruhephasen in Form von Yoga und Meditation

Besonders positiv wirkt sich Meditation auf unser Verdauungssystem aus. Stress kann eine große Rolle 
bei einer geschwächten oder gestörten Verdauung sein. Umso wichtiger ist es, unseren Körper und Geist 
regelmäßig mit Stille bzw. Ruhe herunter zu fahren. Stresshormone blockieren unsere Verdauung oder 
fördern einen Reizdarm. Das hat wiederrum zur Folge, dass weniger Nährstoffe aufgenommen werden 
können.
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Hochwertige Öle verwenden

Für kalte Gerichte, z. B. Salate oder Aufstriche empfehlen wir gute, hochwertige, kaltgepresste Öle, wie 
Leinöl, diverse Nussöle, Olivenöl, Hanfsaatöl oder Rapsöl. Zum Braten dagegen bieten sich hocherhitzbare 
Ghee (geklärte Butter) oder natives Kokosöl an. 

Essen Sie täglich 2 warme Mahlzeiten

Gekochte Speisen sind bekömmlicher als rohe. Der Verlust an verdauungsstärkenden Enzymen oder 
Vitaminen durch Kochen kann durch sauervergorene Lebensmittel wie Sauerkraut oder eingelegtes 
Gemüse und frische Kräuter bzw. Salate ausgeglichen werden. Um Vitaminverluste zu vermeiden 
empfehlen sich sanfte Garmethoden, wie z. B. Dämpfen. 
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PHASE 3 (TAG 22 BIS 18): „AUSTESTEN“ 

Jetzt geht es mit großen Schritten wieder Richtung Alltag. Die „Schonkost-Zeit“ ist noch nicht ganz vorbei, 
denn jetzt geht es darum, herauszufinden welche Lebensmittel Ihnen langfristig gut tun – denn jeder 
Mensch ist individuell und verträgt andere Dinge.

Damit man am Ende auch wirklich ein klares Bild bekommt, sollte man pro Mahlzeit immer nur eine neue 
Sache ausprobieren und sich bei den restlichen Zutaten noch an der Genussliste orientieren. Wenn das 
„neue“ Lebensmittel passt und auch Ihrem Darm gefällt, kann es weiterhin gegessen werden. Wenn nicht, 
dann sollte es langfristig eher eine Ausnahme darstellen. 

Vitalstoffeinnahme Phase 3: 

 • PURE MSM: täglich 2 Kapseln

 • PURE COL VITAL: jeden 2. Tag ½ Messlöffel (wenn noch vorhanden)

 • PURE PROBIOTIC: täglich zwei mal einen Messlöffel

 • NEU: PURE L-GLUTAMIN: täglich einen Messlöffel 
Die Aminosäure Glutamin ist eine der wichtigsten Aminosäuren überhaupt und essentiell für den 
Aufbau einer satten Darmschleimhaut. Es nimmt somit Entzündungen aus dem Darm und beruhigt die 
Darmschleimhaut. 

Tipp: In Mangosaft lässt sich das Glutaminpulver besonders gut und geschmacksneutral auflösen. Alter-
nativ in Wasser einrühren. Die Einnahme erfolgt bis die Dose leer ist, auch über die vier Wochen hinaus. 
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HURRA, GESCHAFFT!

Wie geht’s jetzt weiter? 

Phase 3 ist ein sehr guter Übergang für ein langfristig gesundes Ernährungsverhalten. Welche Gedanken 
sollten Sie nun auch in Zukunft begleiten? Hier ein paar Tipps an denen Sie sich immer wieder orientieren 
können:

1. Fertigprodukte schaden der Figur und Gesundheit

Bestimmt haben Sie die frischen Lebensmittel inzwischen zu schätzen gelernt und womöglich gar keine 
Lust mehr auf Ware aus der Packung. Behalten Sie sich das bei und konsumieren Sie auch in Zukunft so oft 
es geht frisch. 

2. Trinken ist wichtig

Okay, das ist inzwischen nun wirklich ein alter Hut. Wasser bleibt im Fokus, gezuckerte Getränke, Alkohol 
und Kaffee sollten Sie unter die Kategorie „Bewusst genießen“ einordnen. 

3. Zucker und Weißmehl einschränken

Neben Fertigprodukten übersäuern zucker- und weißmehlreiche Lebensmittel besonders. Außerdem 
belasten sie den Blutzuckerspiegel, die Bauchspeicheldrüse und auch den Darm. Je weniger Zucker und 
Weißmehl Sie in Zukunft verwenden, desto besser. 

4. Wissen wo’s herkommt

Gerade bei säurebildenden Lebensmitteln, wie Fleisch oder Fisch, spielt die Herkunft eine enorme 
Rolle. Fütterung, Haltung, Stress – alle diese Faktoren haben Einfluss auf die potentielle Säurelast eines 
Lebensmittels. „Qualität vor Quantität“ sollte in Zukunft die Devise sein.

5. An Gemüse satt essen

Gewöhnen Sie sich an, als Beilage immer Gemüse oder Salat zu wählen. Dann versorgen Sie Ihren Körper 
mit basischen Mineralstoffen. 

Natürlich kann es immer wieder vorkommen, dass Sie wieder in alte Muster rutschen oder in gewisses 
Zeiten (z. B. Urlaube, Weihnachten) besonders belastend essen. Gönnen Sie sich daher einmal im Jahr 
diese Kur, um Ihrem Körper eine kurze Phase der Erholung zu gewährleisten. Bewegen Sie sich weiterhin 
regelmäßig. Achten Sie dabei darauf, dass sich intensive und regenerative Trainingsphasen die Waage 
halten. 

40:40:20

Diese Zauberformel bringt es abschließend auf den Punkt: für Wohlbefinden und Vitalität entscheidet zu 
40% die Ernährung, zu 40% die Bewegung und zu 20 % die Entspannung. 
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INFOS ZU DEN PRODUKTEN

Bei der Auswahl unserer Vitalstoffe, Tees und Gewürze achten wir auf höchste Qualität. Unser 
Vitalstofflieferant OTC ist nach der höchsten ISO-Stufe zertifiziert und produziert die Produkte in Salzburg. 

Unsere Tees beziehen wir aus einer der ältesten Teemanufakturen in Hamburg. Mehr Informationen zu 
den Produkten erhalten Sie auch online unter www.myvitashop.at oder www.pure-zentrum.at. 

Nachbestellen? 

Kein Problem. Alle Produkte des Programms sind auch separat zum Nachbestellen im myvitashop unter 
www.myvitashop.at erhältlich. 

WAS TUN BEI FRAGEN?

Wir haben versucht dieses Workbook so selbsterklärend wie möglich zu gestalten. Natürlich kann es immer 
wieder zu Fragen kommen, sei es zu Theorie, Praxis oder den Produkten. Gerne können Sie sich an unser 
Team – entweder telefonisch oder per E-Mail – wenden: 

PURE Zentrum
Ansprechpartner: Karoline Aigner, Bettina WieseneggerErreichbarkeit: Montag bis Donnerstag, 8 bis 15 UhrHotline: + 43 662 24 33 57

E-Mail: office@pure-zentrum.at

Disclaimer: Die Inhalte dieses E-Books repräsentieren die Meinung und Erfahrung des Verfassers. Sie wurden vom Autor nach bestem Wissen und 
Gewissen erstellt und mit größtmöglicher Sorgfalt geprüft, bieten jedoch keinen Ersatz für kompetenten medizinischen Rat. Jede Leserin und jeder Leser 
sollte für das eigene Tun und Lassen auch weiterhin selbst verantwortlich sein. Weder Autor noch die dahinter stehen Firmen können für eventuelle 
Nachteile oder Schäden, die aus den im Buch gegebenen praktischen Hinweisen resultieren, eine Haftung übernehmen.


