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Das Verdauungssystem – der Nährstofflieferant

Zwei amerikanische Forscher bekamen Mitte der 90er Jahre von einer amerikanischen Universität den Auf-
trag herauszufinden, wie sich der menschliche Körper verhält, wenn er den Lebensbedingungen unserer 
Vorfahren ausgesetzt ist. Ein Mediziner und ein Biologe machten sich auf, einige Zeit in völliger Abge-
schiedenheit, jenseits der Zivilisation, zu leben. Sie wählten ein ehemaliges Indianergebiet, in dem sie ein 
angenehmes Klima und eine üppige Vegetation vorfanden. Da sie keine Erfahrung mit dem Überleben in 
der Wildnis hatten, nahmen sie zwei indianische Ureinwohner mit, die die Gesetze der Natur und deren 
Nutzung verstanden. Außer Werkzeugen, entsprechender Kleidung und Aufzeichnungsmöglichkeiten für 
die Forschungsergebnisse hatten sie nichts im Gepäck. Die Indianer zeigten ihnen, wie man Feuer ohne 
Streichhölzer zündet und ein weiches Nachtlager errichtet. Als Nahrung sammelten sie Beeren, Wurzeln, 
Kräuter und alles, was die Natur an Essbarem zu bieten hat. Sie stellten sehr schnell fest, dass es schwer ist, 
an Fleisch und Fisch als Nahrung zu kommen. Denn trotz der Geschicklichkeit der beiden Indianer und ih-
rer Jagderfahrung waren viel Geduld und Zeit notwendig, bis sie ein Tier ausfindig machten, das unachtsam 
genug war, um sich erlegen zu lassen.

Die Forscher waren natürlich gespannt, wie sich die natürliche Lebensweise auf ihren Körper und auf ihr 
Gemüt auswirken würde. Nach einigen Tagen bemerkten sie, dass sich ihr Stuhlgang veränderte. Sie fanden 
darin feste betonartige Krusten und eine veränderte Verfärbung. Die ausgeschiedenen Krusten waren so 
hart, dass diese nur mit einem schweren Stein oder einem hammerähnlichen Gegenstand zerkleinert werden 
konnten. Bei jedem weiteren Stuhlgang kamen diese harten Krusten in unterschiedlicher Menge und Grö-
ße zum Vorschein. Zum besseren Erforschen isolierten sie die harten Teile vom übrigen Stuhl und reihten 
sie, jeder für sich, nebeneinander auf. Ihnen war klar, dass die betonartigen Klumpen alte Reste aus ihrem 
Magen-Darm-Trakt sein müssen. Sie waren umso verwunderter, da beide nicht übergewichtig waren und 
regelmäßig normalen Stuhlgang hatten. Sie waren der Meinung, dass sie bisher über eine gute Darmflora 
verfügt hatten.

Als nach ungefähr 12 Wochen das Forschungsprojekt beendet war, hatten die aneinander gereihten har-
ten Krusten bei dem Forscher Jeff Miller eine Länge von acht Metern und bei Dan Wilcock, dem zweiten 
Forscher, eine Länge von sechs Metern ergeben. Sie fühlten sich allerdings unglaublich frei, erleichtert und 
gereinigt. Sie erkannten aber auch, dass sich mit dem Ausscheiden dieser harten Klumpen ihr Gemüt ver-
änderte. Offensichtlich verloren sie mit den Krusten ebenfalls eingelagerte Ängste, veraltete Einstellungen 
und überflüssige Sorgen. Zu Hause durchgeführte Laboruntersuchungen zeigten, dass es sich um verhärtete 
Lebensmittelrückstände in Verbindung mit getrocknetem Schleim handelte. In diesen Einlagerungen waren 
teils hohe giftige Konzentrationen zu finden.

Den Forschern war klar, dass es sich dabei um Ablagerungen von den Magen- und Darmwänden handeln 
musste, die im Laufe der Zeit getrocknet waren und hart geworden sind. Diese Wandverkleidungen konnten 
scheinbar mit dem normalen Stuhlgang nicht ausgeschieden werden. Der Magen-Darm-Trakt der Forscher 
glich allem Anschein nach einem Betonrohr, ohne dass ihnen das bewusst war. Erst die neue Lebensweise 
mit der natürlichen Ernährung sorgte dafür, dass sich die harten Krusten lösten und abtransportiert wer-
den konnten. Der Unterschied, ob sich Krusten lösen oder ob neue hinzukommen, hat demnach mit der 
Natürlichkeit der Nahrung zu tun. Wie sich später herausstellten sollte, sind die harten Ablagerungen teils 
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Jahrzehnte im Körper, ohne dass etwas bemerkt wurde. Denn der Stuhlgang war immer gleich und schien 
„normal“ zu sein. Dass sich diese Ablagerungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden auswirken, liegt 
für die Forscher auf der Hand, denn das konnten sie an sich selbst am besten beobachten. Ihre Erkennt-
nisse wurden in vielen medizinischen Fachzeitschriften publiziert und fanden, in der Fachwelt, enorme 
Beachtung. Sie deckten sich mit den Ergebnissen von vielen unterschiedlichen, teils Jahrzehnte alten, Ma-
gen-Darm Sanierungskuren und den Berichten derer Teilnehmer. Der Mensch merkt die Entstehung der 
harten Krusten zunächst nicht. Ganz im Gegenteil, regelmäßiger Stuhlgang verleitet zum Glauben von einer 
intakten Darmflora. Da es sich um einen schleichenden, aber stetigen Prozess handelt. Nur irgendwann, 
wenn sich zu viele Ablagerungen gebildet haben, drückt sich dies in Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Allergien, 
Rückenschmerzen, Verspannungen, träger Stuhlgang und Unwohlsein mit Launen aus. Warum das so ist 
und wie ein verkrusteter Magen-Darm-Trakt wieder frei wird, sollte zum Wohle unserer Gesundheit und 
unseres Wohlbefindens näher untersucht werden.     

Industrialisierte Ernährung

Naturvölker ernähren sich von einfacher Kost mit reichlich pflanzlichen Ballaststoffen, wenig tierischen 
Produkten und ohne raffinierte Kohlenhydrate. Dort kommen Darmträgheit, Divertikel (Ausstülpungen 
der Darmwand) und Krebserkrankungen des Darms kaum vor. Da diese Krankheiten in den westlichen 
Ländern immer häufiger werden, müssen sie etwas mit unserer Lebensweise zu tun haben, vornehmlich mit 
der Ernährung.

Wie unsere beiden Forscher erkannten, muss eine Ernährung mit zu viel industriell verarbeiteten Produkten 
ursächlich für einen kranken Darm verantwortlich sein. Hinzu kommt, dass wir zuviel essen, insbesondere 
Zucker, tierische Fette und raffinierte Kohlenhydrate. Die Menschen nehmen zu wenig Ballaststoffe auf, die 
als „Darmbesen“ für eine regelmäßige Darmentleerung sorgen könnten. Es entsteht Darmträgheit. 

Durch eine chronische Darmträgheit kommt es zu einer schleichenden Selbstvergiftung im ganzen Körper, 
die zunächst nicht bewusst wahrgenommen wird. Schlacken und die darin enthaltenen Giftstoffe halten sich 
zu lange im Darm auf. In der Folge wird die Darmschleimhaut gereizt, die Darmflora geschädigt und es kön-
nen Divertikel entstehen. Als Divertikel werden Wandausstülpungen der Dickdarmschleimhaut bezeichnet, 
die sich oft entzündlich verändern und Übelkeit, Darmkrämpfe oder Durchfälle nach sich ziehen können. 
Bricht ein Divertikel auf, gelangt der Inhalt des Darms in das Bauchfell und führt zu Entzündungen. Dann 
kann nur noch eine Operation retten.

„Der Mensch merkt nicht, dass sein Darm verkrustet und verschlackt ist. Er glaubt weil er regelmäßig Stuhlgang hat 
verfügt er über eine gute Darmflora“. 

Durch die Trägheit werden aber auch das empfindliche Milieu und der pH-Wert im Darm verändert, in dem 
Darmbakterien leben. Das sind die Bewohner und fleißigen Mitarbeiter, die sogar Vitamine produzieren. 
Die Bakterien fühlen sich im warmen, feuchten Darmklima so wohl, dass 400 verschiedene Volksstämme in 
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einer Schicht von zwei Zentimetern friedlich zusammenleben. Kommt es jedoch zu einer Störung, sterben 
die guten Bakterien und böse vermehren sich. Sterben die guten Bakterien ab, breiten sich Krankmacher wie 
Hefepilze, Campylobacter oder gefährliche Escherichia-coli-Bakterien aus.

Wie verkrustete Ablagerungen entstehen

Durch die im Laufe vieler Jahre geschädigte Darmschleimhaut gelangen Ausscheidungsgifte in den Körper 
und belasten das „Entgiftungslabor Leber“ erheblich. Wenn Substanzen im Körper landen, die der mensch-
liche Organismus als Gift einstuft, produziert das Verdauungssystem als erstes Schleim. Sie kennen das von 
einer Staubwolke oder anderen fremdartigen Substanzen? Ihre Nase ist dann verstopft. Sie ist voller Schleim, 
der die Staubpartikel einfängt, sie verpackt und zur Ausscheidung vorbereitet.

Derselbe natürliche Schutzmechanismus findet auch im Verdauungstrakt statt. Er soll verhindern, dass der 
Mensch unmittelbar nach dem Verzehr unwillkommener Stoffe an akuten Vergiftungserscheinungen leidet, 
oder, unter Umständen, gar an ihnen zu Grunde geht. Normalerweise werden die Säfte der Bauchspei-
cheldrüse diese Schleimschicht in wenigen Tagen wieder abspülen; sie werden dann nach und nach wieder 
ausgeschieden.

Wenn aber mit jeder Mahlzeit solche giftigen Substanzen in den Körper gelangen, kann die Schleimschicht 
nicht mehr einfach abgespült werden, weil ständig neuer Schleim gebildet wird, der den Darm nicht ver-
lässt. Diese Schleimschichten verhärten mit der Zeit so extrem, dass man selbst mit einem scharfen Messer 
Schwierigkeiten hätte, sie zu durchtrennen – wie unsere Forscher erkennen mussten und wie es in der Folge 
viele Versuche bei Autopsien gezeigt haben.

Die verhärteten Schleimschichten lagern sich im gesamten Verdauungskanal – vom Magen bis hin zum 
Enddarm – Schicht um Schicht übereinander an. Das Gebilde wird immer dicker. Durch diesen verhärteten 
Darmwandüberzug wird die natürliche Beweglichkeit des Darmes (Peristaltik) extrem eingeschränkt. Nähr-
stoffe aus der Nahrung können über die Darmwand nur noch sehr eingeschränkt aufgenommen werden, 
wodurch es zu einer mangelnden Versorgung des Körpers kommt, obwohl reichlich gegessen wird. Auf die 
mangelnde Versorgung mit Nährstoffen reagiert der Körper - ganz natürlich - mit Hunger und Appetit auf 
das, was ihm fehlt. Damit beginnt der Kreislauf von vorne.   

Ein verkrusteter Darmtrakt führt zur  Krankheit

In der TCM ist das Verdauungsfeuer die Grundvoraussetzung für Gesundheit und Wohlbefinden, denn 
der Mensch lebt nicht von dem, was er isst, sondern von dem, was er verdaut. Durch anhaltende Verdau-
ungsstörungen werden unsere Gesundheit und unsere Vitalität geschwächt. Das ist die Ursache der meisten 
Krankheiten. Bei den meisten Menschen, die wenig essen, aber trotzdem nicht abnehmen, liegt die Ursache 
in einer unzureichenden Fähigkeit, Nährstoffe aus den Speisen über den Magen-Darm-Trakt zu gewinnen. 
Ist dieser zubetoniert, ist das natürlich auch kein Wunder. Wie sollen Nährstoffe durch die Darmwand 
hindurch gelangen. Das führt zu Müdigkeit, Abgespanntsein und immer mehr Feuchtigkeitsablagerungen 


