
  



Rechtlicher Hinweis 
 

Die in diesem E-Book enthaltenen Informationen können die Beratung durch einen Arzt 

nicht ersetzen – sie sind keine medizinischen Anweisungen. Die Inhalte dienen der 

Vermittlung von Wissen aus Forschung, Praxis und Heilerfahrungen und sind nicht mit der 

individuellen Betreuung bei einem Sprechstundenbesuch zu vergleichen. Die Umsetzung der 

hier gegebenen Empfehlungen, Maßnahmen, etc. sollten deshalb immer mit einem 

qualifizierten Arzt oder Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der 

Empfehlungen erfolgt auf eigene Gefahr und in eigener Verantwortung. Die Autorin hat 

sich bemüht, alle Aspekte der vorgestellten Themen verständlich und detailliert zu 

erläutern, sowie vollständig und präzise darzustellen. Für dennoch fehlerhafte Inhalte und 

Widersprühe wird keine Verantwortung oder Haftung übernommen. Auch wird keine 

Haftung für Schäden aller Art übernommen, die sich aus der Anwendung der Methoden und 

Empfehlungen aus diesem Werk ergeben. Das gilt besonders für Verbesserungen oder 

Verschlechterungen des Gesundheitszustandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÜBER KERSTIN KONRAD 

 

Meine Vision ist es, dass hochsensible Frauen in der 

Lage sind, einen ganzheitlichen Umstieg auf vegan 

zu meistern und eine friedvolle Kommunikation  mit 

einem selbst und anderen zu schaffen, um wieder 

mehr Frieden und Freude zu empfinden. 
 

Der Darm ist das Zentrum unserer Gesundheit, er spielt eine Schlüsselrolle 

bei Entzündungen und unsere Darmbakterien können Einfluss auf unsere 

Gefühle und Laune haben. Diese Zusammenhänge sind vielen Frauen, die von 

Magen-Darm-Beschwerden betroffen sind, nicht so sehr bewusst. Aus diesem 

Grund liegt es mir am Herzen die Gesundheit ganzheitlich zu betrachten.   

Gleichzeitig sind mir die Stärkung der weiblichen Qualitäten und Energien sehr 

wichtig und so habe ich mich dazu entschieden besonders mit Frauen 

zusammenzuarbeiten.  

Schenk dir mehr Zeit und Natur für Körper, Geist und Seele. 

Gehe liebevoll mit dir selbst um, das ist großartig. 

Vertraue dir und mach dich selbst zur Gestalterin deines Lebens. 

Verbinde dich mit dem Leben und mit deinem Körper. 

Das Leben ist wunderbar. 

Sei begeistert und lass dein Herz hochleben. 

Alles Liebe, Kerstin  

 

 

 

 

 



Geheimnis Nummer Eins 

Tief bewusst ein- und ausatmen 

 

Unser gesamtes körperliches und geistiges 

System wird durch eine bewusste Atmung 

beruhigt und gestärkt. Im Weiteren nehmen 

wir Lebensenergie in uns auf.  

 

Durch die bewusste Atmung wird die 

Wahrnehmung von außen nach innen gelenkt, 

was das Vermögen fördert, körperliche 

Empfindungen und Signale differenzierter 

wahrzunehmen.  

Die bewusste Atmung ist ein einfacher und 

wirkungsvoller Weg zur inneren Zentrierung 

und zum Einstieg in die Entspannung. Sie 

bildet auch die Grundlage für alle weiteren 

Entspannungstechniken sowie für die 

Meditation. 

 

Eine gleichmäßige tiefe Bauchatmung erweist sich als besonders nützlich im 

Hinblick auf die Entspannung. Eine Verlangsamung der Atmung ist ein 

typisches Phänomen bei Menschen, die regelmäßig meditieren. 

Die Atmung steuert den Vagusnerv und darum ist langsame Atmung bei der 

Meditation wichtig, um in einem tiefenentspannten Zustand zu sein.  

  

 Auch Stress hat einen Einfluss auf unsere Atmung. Wenn wir sehr 

angespannt sind, dann atmen wir eher nur noch flach und unseren Körper fehlt 

Sauerstoff. Indem wir noch dazu gekrümmt sitzen wird dieses Problem 

verstärkt. Um dem Körper wieder mehr Sauerstoff zu geben, ist die 

Bauchatmung sehr gut geeignet.  

 

Für unseren Darm ist die Bauchatmung wie eine Massage, die natürliche 

Darmeigenbewegung wird dadurch angeregt, der Darminhalt wird besser 

transportiert, Verstopfung wird vorgebeugt, die Verdauung gefördert und der 

gesamte Bauchraum bis in den Beckenraum hinein wird entspannt.  

Allerdings mag ein entzündeter oder gereizter Darm keine Massage und lieber 

eine ruhige Schonhaltung.  

 

https://deref-gmx.net/mail/client/mOsHbaExdqs/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fn.vagus


Für die meisten Menschen bedeutet Entspannung häufig Fernsehen, 

Kinobesuche, Shoppen oder eine andere Art von Ablenkung. Dies ist jedoch keine 

Entspannung, die unser vegetatives Nervensystem tatsächlich beruhigt. 

 

Die Augen zu schließen, die Gedanken 

einfach ziehen zu lassen und die Stille zu 

genießen führt mit ein bisschen Übung in 

einen tiefenentspannten Modus des Körpers. 

Hier spielt die Atmung eine große Rolle, um 

uns in einen Zustand zu bringen, der die 

Aufmerksamkeit nach innen richtet. Bei den 

verschiedenen Entspannungstechniken 

werden die Sensibilität und 

Wahrnehmungsfähigkeit für physische und 

psychische Vorgänge geschult. Aus diesem 

Grund gelingt es dann besser bei 

zukünftiger Überlastung rechtzeitig 

regulierend eingreifen zu können. Wir 

stärken unsere Ressourcen und 

unterstützen die Selbstheilungskräfte des 

Körpers.   

 

 

o Die körperliche Entspannungsreaktion ist durch ein Nachlassen des 

Tonus der Skelettmuskulatur, einer Senkung der Herzfrequenz und des 

arteriellen Blutdrucks sowie einer Verlangsamung der Atemfrequenz 

und einer Abnahme des Sauerstoffverbrauchs gekennzeichnet.  

 

o Die emotionale Entspannungsreaktion zeichnet sich aus durch Gefühle 

des Wohlbefindens, der inneren Ruhe, Gelassenheit und Gelöstheit.  

 

o Die kognitive Entspannungsreaktion ist durch eine Fokussierung auf 

innere Prozesse und Impulse charakterisiert. Außerdem kommt es zu 

einem assoziativ-gelockerten Denkablauf sowie einer Verminderung der 

Aufnahme von Außenreizen. 

 

 

 

 

 

 



Stress verändert unser Atemverhalten, wobei eine flache und kurze Atmung 

als typisch für Stresssituationen gilt. Besonders bei gestressten Menschen 

kann eine Änderung der Atemtechnik einen sehr großen Effekt haben, wobei 

die Bauch-bzw. Tiefenatmung als die gesündeste gilt. Diese Atemtechnik 

benötigt weniger Energie als die Brustatmung, sie senkt den Blutdruck und 

fördert die Entspannung. Außerdem erfolgt eine Verbesserung des 

Gasaustausches bzw. der Sauerstoffaufnahme und Kohlenstoffdioxidabgabe, 

da das Lungenvolumen um das 2- bis 3-fache ansteigt und so auch meist 

ungenutzte Bereiche der Lunge ventiliert werden können. Daneben profitieren 

auch die inneren Organe von der Bauchatmung, da sie massiert werden und 

die Verdauung gefördert wird. 

 

 

Bewusste Atmung für Tiefenentspannung mit  der 4/7/8-Methode 

Atme 4 Sekunden durch die Nase ein, halte die Luft für 7 Sekunden an und 

atme die Luft langsam für 8 Sekunden aus dem Mund aus. 

 

Meine persönliche Empfehlung: 

Bevor du dich aufregst, erstmal durchatmen und lächeln. 



Geheimnis Nummer Zwei 

Bewegung an der frischen Luft 

 

Bewegung hilft nicht nur bei der Erhaltung eines gesunden Körpergewichts, 

sondern bietet noch weitere gesundheitliche Vorteile, wie die potenzielle 

Umkehr eines kognitiven Verfalls, die Prävention und Therapie von 

Bluthochdruck, die Stärkung des Immunsystems sowie die Verbesserung der 

Stimmung und der Schlafqualität. 

 

Zur Steigerung der positiven Gesundheitsfaktoren sind 300 min bei 

moderater Aktivität bzw. 150 min anspruchsvoller Aktivität von Vorteil. Es 

ist sogar besser, wenn die Zeit der Aktivität über mehrere Tage verteilt 

wird, anstatt sie an einem oder zwei Tagen in der Woche zu absolvieren. 

Daneben wird auch an zwei oder mehr Tagen die Woche ein Krafttraining für 

die großen Muskelgruppen empfohlen. 

 

Bewegung für unseren Darm ist sehr wichtig. Wenn wir uns bereits eine halbe 

Stunde moderat bewegen, also zum Beispiel Spazierengehen, dann macht das 

auch unser Mikrobiom glücklich. Es gibt Studien, die zeigen, dass die 

Artenvielfalt der Darmbakterien von Sportlern wesentlich höher ist. Unsere 

Verdauung wird noch dazu angeregt und die Organe besser durchblutet. 

Verstopfung kann auch gut vorgebeugt werden. Zusätzlich wird auch unser 

Stoffwechsel angekurbelt und die körpereigene Entgiftung unterstützt.  

 

Wir sollten jene 

Bewegungsart wählen, die 

uns am meisten Freude 

bereitet und diese täglich 

bestenfalls zwischen 20-

45 min praktizieren – 

moderate Aktivität etwas 

länger, anspruchsvolle 

Aktivität etwas kürzer. Zu 

den moderaten Aktivitäten 

zählen z. B. gemütliches 

Fahrradfahren, Wandern 

oder Yoga. Zu den anspruchsvolleren Aktivitäten zählen z. B. Joggen, Fußball 

oder Sporttauchen.  

 

 



Tanzen und Gartenarbeit sollen übrigens am wirkungsvollsten sein, weil sie 

seelische und gesundheitliche Aspekte optimal miteinander verbinden – wobei 

das sicherlich auch relativ ist, schließlich können wir auch bei allen anderen 

Sportarten Spaß haben. Was hier in keinem Fall gilt, ist das „Ganz-oder-gar-

Nichts“-Prinzip, denn 15 min sind besser als keine Bewegung, 30 min sind 

besser als 15 min, usw. Die Hauptsache sollte sein, dass wir etwas tun und am 

besten regelmäßig.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spaziergänge kurbeln die Verdauung an. Bewegung ist wie eine Art Massage  

für deinen Bauch. Dabei darf es durchaus anspruchsvoll sein. Integriere 

Treppen und Wanderwege, die auf und ab gehen. So tust du ganz nebenbei 

noch etwas für deinen Muskelapparat. 

 

Beginne mit kurzen Einheiten  

Ich habe vor über einem Jahr begonnen, 

täglich zehn Minuten Yoga zu machen. 

Und mache es auch heute noch. Statt 

öffentliche Verkehrsmittel nehme ich am 

liebsten mein Fahrrad. Und ich tanze mich 

auch sehr gerne durch den Tag, um 

meinen Bewegungsapparat eine 

Abwechslung vom Sitzen zu bieten. Mach 

deine Lieblingsmusik an und los geht’s!  

  



Einfache Tipps für mehr Bewegung im Alltag 
 

 Nach dem Aufstehen dynamische Yoga-Übungen praktizieren  

 Mit dem Fahrrad zur Arbeit, zur Uni oder zur Schule  

 Zwei Stationen früher aus der Straßenbahn oder Bus aussteigen und 

zu Fuß gehen  

 Telefonieren oder Meetings im Stehen – bestenfalls dabei herumgehen  

 Besprechungen an der frischen Luft bei einem Spaziergang  

 Kurze Bewegungseinheiten am Schreibtisch 

 

Vier Sportarten, die deinem Bauch guttun 
 

1. Mindestens eine halbe Stunde Spaziergang wirken nicht nur 

entspannend, sondern bringen auch deine Verdauung in Schwung.  

 

2. Auch eine massierende und entspannende Wirkung hat das Schwimmen 

auf unsere Körpermitte. Noch dazu werden die Gelenke dabei entlastet.  

 

3. Yoga ist mein persönlicher Favorit, da die Übungen nicht nur 

entspannend und entkrampfend auf den Bauch wirken, sondern bei mir 

auch ein wundervolles Gefühl auslösen, wie mir auch Energie und 

Konzentration geben.  

 

4. Radfahren eignet sich auch sehr gut, um deine Verdauung anzuregen, 

da durch die gleichmäßige Tretbewegung auch die Organe massiert 

werden.  

  

Meine persönliche Empfehlung:  

Treppe statt Lift nehmen. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Geheimnis Nummer Drei 

Achtsam essen 

Wenn wir achtsam essen, fühlen wir uns zufriedener und können auch mehr 

genießen. Noch dazu können wir damit eine neue Qualität des Essens und 

Lebens etablieren. Dadurch gelingt es auch besser wieder auf unsere 

Körpersignale zu hören und zu vertrauen. Oft wissen wir gar nicht mehr wann 

wir wirklich Hunger haben und satt sind.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der wichtigste Grundsatz der Ernährung lautet: genussvolle und bekömmliche 

Speisen. Das Essen zu genießen ist wichtig, und hierzu zählen z. B. die Zube-

reitung von schmackhaften Gerichten, aber sich auch Zeit für das Essen 

selbst zu nehmen. Doch Zeit an sich ist zu wenig, um wirklich genießen zu 

können und die Nahrung auch wertzuschätzen. Denn selbst, wenn wir Zeit 

haben, um zu essen, heißt das noch lange nicht, dass wir den Augenblick auch 

genießen und im sogenannten Hier und Jetzt sind. Wie oft essen wir, während 

wir arbeiten, ohne darauf zu achten, was wir fühlen, schmecken oder riechen? 

Das verhindert unter anderem die Wahrnehmung der Sättigung sowie der 

Bedürfnisbefriedigung.  

Immer dann, wenn uns eine Situation keine Reaktion abverlangt oder nur 

Routinehandlungen erfordert – wie das beim Essen oft der Fall sein kann -, so 

dass geistige Ressourcen zur Verfügung stehen, nutzen wir diese zum 

Erinnern, Nachdenken und Planen. Die Folge ist, dass wir bei so gut wie allen 

alltäglichen Handlungen nicht bei der Sache sind. 



Die Schulung der Achtsamkeit, z. B. durch Meditation, zielt darauf ab, die 

gesamte Aufmerksamkeit auf das zu richten, was gerade in diesem Moment 

geschieht, ohne zu werten, dankbar zu sein, sich selbst zu beobachten und 

bewusst wahrzunehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den meisten Fällen haben wir jeden Tag immer wieder ähnliche Gedanken, 

die uns automatisch durch den Alltag steuern. Auch unser Verhalten ist 

dementsprechend automatisiert und wir reagieren meist mit ähnlichen 

Strategien. Werden wir achtsam, dann können wir dies verändern.  

was im Kontext der Ernährung z. B. bedeutet, dass wir in stressigen 

Situationen immer wieder gerne zur Schokolade greifen. Meditation kann in 

diesem Sinne dazu dienen, diese Situationen bewusst wahrzunehmen, unser 

Verhalten zu modifizieren und schlussendlich solche eingefahrenen Verhaltens-

muster zu lösen. Durch die sensibilisierte Selbstwahrnehmung kann sich dies 

positiv auf das Essverhalten auswirken. 

Unsere Welt ist hektisch. Das spiegelt sich auch in unserem 

Ernährungsverhalten wider. Schwimme bewusst gegen den Strom und nimm 

dir Zeit zum Essen. Setz dich hin und kaue jeden Bissen mindestens 30-mal. 

So nimmst du deinem Darm viel Arbeit ab. Spüre dabei wie es sich im Mund 

anfühlt, wie schmeckt es wirklich? Neben Zeit stelle dir auch nach und nach 

immer mehr Fragen wie zum Beispiel „Wann und warum esse ich?“ Um dein 

Sättigungsgefühl zu verbessern beispielsweise „Wo bin ich mit meinen 

Gedanken und Gefühlen, wenn ich esse?“  

Wenn wir essen, weil wir Hunger haben, hat dies nicht wirklich einen großen 

Einfluss auf unser inneres Belohnungssystem. Also wir werden nicht zwingend 

glücklicher. Doch wenn wir achtsam essen, vor allem mit Freude und Genuss, 

dann wird unser Belohnungszentrum stark aktiviert. 



Ein weiterer Vorteil von achtsamen essen ist, dass wir im Zuge der Mahlzeit 

auch eine Pause einlegen, einen Gang runter schalten können und besser auf 

uns und in uns hineinhören können. Wir können das Hier und Jetzt in vollen 

Zügen genießen und erlangen mehr Bewusstheit für unser Tun. Wenn wir 

gestresst sind, dann kann unsere Verdauung nicht gut arbeiten. Kommen wir 

in einen Zustand der Ruhe wird der Parasympathikus aktiviert und wir sind in 

der Lage entspannt zu verdauen. Dadurch gelingt es auch sich selbst besser 

wahrzunehmen und wertzuschätzen. Wenn wir uns im Stresszustand 

befinden, dann ist unser Körper im „Fight or Flight“ Modus und der 

Sympathikus wird aktiviert, die Verdauung ist nicht in Funktion. Kommen wir 

nun in den Ruhemodus „Rest and Digest“ können wir auch mehr Ruhe allgemein 

entwickeln.    

Emotionaler Hunger bedeutet das Befriedigen verschiedener Emotionen, die 

wir spüren und die gesättigt werden wollen. Ich habe ein Buch in dem die 

psychologischen Hintergründe warum wir bestimmte Lebensmittel essen, 

näher beschrieben werden. Das ist sehr spannend wie zum Beispiel das 

Verlangen nach Schokolade ist oft mit der Suche nach Liebe, Nähe, Trost, 

Geborgenheit verbunden. Indem wir achtsam essen, fällt es uns leichter zu 

differenzieren was wir eigentlich gerade brauchen.   

 

Meine persönliche Empfehlung:  

Genieße jeden Bissen mit Ruhe und Genuss. 



Geheimnis Nummer Vier 

Trinke ausreichend Wasser 

Ohne Wasser kein Leben. Unser Körper besteht aus über 50% aus Wasser.  

Es ist Teil aller Körperzellen und Körperflüssigkeiten, ein wichtiger 

Bestandteil bei Stoffwechselvorgängen, wichtig für den 

Flüssigkeitshaushalt, sowie bei biochemischen Prozessen und hilft bei 

der Regulation der Körpertemperatur. Die Speichelbildung wird gefördert und 

dein Kreislauf wird verbessert. Wasser fördert auch den Fluss von Hormonen 

und setzt Endorphine frei. Ist unser Körper mit ausreichend Wasser 

versorgt, fühlen wir uns besser und strahlen dies auch aus. Vor allem unsere 

Nieren brauchen Wasser, um die 

Abbauprodukte des Stoffwechsels über den 

Urin ausscheiden zu können. Dadurch wird 

verhindert, dass sich Nierensteine bilden. 

Weiteres wird auch über die Verdauung, die 

Atemluft und den Schweiß Wasser 

ausgeschieden. Wasser löst die festen 

Bestandteile der Nahrung wie Zucker, Salz, 

Mineralstoffe und die wasserlöslichen 

Vitamine und transportiert die gelösten 

Nährstoffe zu den Zellen. Wasser ist das 

Kühlmittel unseres Körpers, nicht nur wenn 

wir im Sommer schwitzen. Trinken wir zu 

wenig, schadet das unseren Organen.   

 

Unsere Haut entzündet sich meist, wenn wir zu viele Giftstoffe im Körper 

haben und dadurch werden die Poren verstopft. Wenn wir genügend Wasser 

trinken, dann wirkt sich das auch auf unsere Haut aus, sie wird praller und 

reiner. Noch dazu werden die Giftstoffe wie auch Bakterien gut aus deinem 

Körper gespült. Somit kannst du Pickelbildung reduzieren und verbesserst 

auch allgemein dein Hautbild. Viel Wasser zu trinken ist auch ein guter Weg, 

um jung und frisch zu bleiben. Wasser ist auch super für unser Immunsystem 

und stärkt unsere Abwehrkräfte. Entzündungen können eher bei wenig 

Wasser im Körper entstehen. Im Weiteren ist Wassertrinken auch ideal, um 

kardiovaskuläre Erkrankungen vorzubeugen und deine Knochen zu stärken. 

Wasser erhöht auch dein Sättigungsgefühl.   

 

 

 



Dein Gehirn kann auch wesentlich besser arbeiten und deine Konzentration wie 

auch die Fähigkeit klar zu denken verbessern sich, wenn wir regelmäßig mit 

Wasser versorgt sind. Auch unsere roten Blutkörperchen speichern mehr 

Sauerstoff. Wasser fördert auch den regelmäßigen Stuhlgang. Täglich 

mindestens 1,5-2 l Flüssigkeit zu trinken ist sehr wichtig. Das hält auch den 

Darm in Schwung und beugt Verstopfungen vor. Gechlortes Wasser, das es im 

Ausland gibt, ist leider nicht gut für unser Darm-Mikrobiom. Es kann auch 

erwünschte Bakterien im Darm abtöten.  

Durch die verschiedenen Prozesse im Körper verlieren wir pro Tag ungefähr 

zwei bis drei Liter an Wasser. Um alle Prozesse im Körper aufrechtzuerhalten, 

ist es wichtig diesen Verlust an Flüssigkeit durch Nahrung und Trinken 

auszugleichen. So kommt es dazu, wenn wir auf Dauer zu wenig trinken, dass 

wir einen Wassermangel haben. Doch bevor wir einen ernsthaften Schaden 

davon bekommen, sendet unser Körper Warnzeichen.   

 

Ideal ist es regelmäßig ein Glas Wasser zu trinken, anstatt nur selten sehr 

viel auf einmal zu trinken. Unser Körper kann das Wasser nämlich nicht 

speichern und es wird ausgeschieden. Unser Verdauungstrakt kann pro Stunde 

zirka 0,5 bis 0,8 Liter Wasser verwerten. Also trinke lieber über den Tag 

verteilt kleinere Mengen, um deinen Wasserhaushalt gut zu unterstützen.  



Verspüren wir ein Durstgefühl, hat unser Körper bereits zu wenig Flüssigkeit. 

Wenn der Körper mehr als 0,5 % seines Gewichts in Form von Wasser verloren 

hat, entsteht ein Gefühl von Durst.  

 

Ausreichend Wasser zu trinken gelingt leider nicht immer und darum gebe ich 

dir sechs Tipps, wie du es schaffen kannst, jeden Tag genug Wasser zu 

trinken.  

 

Starte den Tag mit einem Glas (warmen) Wasser nach dem Aufstehen.  

Trinke ein Glas Wasser vor dem Essen.  

Zelebriere das Trinken mit Genuss und gebe zum Beispiel eine Scheibe 

Zitrone und Minze in dein Wasser.  

Wenn du unterwegs bist, dann habe stets eine Wasserflasche dabei. Am 

besten aus Glas oder Edelstahl. Vermeide Plastik so oft wie es dir möglich ist.  

Integriere mehr Tee in deinen Alltag. Zum Beispiel Angurate, Fenchel, 

Kümmel, Pfefferminz, Thymian, Melisse und Zinnkraut haben eine wohltuende 

Wirkung.  

Halte stets ein Glas oder eine Flasche Wasser in Griffnähe.  

 

Meine persönliche Empfehlung:  

 Regelmäßig Gemüsesaft mit geringem Obstanteil pressen, 

da dieses Wasser schneller in unsere Körperzellen gelangt. 



Geheimnis Nummer Fünf 

Dankbarkeit praktizieren 

Unser Körper hört mit, wenn wir denken oder sprechen. Und somit spielt es 

unter anderem eine große Rolle, wie wir über uns und andere denken und wie 

wir mit uns und anderen sprechen. Praktizieren wir täglich bewusst 

Dankbarkeit wird zum Beispiel auch unser Immunsystem gestärkt und es 

besteht die Möglichkeit sich gesund zu denken. Unser Darm hat einen Einfluss 

auf unsere Psyche sowie auf unsere Gedanken- und Gefühlswelt. Durch die 

Darm-Hirn Achse beeinflussen sich diese zwei Organe und so hat Dankbarkeit 

auch einen positiven Einfluss auf unseren Darm. 

Unser Immunsystem ist für zirka fünf Stunden geschwächt, nachdem wir 

negative Gefühle oder Gedanken hatten. Dies können wir selbst regulieren 

mittels Dankbarkeit. Positive Gedanken führen zu positiven Gefühlen. So wird 

auch unser Selbstwertgefühl gestärkt. Dankbarkeit und Mitgefühl sind der 

Ursprung des Glücks. 

 

Nach einigen Wochen täglicher Dankbarkeit können sich spürbare 

Veränderungen zeigen. Vor allem sind es körperliche Veränderungen. Wenn du 

dich veränderst, verändert sich die Welt um dich herum.  

 



Dankbarkeit kurbelt die Produktion von Dopamin und Serotonin an, die auch 

als „Glückshormone“ bezeichnet werden. Dopamin motiviert und treibt uns an. 

Demnach führt glücklich sein und die Freude über kleine Dinge zu mehr Glück.  

Mit einer dankbaren Haltung im Leben geben wir uns Zeit zum Innehalten, 

zur geistigen Ruhe und Besinnung. Dankbarkeit wirkt dann wie Durchatmen: 

Wir reflektieren unser Leben und erkennen dessen wahren Reichtum. 

Durch Dankbarkeit bekommen wir nicht nur ein gutes Gefühl, sondern sie 

beeinflusst auch unser Wohlbefinden positiv und führt zu besseren 

Beziehungen. Zu diesem Thema gibt es mittlerweile auch einige Studien, die 

belegen, dass dankbare Menschen besser mit Stress umgehen können. Auch 

fällt es ihnen leichter gut zu schlafen. Angst und Ärger belastet sie auch 

weniger. Desto mehr wir Dankbarkeit praktizieren, desto optimistischer, 

glücklicher, einfühlsamer, fitter und belastbarer sind wir. Auch unser Herz 

wird durch Dankbarkeit gestärkt, wir können sogar das Herzinfarktrisiko 

senken. Und auch Beschwerden können sich verringern.  



Auch wenn wir einmal einen schlechten Tag haben, können wir durch 

Dankbarkeit auch noch Gutes darin erkennen. Somit können wir damit unser 

ganzes Leben verändern. Unsere positiven Emotionen wie Freude und Glück 

werden gestärkt und mit der Zeit wird dies zum Zustand. Bewusste 

Dankbarkeit sorgt auch dafür, dass wir immer mehr Positives in unser Leben 

ziehen.  

 Wir wertschätzen unser Leben wieder mehr. Vor allem die kleinen Dinge. 

 Wir fühlen mehr Zufriedenheit und strahlen dies auch aus.  

 Es fällt leichter Versuchungen zu widerstehen, da wir einfach weniger 

brauchen.  

 Veränderungen bereiten uns weniger Stress. 

 Wir erkennen mehr Chancen und Möglichkeiten. 

 Krisen bringen uns nicht so leicht aus der Bahn und wir sind in der Lage 

sie schneller und besser zu bewältigen.  

 Wir haben eine erhöhte Resilienz. 

 Wir stärken unser Wohlbefinden und Selbstwertgefühl. 

 Wir sind auf einem guten Weg zu einem erfüllten Leben. 

 Unser Schlaf wird verbessert und mehr innere Ausgeglichenheit.  

 Wir verspüren mehr Motivation.  

 Wir werden selbstbewusster. 

 

Meine persönliche Empfehlung:  

Schreibe eine Liste von 50 Dingen für die du dankbar bist. 

https://karrierebibel.de/selbstwertgefuehl/


Geheimnis Nummer Sechs 

Essenspausen 

Essenspausen einzulegen hat das Potential die Selbstheilungskräfte unseres 

Körpers zu aktivieren. Fasten kann die Gesundheit nachweislich verbessern 

und durch die Zellerneuerung bleiben wir jung. Ich lege das Fasten jedem, dem 

es gesundheitlich möglich ist, sehr ans Herz, da ich selbst sehr gute 

Erfahrungen damit machen durfte. Beim Fasten kann unser Darm 

durchatmen und einmal so richtig entspannen. Dadurch kommt auch unser 

Körper in ein anderes Programm und kann sich mit der Zellreinigung 

beschäftigen. Die Autophagie tritt frühestens nach einer Essenspause von 

16 Stunden ein und je länger diese andauert, desto mehr Zellreinigung passiert 

im Körper. Durch die Autophagie werden mehr Fresszellen aktiviert und diese 

beseitigen erstmal den Zellmüll. Im Zuge des Recycling-Programmes im Körper 

entsteht auf die Weise Rohmaterial zum Wiederaufbau neuer gesunder Zellen 

und auch dein Blutzuckerspiegel wird eher unten gehalten. Es ist auf jeden 

Fall eine gute Idee zuerst mit dem Intervallfasten zu starten, bevor du das 

Intensivfasten ausprobierst. Dabei legst du eine Essenspause von 16-18 

Stunden ein und in den restlichen 6-8 Stunden kannst du zwei bis drei 

Mahlzeiten zu dir nehmen. Unser Darm reinigt sich selber, wenn er lang genug 

ohne Essen ist. Wenn du zum Beispiel um 18:00 Uhr zu Abend isst und dann 

um 10:00 Uhr frühstückst, gibst du deinem Stoffwechsel bereits die 

Möglichkeit in den Säuberungsmodus zu kommen.  

Schon nach wenigen Tagen 

wirst du die positiven 

Effekte spüren. Deine 

Laune steigt und du fühlst 

dich fitter.  

Es gelingt auch besser in 

die bewusste Schöpferrolle 

zu schlüpfen und wir haben 

eine offene Wahrnehmung 

durch das Fasten. 

Ich habe auch Fastenerfahrung, nachdem ich Gastritis hatte und habe 

dadurch eine liebevolle Beziehung zu meinem Magen und Darm entwickelt. 

Auch kann ich meinen eigenen Körper wieder besser wahrnehmen und tue 

etwas Gutes für mich.     



Der Art der Ernährung hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr stark 

verändert. Aber unser Körper funktioniert noch immer gleich wie vor 

Tausenden von Jahren. Heutzutage wird leider meistens zu viel, zu oft und 

das Falsche gegessen. Auch die hoch verarbeiteten Lebensmittel mit vielen 

Zusatzstoffen sind eher eine Belastung für unseren Körper und er weiß nicht 

wirklich, was er damit anfangen soll. Somit können sie nicht vollständig 

verstoffwechselt werden und werden auch nicht richtig ausgeschieden. Unser 

Körper speichert so über die Jahre Stoffe, die mit steigendem Alter immer 

mehr zu Belastung werden, da unser Körper damit überfordert ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie schon weiter oben erwähnt, hat unser Körper zwei verschiedene 

Stoffwechsel-Programme: eines für Nahrungsüberfluss und eines für 

Nahrungsmangel. Wir nutzen in der heutigen Zeit meist nur eines und zwar 

die Energieaufnahme über Nahrung von außen. In diesem Programm 

verspüren wir Hunger, da unser Körper das Signal gibt, wieder neue Energie 

in Form von Nahrung von außen zu brauchen. Doch wir haben noch ein weiteres 

Programm, das im Zuge vom Fasten aktiviert wird. Hier wird die 

Resteverwertung angeregt und unser Körper ist auf innere Ernährung durch 

Recycling und Entspeichern eingestellt. So werden all die störenden Stoffe, die 

sich im Lauf der Zeit angesammelt haben, Schritt für Schritt ausgeschieden. 

Dies lässt sich erklären, da wir früher nicht immer Nahrung zu Verfügung 

hatten und es gab natürliche Fastenperioden. Diese sind in unserer 

Überflussgesellschaft nicht mehr vorhanden und so hat der Körper kaum die 

Möglichkeit sich selbst zu reinigen. Heilsame Essenspausen sind wesentlich für 

unsere Gesundheitsförderung und haben das Potential unser Leben zu 



verlängern. Ich verstehe, dass viele Angst haben, beim Fasten Hunger zu 

leiden, doch aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es nicht so ist. Nachdem der 

Körper im Fastenmodus keine Nahrung von außen erwartet, entsteht kein 

Hungergefühl, weil er sich von innen heraus ernährt. Ein normalgewichtiger 

Mensch kann bis zu 90 Tage ohne Nahrung von außen auskommen. Bei 

Übergewicht dauert es entsprechend länger.   

Geben wir unserem Körper nie wirklich die Möglichkeit sich selbst zu heilen, 

sammelt sich mit der Zeit immer mehr Müll in unserem Gewebe an und so 

können die Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht, Bluthochdruck, 

Diabetes, Krebs, Arthrose oder auch frühzeitige Demenz gut entstehen. 

Durch die Ankurbelung der Autophagie werden unsere Zellen gesund und 

leistungsfähig gehalten. (Nähere Informationen zum Thema Heilfasten 

findest du im Buch „wunderleicht Heilfasten“ von Dr. med. Lulit und Mabon 

wunder) 

Ich habe bereits dreimal die Wunderleicht-Methode durchgeführt. Meine 

Erfahrungen waren sehr unterschiedlich und ich habe gemerkt, dass auch der 

psychische Zustand eine große Rolle spielt. Wie weiter oben erwähnt habe ich 

die Erfahrung gemacht, dass meine Gastritis geheilt wurde. Dieses Jahr war 

mein Fastenerlebnis definitiv am besten, da ich noch besser auf meinen Körper 

hören kann und durch die vergangenen Erfahrungen ungefähr wusste, was auf 

mich zukommen wird. Ich faste sehr gerne, da ich dabei neue Gefühle spüre 

und eine Form von Energie, die mir kein Nahrungsmittel von außen geben kann.  

  

Meine persönliche Empfehlung:  

Trinke am besten in der Früh ein Glas warmes Wasser (mit 

Zitrone) und auch gerne über den Tag verteilt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geheimnis Nummer Sieben 

Schlaf 

Wir brauchen Schlaf für die Regeneration unseres Körpers, unsere 

Gehirnleistung und auch unser Immunsystem. Spätes Essen liegt eher schwer 

im Magen, da unsere Verdauung am aktivsten von 7:00-15:00 Uhr ist.  

Während des Schlafs regeneriert sich unser Gehirn. Informationen, die wir 

während des Tages bekommen, werden weiterverarbeitet und im Gedächtnis 

gespeichert. Unser Gehirn ist dann in der Lage, am nächsten Tag wieder neue 

Eindrücke aufzunehmen.  

Wachstumshormone werden vor allem in der ersten Nachthälfte 

ausgeschüttet, die den Körper beim Wachstum von Muskeln unterstützen und 

die Regeneration von den inneren Organen fördern. Am Ende vom Schlafen 

werden vermehrt Stresshormone ausgeschüttet und der Körper bereitet sich 

auf das Aufwachen vor. 



Unsere Immunabwehr wird gestärkt, da wir vermehrt Abwehrzellen und 

natürliche Killerzellen im Körper haben.  

In der ersten Nachthälfte läuft 

auch der Stoffwechsel auf 

Hochtouren. Unsere 

Energiespeicher werden 

aufgefüllt und die Bildung von 

neuen Proteinen wird angeregt.   

Meist wird unser Tag-Nacht 

Rhythmus durch künstliches 

Licht (Blaulicht) durcheinander 

gebracht und die Produktion 

unseres Schlafhormons Melatonin 

wird gehemmt. Biochemisch 

lässt es sich erklären, dass wir 

bei Stress Einschlaf- und auch 

Durchschlafprobleme haben, weil 

unser Körper zu viel Cortisol 

ausschüttet und dies ist der 

Gegenspieler von Melatonin. 

Cortisol macht uns munter und 



Melatonin schläfrig. Haben wir einen hohen Cortisol-Spiegel, ist der von 

Melatonin niedrig wie auch umgekehrt. Wenn diese beiden außer Balance sind, 

bekommen wir Schlafprobleme.   

Durch einen erholsamen Schlaf können wir lange wach bleiben wie auch sind 

geistig und emotional fit. Schlafen wir zu wenig, kann sich dies negativ auf 

unsere Gesundheit auswirken.   

 

 

Die Kosten von Schlafmangel:  

 Erhöhte negative Emotionen & Probleme bei der Emotionskontrolle 

 Erhöhte Reizbarkeit 

 Erhöhtes Risiko: Herzinfarkt & Diabetes 

 Übergewicht 

 Falten 

 Depressionen & Angststörungen  

 Kognitive Einschränkungen (Aufmerksamkeit, Reaktionsvermögen, 

Problemlösungsfähigkeit lassen nach)  

 

Fünf Tipps, um besser schlafen zu können. 

 Mit Ruhe und Gemütlichkeit: sorge für eine bequeme Matratze und eine 

Liegeposition, die für dich angenehm ist. Sehr wichtig ist auch die 

richtige Temperatur beim Schlafen. (etwa 18 Grad)  

 Entdecke die dunkle Seite der Nacht: Ein dunkler Vorhang oder eine 

Schlafmaske kann deinen Schlaf verlängern, da helles Licht die 

Schlafdauer verkürzt, weil Serotonin produziert wird, dies aktiviert und 

macht uns munter. Das kann gerade im Sommer sehr hilfreich sein.  

 Entspanne dich und komme runter: Lese ein gutes Buch (besser kein 

spannendes wie ein Krimi, da es eher aufwühlt), meditiere, trinke eine 

Tasse beruhigenden Tee und vermeide intensive Sporteinheiten vorm 

Schlafengehen.  

 Verzichte besser auf schweres Essen am Abend: Eine Suppe eignet sich 

zum Beispiel gut als Abendessen, um die Verdauung zu entlasten. 

Eiweißreiche Kost wie Linsen sind auch eine gute Möglichkeit, sofern sie 

gut vertragen werden.  



 Bewegung und Sport an der frischen Luft: Schon ein Spaziergang pro 

Tag unterstützt uns, dass wir am Abend eher müde werden. Besonders 

der Wald hat durch die ätherischen Öle der Bäume und Pflanzen eine 

beruhigende und ausgleichende Wirkung auf unseren Körper.  

  

Meine persönliche Empfehlung: 

 Zwei bis drei Stunden vorm Schlafengehen kein Fernseher, 

Handy, Laptop oder ähnliches mit Blaulicht.  

 

 


