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7. Kapitel Ernährung – Interessantes für Gelenke und Muskeln 

 

Welche Gefühle und Gedanken habt Ihr bei dem Thema Ernährung? Denkt darüber nach. 

Das Thema Ernährung ist in meinem Leben ein Schlüsselwort gewesen. Es sollte so sein, dass ich vor 

7 Jahre beschloss, mich nicht mehr zu wiegen und dies bis vor einiger auch bewusst durchgehalten 

habe. Bewegt man sich im Leistungssport, ist dies ein recht schweres Unterfangen. Trotz aller 

Widerstände und Herausforderungen sollte es aber allen möglich sein.  

 

Ebenfalls sollte sich ca. 1 Jahr nach meinem Entschluss eine Möglichkeit eröffnen, auf Grund meiner 

Neugier über Möglichkeiten in der Entwicklung des menschlichen Körpers meine Ernährung von 

heute auf morgen drastisch umzustellen und damit bis heute so viel positive Erfahrung und 

Veränderung meines eigenes Körpers gemacht zu haben, dass die letzten 6 Jahre mich in der 

Beurteilung von Geschehnissen oder Änderungen ein ganzes Stück weit nach vorn gebracht haben. 

Nicht immer zur Freude aller Personen in meinem Umfeld, da nicht alle allen Änderungen freudig 

gegenüberstehen. Ich habe genug Personen in meinem Umfeld gefunden, die diesen Weg für sich 

selbst zwar derzeit ablehnen. Jedoch waren und sind tolerant genug, mich meinen Weg gehen zu 

lassen. Und sie arbeiten trotz der „anderen Lebensweise“  weiter mit mir zusammen.  Dafür bedanke 

ich mich bei allen. Die nachfolgende Ausführung ist gerade für Sportlerinnen und evtl. auch Sportler 

in kompositorischen Sportarten gedacht, wo die Leistung in Relation zum Körpergewicht steht. Sie ist 

dazu gedacht, allen aufzuzeigen, wie man die Herausforderungen aus heutiger Sicht über eine andere 

Denkweise und andere Ernährungsgewohnheiten möglicherweise lösen kann – ich für mich 

persönlich dauerhaft lösen konnte. Dazu möchte ich alle ermutigen, für sich selbst die Initiative zu 

ergreifen. Es kann sich diesbezüglich nur jeder selbst helfen. Anreize und Hilfe können im Außen 

gegeben werden, Hilfe kann man nur sich selbst geben. Das ist auch gut, da man sonst Menschen 

manipulieren würde.  

Der Start soll aber ein anderer sein.  

 

Ernährungsansatz für Sportler nach DGE 

Was ist DGE? Es ist die Deutsche Gesellschaft  für Ernährung, die sich auch umfangreich mit der 

Ernährung für Sportler beschäftigt hat. Da vielleicht nicht jeder der Leser in Kenntnis dieser 

Grundsätze ist, möchte ich diese kurz darstellen.  Meine Erfahrungen in Kombination mit der 

abgeschlossenen Fortbildung zum Ernährungsberater haben mir dazu in den vergangenen Wochen 

und Monaten noch das eine oder andere AHA-Erlebnis beschert. 

Bekannte Darstellungsformen sind entweder die Ernährungspyramide oder der Ernährungskreis. 

Grundsätzliche geht die DGE von einer vollwertigen Ernährung nach folgenden Grundsätzen bzw. von 

10 Grundregeln aus: 

 

 Vielseitig essen 

 Getreideprodukte – mehrmals täglich und reichlich Kartoffeln 

 Gemüse – „Nimm 5 am Tag“ 

 Täglich Milch oder Milchprodukte, 1-2x in der Woche Fisch, Fleisch, Wurstwaren, max. 2-3 Eier pro 

Woche 

 Wenig Fett und fettreiche Lebensmittel 

 Reichlich Flüssigkeit – 2l sollten es schon sein 

 Schmackhafte und schonend zubereitete Nahrung 
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 Zeit für`s Essen nehmen und Essen genießen 

 Auf Gewicht achten und in Bewegung bleiben 

Das sind die Grundregeln für Jedermann. Für Sportler unterscheiden sich aber dazu noch einige 

Bereiche der Gesamtkalorienzufuhr und prozentualen Verteilung der Kohlehydraten. 

Wieviel soll oder kann ich essen?  Normal ist Körpergewicht x 24 kcal und ein entsprechender 

Quotient abhängig von der Tagesbelastung (mal 1,2 bis 1,6). 

Für Sportler gilt Körpergewicht x 41 bis 56 kcal. Das ist für den einen oder anderen jetzt schon eine 

ganze Menge. Wenn ich mich an die Zeiten als Turnerin erinnert habe, möchte ich an dieser Stelle 

nicht sagen, welche Kalorienzufuhr ich damals hatte. Nur so viel, der Wert war weit!!! unter dem 

oben angegebenen Wert.  Wie sieht es bei Euch aus? 

Körpergewicht ……………….x 41/ 56 kcal = …………………………….. rechnet einfach beide Werte für Euch 

mal aus. 

Schaut man sich die Werte mal im Überblick an, bedeutet dies: 

Gesamtkalorien 

45kg 1845 bis 2610 

50 kg 2050 bis 2900 

55kg 2255 bis 3190 

60kg 2460 bis 3480 

 

Davon sollten jetzt ca. 60 bis 65% Kohlehydrate zu sich genommen werden. Das ist bei einem 

Sportler von 50kg Körpergewicht eine Menge von 300 bis 429g pro Tag – je nach 

Gesamtkalorienzufuhr im oben genannten Spektrum. 

Die Eiweißmenge liegt bei Sportlern im Bereich: 

Ausdauersport 1,2-1,5 pro kg Körpergewicht 

Kraftsport 1,5-2,0g pro kg Körpergewicht 

 

Das sind bei einem 50kg schwerem Sportler zwischen 60 bis 100g Eiweiß pro Tag.  

Der Fettanteil – vorwiegend mehrfach ungesättigte Fettsäuren – liegt bei max. 30-35%. Möchte man 

oben genannte Richtlinien umsetzen, muss man da schon ganz genau schauen. Das Problem ist, dass 

gute Eiweißquellen in der Regel auch eine Menge Fett haben. Also in dem Bereich sollte Vorsicht 

geboten sein. 

Darüber hinaus sind bei Sportlern folgende Vitamine gefährdet, unzureichend zugeführt zu werden: 

Vitamin B1, B2, B6 und Folsäure, Vitamin C, Pantothensäure und im Mineralstoffbereich Eisen, 

Calcium, Zink, Magnesium. Die Zufuhr sollte so natürlich wie möglich erfolgen. Da gilt es, in dem 

Bereich schon ganz genau hinzuschauen.  
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Um es für sich ganz einfach mal zu kontrollieren oder sich einen genauen Überblick zu verschaffen, 

welche Bereiche im roten, grünen oder gelben Bereich liegen, habe ich mir eine Excel-Tabelle 

vorbereitet, die folgende Werte pro Tag und Woche/Durchschnitt ausrechnet. 

 Flüssigkeitszufuhr 

 Kcal pro Tag und im Durschnitt pro Woche 

 Gramm Eiweiß pro Tag und Woche 

 Gramm Kohlehydrate pro Tag und Woche 

 Gramm Fett pro Tag und Woche 

Weiter sind darin zum Aufschreiben zu finden: 

 Uhrzeit, wann Nahrungseinnahme 

 Täglicher Sport pro Tag + Sonstiges 

 Zubereitung der Nahrung und wie zu sich genommen (nebenbei oder in Ruhe mit anderen …) 

 

Wer diese Tabelle nutzen möchte, kann mir gern eine E-Mail zusenden JankaDaub@aol.com. Ich 

schicke Euch diese gern kostenlos zu. Das zur derzeit vorherrschenden Meinung auf deutschen 

Boden. 

 

Ernährung aus eigener Erfahrung 

Wie sicherlich vielen ist mir bereits in frühester Kindheit ein Traum – zumindest vorübergehend - 

genommen worden. Mit der Tatsache einhergehend, dass ich als zu kräftig für meine Sportart 

Kunstturnen befunden wurde. Ich war damals 4 Jahre. Meine Mutti hatte mich nachdem ich als Kind 

nicht eine Minute stillsitzen konnte, neben einem Balletttraining zu einer Probestunde zum Turnen 

gebracht. Das machte mir super viel Spaß. Nach dem ersten Test wollte man mich auch sofort haben, 

da Talent vorhanden war. Doch dann kam die Entscheidung keine Aufnahme in die Turngruppe mit 

mehr Training, da ich wie gesagt als Turnerin „körperlich ungeeignet“ erschien. Ich turnte dann 

dennoch weiter – aber in einer anderen Gruppe. Nachdem ich dort nach 3 Jahren sehr viel gelernt 

hatte und richtig gut war, kam der Punkt, dass ich doch in die Leistungsgruppe aufgenommen 

werden sollte. Nach langem Drängeln – meine Mutti wollte nun nicht mehr – war dann aber doch 

nach einiger verstrichener Zeit der Punkt da, dass ich in die Leistungsgruppe wechselte und als 

„Nachsichtung“ auf die Sportschule aufgenommen wurde. Vom Tag der Übernahme in die 

Leistungsgruppe ging es in meinem Tagesablauf und auch meinen Gedanken ausschließlich um das 

Thema Essen. Iss nicht zu viel, Du bist zu dick … - ich denke einige Leser können nachfühlen, wovon 

ich spreche. Natürlich war es dann auch so, dass ich gleich viel wie andere Kinder aß, davon über`s 

Wochenende zugenommen hatte und andere Kinder nicht. Diese machten sich aber über das Thema 

keine Gedanken und haben einfach gegessen. An dieser Stelle sollte jeder Leser, der sich 

angesprochen fühlt, mal bei sich nachschauen, wie er oder sie selbst mit diesem Thema umgeht. Die 

Situation ist auch Beispiel genug dafür, welche Macht unsere Gedanken haben. Bis zum Ende meiner 

sportlichen Kunstturnkarriere hatte sich das Thema so in mir verfestigt, dass ich zwar einen Weg für 

mich gefunden hatte, das Thema zu „klären“ – aber damit in mir immer mehr und mehr Angst 

entstand, zuzunehmen, wenn ich mal mit dem Sport aufhöre und mich nicht mehr wie bis zu dem 

Zeitpunkt 6 Stunden am Tag körperlich bewegen sollte. Für alle Leser: ich hatte für mich in der 

Nahrungsmenge ein Ventil gefunden, mein Körpergewicht zu beeinflussen. Andere Mittel habe ich 

persönlich nie angewandt und bin darüber sehr glücklich. Wie gesagt, es war am Ende meiner 
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sportlichen Kunstturnkariere sehr wenig Nahrungsaufnahme, und es war bei der Menge und der 

Gedankenlage in mir persönlich fast klar, dass ich schon mit der Reduzierung der sportlichen 

Belastung mehr und mehr Gewicht zunehmen werde. So kam es auch in den folgenden 4-5 Jahren. 

Trotzdem ich in den ersten 6 Monaten noch die gleiche Nahrungsmenge zu mir nahm, ging das 

Körpergewicht stetig nach oben. Es ging weiter nach oben. Irgendwann verliert man weiter und 

weiter den Glauben, mit der Folge der Kapitulation. Man isst anders … Ich denke, viele kennen den 

Kreislauf und den Lauf in diesem Hamsterrad. Ich fühlte mich schlicht und ergreifend überhaupt nicht 

mehr wohl in meinem Körper. Mit Beginn des vermehrten Sports – damals turnte ich noch einmal 2 

Jahre in der Bundesliga, und mit dem Wiedereinstieg in meine zweite sportliche Laufbahn hat sich 

dieses Thema zwar Step by Step wieder normalisiert, aber wieder unter dem Deckmantel der vielen 

sportlichen Bewegung – 6 Stunden und mehr – „bereinigt“. Aber erledigt hatte sich das Thema nicht.  

Es wurde nur aufgeschoben und sollte noch einige Zeit benötigen, um verändert werden zu können. 

Durch eine sehr starke Rückenverletzung im Jahr 2002 und der Tatsache, dass ich evtl. nie wieder 

Leistungssport machen kann, habe ich mich seit dem Tag immer mehr alternativen 

Behandlungsformen und damit auch alternativen Lebensformen geöffnet. An dieser Stelle sei zu 

sagen, dass jetzt im Jahr 2014 ich immer noch aktiv bin, und auf eine sehr lange und erfolgreiche 2. 

Laufbahn in meiner zweiten 2. Wahlsportart Aerobic zurückblicke. Mir geht es körperlich sehr gut, 

und ich habe auch gelernt meinen Körper zu respektieren und mit ihm in anderer Form umzugehen 

wie noch in den ersten Jahren vor dem Auftreten des starken Rückenproblems. Das heißt nicht, dass  

keine Schwankungen zu verzeichnen sind. Ich habe aber mittlerweile gelernt, damit umzugehen. 

 

Anforderungsprofil einiger Sportarten und daraus resultierende Konsequenzen 

Nun habt ihr eine Menge fachliches Basiswissen erhalten und steht vor der Frage: Wie und was nun? 

Meine Sportart verlangt einen grazilen Körper und ich „darf“ nicht zu viel wiegen. 

An erster Stelle sei gesagt, dass entscheidend die Relativkraft ist. Ich finde es heutzutage vor allem im 

Frauenturnen toll, dass sich mittlerweile auch Körpertypen in der absoluten Weltspitze befinden, die 

unter meinem Blick als Kind – Anforderungen vom damaligen System – sich um ein vielfaches 

gelockert haben. Es gibt tolle Barrenturninnen, die andere Körpermaße als die kleinen Chinesinnen 

aufweisen und trotzdem tolle Barrenübungen zeigen. Wichtig ist, dass in Relation zu Euerm 

Körpergewicht wenig passive Masse (Körperfett) und dazu genügend aktive Masse (Muskulatur) zu 

finden ist. Ein analoges Bild lässt sich auch in der Rhythmischen Sportgymnastik finden, wo die 

Periode ausschließlich langer und extrem graziler Sportlerinnen sich jetzt auch mit anderen 

Körpertypen vermischt. 

Egal, was Eure Sportart verlangt, wichtig ist, dass Ihr Euch ausgewogen ernährt, um genug Nährstoffe 

zu Euch zu nehmen. Dies ist entscheidend, um langfristig gesund zu bleiben und Verletzungen zu 

minimieren. Bitte greift nie auf unnatürlich Mittel zur Gewichtsreduktion zurück. Es ist Raubbau an 

Euch selbst. Ich persönlich danke allen in meinem Umfeld, die mir bei dem Thema Ernährung 

behilflich waren. Und ich bin heute noch froh und dankbar, dass ich mein Thema Ernährung 

ausschließlich über die Nahrungsmenge und die Flüssigkeitszufuhr gesteuert habe. Etwas anderes 

kannte ich viele, viel Jahre nicht und hatte zum Glück auch nie das Bedürfnis, es zu testen.  

Für mich als Trainer ist dieses Thema ein so sensibler Bereich, dass es oft ein Wandern auf dem Grat 

ist. Ich wünsche mir für den Sport einen gesunden Umgang mit dem Thema und vor allem 

Aufklärung. Vielfach werden häufig die Augen verschlossen. 

 

Unser Körper – unser „Haus“ – unsere Gedanken - unser Zündstoff  
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An dieser Stelle lohnt sich ein Abstecher in die Thematik des „Gartens unserer Gedanken“.  Unser 

Körper ist unser Gefährt, ohne das wir uns als Mensch auf der Erde nicht bewegen könnten. Stellen 

wir uns diesen „Körper“ mal als unser Haus vor. 

Ein Haus wird renoviert, sauber gemacht, gehegt und gepflegt – immer wieder auf den neusten Stand 

gebracht … - und wie sieht es mit unserem Körper aus ? Ich gehe bewusst nicht auf die äußerliche 

Pflege ein, das machen so gut wie alle von uns in der westlichen Gesellschaft mit vollster 

Genauigkeit. Mir geht es hier um den „inneren“ Anteil? Wissen wir, was wir unseren Körper alles 

zuführen? Spürt jeder, was an Essen einem gut tut und was nicht? Was unternehmen wir, um uns 

innerlich zu reinigen und von Schadstoffen oder anderem „Müll“ zu entledigen? Ist man in der 

Beziehung ehrlich zu sich selbst, ist dieser Garten voll mit Unkraut oder anders gesagt, ist unser 

Innenleben des Hauses sehr marode. Wer an dieser Stelle zu einer anderen Erkenntnis kommt, dem 

gratuliere ich von ganzem Herzen. Für die wahrscheinlich breite Masse, sind die kommenden 

Ausführungen als gut gemeinte Ratschläge gedacht. Sie sind weder allumfassend noch 

wissenschaftlich nachgewiesen, sind aber aufgrund meiner seit nunmehr fast einem Jahrzehnt 

durchgeführten Experimenten an mir selbst im bzw. mit dem Leistungssport entstanden. 

 

Durch unserer erhöhtes Bewusstsein, was und wie wir unsere Nahrung zu uns nehmen, und auch 

durch gezielte Ausleitungs- und Reinigungsmaßnahmen können folgende Bereiche auf dem Weg zu 

sportlicher Höchstleistung verbessert werden: 

 

 Größere Leistungsfähigkeit durch genügend Energie 

 Veränderung des Bindegewebes und damit Verringerung von Verspannungen trotz evtl. gleicher 

Belastung 

 Bessere Regeneration 

 Gelenkprobleme können eher vermieden werden 

 Schnellere Genesung 

 Anhaltende Leistungsfähigkeit bis ins hohe „Leistungssportalter“ 

 Hohe Toleranzgrenze für Belastungsschübe 

 verändertes Wohlbefinden 

 Natürliche Gewichtsregulation 

 Veränderte Mentale Verfassung 

 Mehr Beweglichkeit und „Freiheit“ in den Gelenken 

 Alterung wird verlangsamt 

 

Auch hier gilt es natürlich mit den 3 „W’s“ heranzugehen.  

An dieser Stelle sollte jeder, der für sich etwas an der Nahrung verändern will oder dazu bereits ist, 

umzudenken, sich selbst am Anfang die Fragen stellen: 

 

 Warum möchte ich etwas in meiner Lebensweise/Ernährung verändern? 

 Was ist mein Ziel? 

 Wie möchte bzw. kann ich es verändern? 

 

Es handelt sich dabei nicht um eine Diät im herkömmlichen Sinne, sondern zieht vielmehr eine 

gänzlich veränderte Lebensweise nach sich. Wer den Weg schon begonnen hat, zu gehen, weiß 

sicherlich an dieser Stelle, wovon ich spreche. 
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Ich komme jetzt als erstes auf das Wie, Warum und Was zu sprechen.  

Für mich persönlich – auch wenn ich es damals von der Struktur noch nicht so bewusst angegangen 

bin – stand als erstes das Warum? Wobei ich Gründe hatte, die innerhalb eines Jahres 

zusammengeführt werden sollten.  

Mein erster Entschluss war, dass ich für mich persönlich eine Ernährungsform mit Art und Menge der 

Nahrung finden möchte, wo ich auch ohne 6 Stunden sportliche Bewegung am Tag ein 

entsprechendes Körpergewicht halten kann, trotzdem essen kann und mich in meinem Körper 

wohlfühle. Dies war schon lange seit dem Ende meiner sportlichen Laufbahn im Kunstturnen in 

meinem Unterbewusstsein gespeichert und wurde mir aber mit zunehmendem „Aerobic-Alter“ 

immer klarer. Der erste einschneidende Entschluss – dem damit verbunden Handeln oder Tun – kam 

Ende 2007. Wie bereits angeschnitten entschied ich damals für mich, mich nicht mehr zu wiegen, um 

diesen Kontrollzwang zu unterbrechen. Im Laufe meiner Kunstturnlaufbahn bildete ich mir am Ende 

schon ein, jede  100g Gewichtszunahme zu spüren. Dies war gerade beim Training am Barren von 

großer Bedeutung. Weniger Gewicht - es lief alles im Training, etwas mehr Gewicht - und es ging 

trainingseinheitenweise leider sehr wenig. Auch Wiegen kann – oder in dem Fall „nicht Wiegen“ - 

kann eine große Herausforderung darstellen. Es kamen natürlich einige Herausforderungen auf dem 

Weg - die erste schon etwa 7 Monate im Rahmen eines internationalen Jahreshöhepunktes. Nach 

Absicherung meinerseits, dass es für andere Sportler keinerlei Konsequenz hat, habe ich damals im 

Rahmen dieses Events ein „angeordnetes“ Wiegen meinerseits verhindert, um nicht wieder in ein 

altes „Fahrwasser“ zu kommen und nicht allein schon durch die Kenntnis des Gewichtes eine 

schlechtere Wettkampfleistung zu erreichen. Diese Handlung war – wie sich einige sicherlich 

vorstellen können – eine unfassbare Entscheidung und wurde nicht in aller Augen wohlwollend 

betrachtet. Ich habe es aber geschafft, ohne, dass es irgendjemanden geschadet hat. Aus heutiger 

Sicht war es der Beginn des Loslassens, des Tätigwerdens, um ein „großes persönliches Thema“ zu 

lösen.  

Das zweite Warum sollte einige Monate später folgen. Es war September des gleichen Jahres. Ich 

hatte zu diesem Zeitpunkt schon mehr als zwei Jahrzehnte Leistungssport hinter mir und hatte das 

Gefühl in mir, dass das Ende noch nicht da ist.  

Mir fiel ein Buch in die Hände, wodurch man mit einer entsprechenden Nahrung 

Bindegewebssättigungen mit anschließenden Knorpelschäden aufhalten und sogar „rückläufig“ 

gestalten kann. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich aber schon ausgiebig mit dem Thema 

Übersäuerung auseinandergesetzt und mein Leben darauf ausgerichtet. 

 

Vergiftung unserer Körper 

Vergiftung unserer Körper und Produktion von zusätzlicher Säure im Körper durch vermehrten Sport 

waren mir bereits bekannt. Ich möchte aber für Euch darauf kurz eingehen. Oder ist jeder in diesem 

Thema schon fit? 

 Ja, dann könnt ihr den nächsten Teil überspringen. Nein, dann bitte lest weiter. 

Dass das ein langwieriger Prozess ist, war mir von Anfang an klar. Was ich nicht in Büchern finden 

konnte, war die Tatsache, dass es bei der Entsäuerung zu starken Entgiftungserscheinungen 

unterschiedlicher Art kommen kann. Es wirkt wie eine Erkrankung, ist aber in dem Moment eine 

Entledigung alter Sachen wie Giftstoffe, Schadstoffe, Säure-Salze auch Emotionen u.v.m. aus dem 

eigenen Körper. Wer die Reise zu einem anderen Umgang mit sich selbst beginnt, sollte sich daher 

darüber klar sein, dass manche Momente schwer sein können und nicht immer ohne Schmerzen 

abgehen. Je mehr die ganzheitliche Sicht in die Beurteilung einbezogen werden kann, umso besser. 
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Ärzte sind gut und richtig und können auch sehr schnell helfen, doch sind auch ihnen in mancherlei 

die Hände gebunden, und sie haben keine Lösungen. Die andere Seite der Medaille ist, dass durch 

Medikamente das Symptom behandelt wird, aber in den wenigsten Fälle die wirkliche Ursache. Diese 

Systeme kombiniert ohne die Giftstoffe der meisten Medikamente kann auch schnelle Genesung für 

Leute bringen können, die sich für das Gesundwerden entschieden haben und tätig werden.  

Ernährung spielt dabei eine große Rolle. Man kann nicht gesund werden wollen und weiter so wie 

immer leben ohne etwas zu verändern. Der Körper zeigt einem genau auf, welcher Bereich im 

eigenen Leben verändert werden will. 

Zu Entsäuerung gibt es genug Literatur auf dem Markt. An dieser Stellewerde ich  nur die 

Knackpunkte aufzeige, warum gerade im Sport eine Entsäuerung wichtig wäre. Bedingt durch 

vermehrte sportliche Bewegungen entsteht für den Körper zum einen Milchsäure zum anderen 

Stress. Je nach Ernährung - evtl. viel Fleisch wegen der Eiweißaufnahme oder durch 

Nahrungsergänzungsmittel und vieles mehr - entstehen Säuren im menschlichen Körper. Wenn 

überwiegend ein saures Milieu im menschlichen Körper vorherrscht, wird die Säure in ein 

entsprechendes Salz umgewandelt, welches sich an verschiedensten Stellen im Körper ein- bzw. 

anlagern kann. Dieses Salz entzieht aber auch dem Knochen wichtige Aufbau- und Nährstoffe, kann 

Organe und deren Funktionsweise betreffen und viele andere Bereiche. Ich war nach dem ersten 

damaligen Studium überrascht, welche Krankheiten alle säurebedingt in Erscheinung treten können. 

Falls es auch interessiert - anbei eine Übersicht aus dem Buch: „Gesundheit und Entschlackung.
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Aus „Gesundheit und Entschlackung“ (Jentschura/ Lohkämpfer)

 

Was in die eine Richtung geht, muss aber auch in die andere Richtung gehen. Der Mensch ist ein 

Wunderwerk der Natur. Da heißt in verkürzter Darstellung in Gegenüberstellung „Verschlackung

Entschlackung“: 

 

Entmineralisierung 

  Gehirnfunktion 

gestört  

 

 
 

Knochen und Gebiss 

"leer" 

 Drüsen/ Funktionen 

 ausgefallen 60   

Haut "leer" 

 

 Nägel "leer" 

 

 Drüsen/ Funktionen 

 Verätzt 

 50   

Gefäße "leer" 
 

 

Knorpel und Kapseln  

 

 
 

„leer“ 

 

  Drüsen/ Funktionen  

 Gestört 

   30   

Haarboden "leer" 
 

 

 

 

 Milchzähne "leer" 

 

 

    6   

Alle 

Mineralstoffdepots  

 

 
 

 
sind gefüllt 

  

    0   

Remineralisierung 
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geht, muss aber auch in die andere Richtung gehen. Der Mensch ist ein 

Wunderwerk der Natur. Da heißt in verkürzter Darstellung in Gegenüberstellung „Verschlackung

 

Versäuerung und Vergiftung 

   

  Parkinson    

 

 
 

  Alzheimer/ Schlaganfall   

   Grauer Star/ Grüner Star   

   Tinnitus/ Gehörsturz   60   

  Osteoporose/ Herzinfarkt   

 

 
 

   Drüsenerkrankungen/ Leistenbruch   

    Magen- und Darmerkrankungen   

    Bauchspeicheldrüsenstörung   

    Offenes Bein/ Leberschaden   

    Nieren- und Gallensteine   50   

  Allergien/ Hämorrhoiden   

 
 

 

 

  Arteriosklerose/ hoher Blutdruck   

 

 

 
 

  hoher Cholesterinspiegel/ Durch-   

    blutungsstörungen/ Krampfadern   

    Arthrose/ Bandscheibenleiden   

    Rheuma/ Gicht/ Krämpfe   

    Muskelverspannungen   30   

  Haarausfall/ Schweißfüße   

 

 
 

   Cellulitis/ Migräne/ Kopfschmerzen   

    Parodontose/ belegte Mandeln   

    kalte Füße/ belegte Zunge/ Akne   

    Karies/ Obstipation/ Diarrhöe   

    Appetitlosigkeit/ Heißhunger   

    Hyperaktivität/ Sodbrennen/ Unlust   

    Abgeschlagenheit/ Legasthie   6   

  Die Flüssigkeiten des    

 

 
 

 
  Organismus sind frei von    

    Säuren und Giften.   

        0   

 

Entsäuerung und Entgiftung 
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geht, muss aber auch in die andere Richtung gehen. Der Mensch ist ein 

Wunderwerk der Natur. Da heißt in verkürzter Darstellung in Gegenüberstellung „Verschlackung-

Verschlackung 

Gehirn "voll" 

Kopforgane "voll" 

   

innere Organe "voll" 

   

Gefäßwände "voll" 

(bzw. kalziumgellert, dafür mit 

Cholesterin voll) 

 
Muskeln und Knorpel 

„voll“ 

   

Bindegewebe "voll“ 

Fettgewebe "voll" 

   

Alle Gewebe, Gefäße,  

Organe, Muskeln, 

Kapseln 

sind schlackenfrei. 

   

Entschlackung 
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Im 

Ganze

n 

bedeu

tet dies diverse Änderungen in der Lebensweise: 

 Vormittags bis zu ca. 1l Kräutertee 

 Mindestens doppelt so viel stilles Wasser – ca. 2l  (mit Kohlensäure wäre die Zuführung einer 

weiteren „Säure“ 

 Mineralien in Form von Algenpräparaten oder Korallen (Bps. Sangro-Koralle, Spirulina Algen, 

AFA-Algen 

 Basische Vollbäder oder Fußbäder oder basische Wickel (basisches Badesalz gibt es 

mittlerweile von sehr vielen Anbietern) 

 Das ist auch beispielsweise eine Möglichkeit bei verstauchten Knöcheln oder anderen 

Gelenken schnell wieder fit zu werden oder starken blauen Flecken ganz schnell auf die 

„Sprünge“ zu helfen 

 Gesunde Ernährung mit viel Rohkost 

 Achtung: Bitte unterschätzt die Ausleiterscheinungen nicht – abhängig vom Alter, den 

Vorerkrankungen, der Medikamenteneinnahme … kann es zu starken Reaktionen kommen. 

Dann verlangsamt den Prozess durch die Verringerung des Tees oder durch Essen 

bestimmter Lebensmittel. 

 

Wasser + basische 

Körperpflege 

Säureneutralisierung  

 

 

Zuführung von 

Mineralien 

Säureneutralisierung 

 

 

Salz        flüssigen 

Zustand        Säure 

Schlackenlösung durch 

Kräutertee  

 

Säure 

 

 

 

Umwandlung in 

Salz 

 

 

 

Ent-

mineralisierung 
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Ich muss dazu sagen, dass ich mich bereits im Jahr 2007 von meinen enormen Kaffeekonsum 

getrennt hatte. In mir entstand die Einstellung, wenn ich schon so viel für die Entgiftung tue, dann 

passt der Kaffee zu meinem veränderten Lebensstil nicht mehr dazu.  Ich habe zu einer 

Wettkampfreise dann von heute auf morgen auf Kaffee verzichtet und auf Tee umgestellt. Es war 

in den ersten Tagen und Wochen natürlich eine große Umstellung, aber heute bin ich froh über 

diesen Schritt. Ich habe bis heute keinen Kaffee mehr getrunken. 

Bei der Entsäuerung ist das Zauberwort Geduld und Beharrlichkeit – bedenkt, es ist keine Diät 

oder kurzfristige Änderung von Gewohnheiten, sondern eine andere Lebensweise. Aus Erfahrung 

sage ich, ich möchte diese nicht mehr missen. 

Als Einstieg hat mir das Buch „Gesundheit durch Entschlackung“ von Jentschura/ Lohkämpfer sehr 

geholfen. 

 

Basische – Saure Nahrung und Lebensweise 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch darauf hinweisen, dass ein tieferes Eindringen in 

dieses Thema das vorliegende Buch sprengen würde. Beginnt man jedoch diesen anderen Weg 

gehen zu wollen, sollte sich jeder mit der Lektüre und Unterscheidung unsere Nahrungsmittel in 

sauer und basisch vertraut machen. Grundsätzlich sind Obst, Gemüse und Vollkornprodukte 

basisch. Unsere Nahrung sollte zu 70% aus basischen Anteilen und nur zu 30% aus sauren 

Produkten bestehen.  

Dazu gehören natürlich eine gesunde Lebensweise und eine bewusste Atmung. Eine verbesserte 

oder tiefere Atmung entgiftet unseren Körper zusätzlich um die Lungen. Für Euch selbst eine 

gelungene Investition, da dadurch auch der Stresspegel gesenkt werden kann. 

 

Ernährung für Reinigung von Muskeln, Bindegewebe und Gelenken 

Als ich  diese Erfahrung bereits kennengelernt hatte, kam mir das Buch mit einer speziellen 

Ernährung für Knochen und Gelenke in die Hände. Und da begann für mich die Odyssee, und es 

sollten viele schöne AHA-Erlebnisse kommen. Bis heute ist diese Reise nicht zu Ende, und es 

kommen stetig neue Erlebnisse dazu. 

Ich muss sagen, dass ich bis dahin gern Fleisch und vor allem viel Käse und Joghurt zu mir 

genommen habe. Im Sport war es bis dahin eine weitverbreitete Ansicht, dass es ohne gar nicht 

geht bzw. zu drastischen Leistungseinbußen kommt. Und genau da setzt die „neue oder andere 

Ernährung“ an. Es gab folgende Grundsätze: 

 Kein Fleisch und keine Wurst 

 Kein Käse 

 Schon allein diese beiden Grundsätze erforderten ein Portion Überzeugung, alte Schemata in 

mir zu verändern. 

 Vormittags viel Obst – aber immer nur ein Obstsorte essen (Bsp. 8 Uhr 1 Apfel, 9 Uhr 

Kirschen …) mit entsprechenden Kleien versetzt – Bsp. Braunhirse gemahlen 

 Abschluss mit Banane – nie zwischendurch, da sie den Übergang zum Gemüse bildet 

 Frisches Gemüse – Rohkost 

 Ab Nachmittag/Abend konnten dann gekochte Speisen oder/und Brot und Milchprodukte 

(Ausnahme Käse, da er den Darm verschleimt) zu sich genommen werden. 

Dies war dann auch der Beginn meiner vegetarischen Ausrichtung, die schnell in die großteils 

vegane Form überging („großteils“,  da ich auch mal gern noch Schokolade oder auch mal ein 
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Stück Kuchen esse – und da ist in der Regel Ei mit drin). Ich muss dazu sagen, dass ich Joghurt bis 

dahin sehr gern aß, ich aber diesbezüglich eine Unverträglichkeit hatte. Da ich zu diesem 

Zeitpunkt noch voll im Leistungssport war, stand ich natürlich Meinungen gegenüber die diese 

„neue“ Auffassung ablehnten. Ich hatte mich aber erkundigt, wie man als so gut wie „Veganer“ 

keine Mangelerscheinungen erreicht. Dazu gibt es genug Alternativen, alle Nährstoffe, die der 

menschliche Körper benötigt, zuzuführen. Ich hatte mich damals in der Anfangszeit für Sangro-

Korallen für die Mineralisierung entschieden und veränderte dies später zur Zusatzeinnahme von 

Spirulina Algen und heute dann von Afa-Alge. Letzte nehme ich in verschieden Phasen heute 

noch. 

Leistungssport und eine „andere Ernährung“ – Analyse 

Im Laufe der Zeit bemerkte ich immer mehr Veränderungen an mir und meinem Körper. Dabei 

meine ich nicht zwingend das Körpergewicht. Dieses ging am Anfang natürlich nach unten, hat 

sich dann aber wieder eingepegelt. Heute bemisst es sich nach Umfang der Nahrungsaufnahme 

und nach Art in Relation zum Maß der körperlichen Bewegung.  Rohkost und Obst sind sehr gute 

Regulationsmöglichkeiten . Es sollte dabei genügend Wasser getrunken werden. 

Was ich erleben durfte, war gigantisch. Nachdem ich im Jahre 1977 – vor mehr als 30 Jahren – mit 

dem Turnen begonnen hatte, spürte ich Step by Step wie Bewegungseinschränkungen, die ich 

übrigens in dem Maß gar nicht gemerkt hatte (man gewöhnt sich ja an viel Sachen), zurück- 

gingen. Natürlich gab es auch Ausleitphasen, die zum Teil nicht ohne waren. Komischerweise 

hatte ich nie Angst, dass irgendetwas passiert. Es war in mir selbst ein Vertrauen, welches nicht zu 

beschreiben ist. Dies wollte ich an dieser Stelle noch erwähnen, da ich oft die Frage bekam, hast 

Du keine Angst oder gehe doch lieber zum Arzt. Wir haben zu Jahreshöhepunkten immer mit 

einer Physiotherapeutin/Osteopathin zusammengearbeitet, die mich dadurch in größeren 

Abständen „unter ihren Händen“ hatte. Sie war fasziniert von den Veränderungen und meinte 

nach – ich glaube es waren damals 2 Jahre - dass meine Muskulatur nicht wieder zu erkennen ist. 

Sie kannte sie als extrem fest und sehr verspannt – später mit gleicher Belastung vor den 

Wettkampfhöhepunkten war sie extrem weich und gelöst. Das wollte sie erst gar nicht glauben, 

obwohl ich ihr vorher bereits von den Veränderungen erzählt hatte. Sie ließ sich aber natürlich 

sehr schnell überzeugen, als sie es mit ihren eigenen Händen spürte. 

 

Mein Weg zur anderen Lebensweise 

Ich möchte an dieser Stelle allen Mut machen, die sich auf andere Wege begeben möchten. Es 

lohnt sich. Natürlich benötigt ihr einen starken Willen, aber wer Erfolg haben will, der benötigt 

diesen sowie so.  

Ich durfte im Laufe der letzten Jahre Erfahrungen an mir feststellen, die ich niemals geglaubt 

hätte. Einzig meine Neugier hat mir diesen Weg eröffnet und viele, viele neue Türen geöffnet. 

Solltet Ihr Fragen zu dem Thema haben, kontaktiert mich. Ich stehe Euch gern zur Verfügung.  

So und nun noch ein Tipp: 

 

Tipp:  

Habe Mut und geh los! 
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Zusammenfassung Kapitel 8 

Nun die Themen dieses Kapitels noch einmal im Überblick. 

-> Ernährung nach DGR 

 Leben nach 10 Grundregeln 

-> Anforderungsprofil 

 Klein, leicht – gute Relativkraft – aber schau auf genug Nährstoffe 

-> Unser Körper – uns der „Haus – unsere Gedanken als Zündstoff 

 Sieh Deinen Körper als Dein Geschenk an und behandle ihn auch so. Auch hier gelten die „3 

W’s“ 

-> Vergiftung 

 Entgiftung ist möglich – aber Geduld, Geduld … 

-> Ernährung für Gelenke, Bindegewebe und Muskeln 

 Sie funktionierte und funktioniert  bei mir  

-> Basische und Saure Ernährung und Lebensweise 

 70% zu 30% für basische Ernährung 

 Dein Körper dankt Dir einen anderen Lebensstil 

-> Mein Weg zur anderen Lebensweise 

 Tipp: Habe Mut und geh los! 

 


