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Colon-hydro-ther apie (darmreinigung)

für das

Bauch-
  gefühl

gute

ihr weg zu mir.

Sie haben interesse an einer Colon-hydro-therapie oder möchten sich über 
meine weiteren praxisangebote informieren und einen termin vereinbaren?

dann erreichen Sie mich unter der folgenden telefonnummer:

iCh freue miCh auf Sie und unterStütze Sie gerne!

NAT U R H E I L P R A X I S
H I L D E B R A N D

gisela hildebrand | heilpraktikerin – mentaltrainerin 
psychologische Beratung nach dem heilpraktiker gesetz (Vdh/dgmt)  
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loslassen ...

Was ist darmreinigung?
die darmreinigung ist eine aus den 
uSa bekannte und dort seit Jahren 
mit erfolg durchgeführte form der 
darmsanierung.

Wer braucht die  
darmreinigung?
die meisten menschen leiden  
an gestörter Symbiose, der soge-
nannten dysbiose – einer Störung 
der natürlichen lebensgemein-
schaft von Bakterien und mensch. 
durch sterilisierte und denaturierte 
lebensmittel, fehlerhafte ernährung 
und ungesunde lebensweise, 
umweltbelastung, gifte und  miss-
brauch von medikamenten wird das 
gleichgewicht zwischen Bakterien 
und mensch zerstört. die folge 
ist das zunehmende erlahmen der 
abwehrkräfte im organismus.

mehr als 30% der Bevölkerung haben 
einen gestörten Stoffwechsel durch 
das übergewicht krankheitsför-
dernder darmbakterien. Sauerstoff 
gelangt nicht mehr in ausreichender 
menge ins gewebe. gift- und ab-
fallstoffe werden nicht mehr schnell 
genug abgebaut und ausgeschieden.

die folge: autointoxikation.
„autointoxikation“, eine Selbstvergif-
tung des Körper, ist zwangsläufig die 
folge der darmverunreinigung. dies 
kann zu Vitalitätsverlust, müdigkeit, 
depressionen, Konzentrations- 
mangel, aggressivität und angst-
zuständen führen. Krankheiten wie 
infektionen, entzündungen, rheuma, 
polyarthritis, akne, psoriasis, andere 
hauterkrankungen sowie hoher Blut-
druck, migräne, allergien und viele 
andere Beschwerden werden heute 
einem nicht funktionierenden darm 
zugeordnet.

Was kann man dafür tun?
–  eine Säuberung des darmes durch 

die darmreinigung und hinführung 
zur normalisierung (heilung ist 
schneller möglich wenn davor eine 
Säuberung erfolgt ist)

– ernährungsumstellung
– aufbau der darmflora

Wie Wirkt die darmreinigung?
Sie entfernt auf wirksame weise 
angesammelten, stagnierten Stuhl 
und fäulnisstoffe von den wänden 
des darmes. dieser natürliche 
Säuberungsprozess bewirkt, dass die 
Symptome, die entweder direkt oder 
indirekt mit dem nichtfunktionieren 
des darmes zusammenhängen, 
beseitigt werden.

ein geSunder darm Bildet 
die grundlage für einen 
geSunden Körper.

daS zuSammenSpiel Von 
immunSyStem und darm.
immunvorgänge im menschlichen körper wurden lange Zeit nur im Zu-
sammenhang mit infektionen gesehen. inzwischen ist jedoch hinreichend 
bekannt, dass eine enge Verbindung zwischen stoffwechselvorgängen 
und immunsystem besteht. das immunsystem befindet sich zu 80% in 
der Wand des dünn- und dickdarmes. immunglobuline (eiweißkörper mit 
abwehreigenschaften) werden zum großen teil im darm gebildet.

die schleimhaut des dickdarmes ist das erste und wichtigste abwehr-
system gegen giftstoffe. an zweiter stelle erst folgen leber, nieren, 
lymphe, lunge und die hautoberfläche. Weite teile der bevölkerung 
unserer zivilisierten Welt leiden an Verstopfung. der darm hat seine 
normale bewegungstätigkeit infolge jahrelanger fehlernährung einge-
stellt. schlacken, inkrustierungen und verhärtete substanzen in den 
darmtaschen verhindern eine normale rhythmische, wurmähnliche be-
wegung des darmes und damit den Weitertransport des darminhaltes. 
nur immer stärkere abführmittel mit ihrer zerstörenden Wirkung auf die 
darmschleimhaut verschaffen noch einigermaßen abhilfe.


