
Fazit: 
Darmpilze produzieren ver-
mehrt Abfall, hemmen deren
Ausscheidung und verbrauchen
zusätzlich wertvolle Vitalstoffe.
Das daraus folgende geringere
Energieniveau erschwert jeden
Heilungsprozess.
Chronische Erkrankungen ent-
stehen immer aufgrund meh-
rerer Faktoren. Pilze sind nicht
die alleinigen Auslöser, sie kön-
nen jedoch jedes gesundheitli-
che Problem negativ beeinflus-
sen und den Heilungsprozess er-
schweren.
Aus diesem Grunde sollte jeder
chronisch Kranke seine Ernäh-
rung gegen Darmpilze ausrich-
ten und seinen Darm pilzfrei be-
kommen. Als Folge steigt die
Chance alle anderen Auslöser
und Belastungen (Viren, Bakte-
rien, ...) leichter zu besiegen und
endlich gesund zu werden.

Dominik Golenhofen, Heilpraktiker

armpilze produzieren Aflatoxine
(hochgiftig), die von der Leber ab-
gebaut werden müssen. Dies über-

lastet die Leber, was zu Funktionsstörun-
gen führen kann. Sie verhindern die nor-
male Ausscheidung von Abfällen aus dem
Blut über die Darmwand in den Stuhl. Die nor-
male Entgiftungsfähigkeit über den Stuhlgang
wird zumindest eingeschränkt.
Darmpilze führen verstärkt zur Gärung. Kohlenhydrate (Zuk-
ker) werden von den Hefepilzen zu Alkohol vergoren. Die Alko-
hole müssen über die Leber abgebaut werden (Leberbelastung).
Darmpilze verbrauchen B-Vitamine. So kommt es oft trotz einer
ausgewogener Ernährung zu einem starkem Mangel diverser B-
Vitamine. 

Heilen, Pflegen, Leben
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Haben Sie sich vorgenom-
men, häufiger fettarm zu

kochen? Wissen Sie, wie Sie
eine verstopfte Nase ganz
schnell wieder frei kriegen?
Möchten Sie Ihre Hausapo-
theke auf Vordermann bringen?
Haben Sie gewusst, dass Sie
mit einer Tee-Kur am Jahres-
anfang vorbeugend gegen Heu-
schnupfen vorgehen können?
In diesem Band finden Sie zahl-
reiche wertvolle Tipps zur Lin-
derung und Heilung von ge-
sundheitlichen Beschwerden,
unter anderem bei Allergien,
Schmerzen, Magen-Darm-
Problemen, Schlafstörungen,
speziellen Frauen- und Män-
nerleiden sowie Hinweise zur
ersten Notversorgung.Tipps
zur gesunden Ernährung sowie
Tees und Heilmittel auf pflanz-
licher Basis machen Sie mit na-
türlicher Gesundheitsvorsorge
vertraut. Eine Einführung in die
Akupressur rundet den heil-
praktischen Überblick ab. 
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1000 Gesund-
heitstipps
Vorbeugen und Heilen mit
bewährten Hausmitteln
Bewährte Rezepte aus der
Hausapotheke

82 Viele suchen das Glück, wie sie einen Hut suchen, den sie auf dem Kopf tragen. – Nikolaus Lenau – 
HOROSKOP
im April

Ursache chronischer
Erkrankungen?

D

Darmpilze
Primäre Probleme von Darm-
pilzen (z. B. Candia albicans):

Anzeige

www.agenki.de
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Kuren  aus  der  He i lp rax i s

Anti-Candida-Pilz-Kur

Für e in  v i ta les  Leben

Urintest für zu Hau-

se zur Beurteilung 

Ihrer persönlichen 

Übersäuerung – mit 

Anleitung! BEI UNS!

Regulieren Sie Ihr Darmmilieu und beseitigen Sie 
so dauerhaft die Pilze.

Probiotische  Mikroorganismen ...................... 1000 ml 24,95 €
(Zur Regulation des Darmmilieus)
Pianto  ........................................................... 390 ml 4 ,95 €
(Konzentrat aus 25 kg Gemüse und Kräutern)
Darmflor Pro ............................................... 60 Kapseln 39,95 €
(Zum Darmaufbau im regulierten Milieu)

*Tipp: Ab einer Bestellmenge von 4 Flaschen zahlen Sie 5,00 €  
 weniger pro Flasche!

*


