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VORWORT

Wer will zurück ins Leben? Wir alle, falls wir uns davon 
ausgeschlossen oder an den Rand gedrängt fühlen. 
Und wer hat schon nicht zu wenig Energie in einer 

Welt, die so auf  Leistung und Erfolg gepolt ist?
Inzwischen leiden Millionen Menschen an eklatantem Ener-

giemangel! Nicht nur die CFS-Patienten und Patientinnen (CFS= 
Chronische Müdigkeit), auch die über vier Millionen Depressiven 
allein in Deutschland und die Burn- und Boreout-Patienten und 
Patientinnen sehnen sich nach mehr Energie. Über die Hälfte der 
deutschen niedergelassenen Ärzte soll an Burn-out leiden. Das 
würde bedeuten zahlreiche Betroffene landen vor einem Arzt, der 
selbst am gleichen Krankheitsbild leidet und sich nicht zu helfen 
weiß! Bore-out ist in den USA schon eine Art neuer Volksseuche 
– es gibt zahlreiche junge Leute, denen vor lauter Müdigkeit und
Sinnlosigkeit jeder Antrieb fehlt.

Unkas, den ich von seinen Podcasts schon länger kenne – bis 
nach Bali hat er mich mit dem Motorrad im positiven Sinn verfolgt 
– hat dieses Energietief  selbst durchgemacht und überwunden. Er
hat für sich jedoch aus dem entsetzlichen Energieloch eine Chance
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gemacht und lässt uns an seinem Wiederaufstieg – ähnlich einem 
Phönix aus der Asche – teilhaben und aus seinen Erfahrungen ler-
nen. In seinem Buch stellt er uns zahlreiche effiziente Methoden 
vor; einige haben sich schon lange bewehrt, andere sind überra-
schend neu und beste Beispiele für modernes Biohacking.

Wir wissen heute, oder sollten es jedenfalls wissen, dass die meis-
ten Krankheitsbilder unserer Zeit mit Sauerstoffmangel (Hypoxie) 
und Durchblutungsstörungen sowie der daraus resultierenden Über-
säuerung zu tun haben. Dies hat in Bezug auf  Krebs bereits der deut-
sche Arzt und Chemiker Otto Warburg in den Zwanzigerjahren des 
letzten Jahrhunderts erforscht, wofür er 1931 den Medizinnobelpreis 
erhielt. Warum aus seinen bahnbrechenden Studien kaum Verände-
rungen in der Schulmedizin abgeleitet wurden, ist ein Drama, das ich 
in Krebs – Wachstum auf  Abwegen ausführlich beschreibe. 

Eine Hilfe bei Sauerstoffmangel ist natürlich die Atemtherapie, 
wie ich sie seit Jahrzehnten in Gestalt des „verbundenen Atems“ 
empfehle und anleite. Durch intensives Überatmen kommt man 
dadurch auf  den Gegenpol, in Zustände langer Atempausen, was 
intensive geistig-seelische und körperliche Erfahrungen ermöglicht. 
Diese Methode baut auf  dem Polaritätsgesetz, dem wichtigsten der 
Schicksalsgesetze, auf. Wir lehnen uns erst weit nach hinten, um den 
Ball dann weit nach vorne zu werfen.

Unkas lehrt, in Anlehnung an den russischen Arzt Buteyko, 
die direkte Annäherung, die ungleich alltagstauglicher ist und ihren 
Schwerpunkt weniger im geistig-seelischen Bereich als im Körper-
lichen hat und den Fokus auf  optimale Durchblutung legt. Er erklärt 
ausführlich und leicht nachvollziehbar und stellt uns einfache Übun-
gen und Tests vor. Ich kann das spontan nachvollziehen, denn wir 
können mittlerweile wissenschaftlich belegen, dass uns schon wenige 
bewusste Atemzüge in den parasympathischen als Gegenpol zum 
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sympathischen Pol bringen. Damit bringen wir gleichsam die Bremse 
in unser Leben als Ergänzung zum Gas! Durch sanftes Ausatmen 
entdeckst du mit dem Autor auch die Bremse in deinem System.

Ganz nebenbei schafft Unkas auch ein Feld für Synergien, eine 
meiner Lieblingsmethoden. Die beschriebenen einfachen (Atem-)
Übungen sind nämlich auch in der Infrarotsauna, deren erklärter 
Fan wir beide sind, leicht zu üben.

Es macht Spaß, das „Sanfte Atmen“ nach Unkas mit den von 
Dr. Buteyko adaptierten Methoden zu üben. Ich habe noch beim 
Lesen damit angefangen und sehe schon nach einer Woche deut-
liche Erfolge. Hier liegt ein weiterer Vorteil des Buches: Die Übun-
gen sind verblüffend leicht und die Ergebnisse stellen sich rasch ein.

Hinzu kommt die beim Lesen spürbare Begeisterung des 
Autors für seine Methoden. Selbst ich, der ich sehr viel Energie 
verspüre, war davon so angetan, dass ich gleich einstieg. Auf  die 
nächste Methode bin ich schon ganz gespannt.

Wir wissen fast alle, dass wir uns mehr um unsere Muskulatur 
kümmern sollten. Wir haben eben nicht nur die sichtbaren Muskeln, 
wie Armmuskeln und Bizeps, die kleine Jungen als Zeichen ihrer Stärke 
spielen lassen. Überall im Körper sind Muskeln. Selbst Gefäße wie 
Arterien oder das Darmrohr sind Muskelschläuche, die es in Form zu 
halten gilt. Aber wir sind faul und essen bequemes Convenience-Food 
(zu Deutsch: Industriemüll), das unseren Darm träge und faul macht. 
Wir bewegen uns zu wenig, was die Gefäße unterfordert und resignie-
ren lässt. Durch unsere überwiegend sitzenden Tätigkeiten haben wie 
viel zu wenig Muskelmasse. Diese ist jedoch, wie der Autor eindrucks-
voll beschreibt, durchaus wichtig für viele Körperfunktionen. Auch, 
wenn die WHO schon warnt, dass Sitzen das neue Rauchen sei - wir 
sind oft zu faul, uns intensiv zu bewegen. Ich schließe mich da ein, 
obwohl ich bei jeder Fasten-Wander-Woche erlebe, wie gut es mir und 
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den anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen tut. Deshalb habe 
auch ich eine Reihe wichtige Hinweise zu ausreichender Bewegung in 
meinen Büchern untergebracht. Allein die häufigen Nachfragen der 
Leserschaft zeigen mir dabei schon unser geteiltes Problem.

Oft wird gefragt: „Wie oft muss ich die Übungen denn machen, 
Herr Doktor?“ Meine Antwort darauf  lautet: „An allen Tagen, an 
denen Sie essen!“ 

Das mag vielleicht zunächst noch lustig klingen, doch wir wis-
sen alle: Essen werden wir – im Gegensatz zu Bewegung – wohl 
kaum vergessen.

Unkas bietet die Okklusionsmethode an, bei der man mit 
sehr wenig Einsatz sehr viel erreichen kann. Mit den Jahren bin 
ich selbst zum Bewegungsmuffel und Faultier geworden. Deshalb 
bin ich ganz gespannt darauf. Als Durchschnittsfaulpelz weiß ich, 
wie gut Bewegung mir tut und wie schlecht Sitzen für mich ist. Ich 
liebe meine Schreibmeditation, die ich selbstverständlich im Sitzen 
ausübe. Schon mein Stehpult war ein Fortschritt für mich und jetzt 
werde ich die Okklusionsmethode ausprobieren. Denn mit wenig 
Einsatz viel erreichen zu können, das schaltet mich und, da bin ich 
sicher, auch dich als Leser dieses Buches an!

Unkas empfiehlt noch zahlreiche weitere wirksame und nach-
weislich nützliche Dinge, bei denen ich ihn unterstütze: Es ist z. B. 
wundervoll, die Kommunikation wiederzuentdecken und schließ-
lich sogar die in diesem schönen Wort bereits verborgene Kom-
munion zu finden und zu erleben. Es gibt also viele Beispiele für 
Punkte, bei denen wir uns einig sind.

Natürlich ist es wichtig, sich vollwertig zu ernähren. Aber bei 
unseren Ernährungsempfehlungen gibt es ein paar Unterschiede, die 
aus unseren unterschiedlichen Erfahrungen resultieren. Mit bald 69 
Jahren bin ich rückblickend froh, seit über 50 Jahren kein Fleisch 
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mehr zu essen und nie Milch und Eier gemocht zu haben. Im Bereich 
Entgiftung setze ich, wie Unkas, seit Jahrzehnten auf  Fasten. Die vor-
geschlagenen Fastentipps kann praktisch jeder umsetzen. Vor dras-
tischen Entgiftungen sollte man aber, wie es Unkas selbst getan hat, 
sich (beziehungsweise sein Gewebe) einer gründlichen, fundierten 
Analyse unterziehen. Doch 40 Jahre als Arzt haben mich gelehrt, 
dass die Reduktion der Giftaufnahme mindestens so wichtig ist wie 
das Entgiften selbst. Wer eine Badewanne leeren will, muss neben 
dem Abfluss auch den Zufluss im Auge behalten. Tiere und beson-
ders Raubtiere (die man ja in der Regel nicht verspeist) speichern, 
genau wie wir, Gifte im Gewebe. Gerade Fischesser essen aber kaum 
Graskarpfen und Goldfische, sondern eben vor allem Raubfische. 
Davor muss ich als Arzt warnen. Ich bin verurteile aber niemanden, 
der eine andere Meinung hat. Da eine Schweizer Studie (die Studie 
und einen Kommentar von mir findest du am Ende dieses Buches) 
belegt, dass 92 Prozent des mit der Kost aufgenommenen Giftes aus 
Tierprotein stammen, empfehle ich persönlich, es wegzulassen. Hier-
mit erziele ich seit Jahrzehnten eine Energiezunahme und konnte 
durch den Bestseller Peacefood viele Tausende daran teilhaben lassen.

Abschließend kann ich dieses Buch sehr empfehlen. Der Autor 
holt seine Leser ab, wo sie stehen, und bietet ihnen leicht umsetz-
bare Übungen. Viele unserer Schwächen, die zu Fallstricken wer-
den können, kennt er. Auf  diese weist er schon im Vorfeld hin und 
entschärft sie so. Vor allem aber macht es große Freude, dieses Buch 
zu lesen und zu erleben. Denn es inspiriert und gibt Hoffnung.

Ruediger Dahlke, Zypern im März 2020
(www.dahlke.at)

http://www.dahlke.at
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An dieser Stelle findest du im 
Buch dein Hörbuch 



DAS ERWARTET DICH

M üdigkeit und Erschöpfung gehören heutzutage für die 
meisten Menschen zum Alltag. Da es den anderen 
schließlich genauso geht, wird eine lang andauernde 

Erschöpfung leider oft als normal empfunden. In Wirklichkeit ist 
dieser Zustand jedoch keineswegs natürlich. Und in vielen Fällen ist 
er erst der Anfang weiterer gesundheitlicher Probleme.

Die gute Nachricht ist aber: Mit wirksamen Strategien ist es 
möglich, das Ruder herumzureißen und wieder zu mehr Energie 
und Antriebskraft zu kommen.

Solltest du selbst unter deiner Müdigkeit leiden, möchte ich dir 
mit diesem Buch eine Hilfestellung an die Hand geben. Es richtet 
sich sowohl an Menschen, die einfach gerne etwas mehr Energie 
haben würden, als auch an diejenigen, die sich bereits mit starker 
oder eventuell sogar chronischer Müdigkeit quälen.

Ich stelle dir mein geballtes Wissen zur Verfügung. Es hilft dir 
dabei, aktiv zu werden und dein Energieniveau auf  ein neues Level zu 
heben. Ich möchte dir nicht nur viel Inspiration liefern, sondern auch 
konkrete Strategien und Übungen vorstellen, die dir helfen, deine 
Gesundheit wiederherzustellen und zu bewahren. Du bekommst 
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dabei nur Methoden an die Hand, die für dich im Alltag auch wirk-
lich umsetzbar sind. Schließlich hilft dir auch das tollste Sportpro-
gramm zunächst einmal nichts, wenn du viel zu schwach bist, um es 
umzusetzen. Teilweise wirst du auch von Techniken hören, die dir 
ungewöhnlich oder fremd erscheinen. Probiere sie einfach aus und 
lass dich davon überraschen, wie gut dir diese neuen Impulse tun.

Mit einfachsten Mitteln kannst du deine Gesundheit verbes-
sern und wieder dein früheres Energieniveau erreichen. Nebenbei 
bekommst du mehr Kraft, da du dabei auch Muskulatur aufbauen 
wirst.

Ich zeige dir, wie du deinen Körper bis in die hintersten Zellen 
mit Sauerstoff  versorgen und ihm die Baustoffe liefern kannst, die 
er braucht, um wieder voll durchstarten zu können. Du erfährst, 
welches die wichtigsten Energieräuber sind und wie du sie effektiv 
vermeidest.

Außerdem gebe ich dir wunderbare Techniken an die Hand, 
mit denen du in die Balance finden kannst und die Regeneration 
deines Körpers unterstützt.

Selbstverständlich liefere ich dir auch den theoretischen Back-
ground, um alle beschriebenen Aktivitäten und Strategien zu ver-
stehen. Außerdem zeige ich dir, welche Techniken ich persönlich 
erfolgreich praktiziere.

Am Ende des Buches erzähle ich dir von meinem eigenen Weg 
in die chronische Müdigkeit – und meinem Weg heraus. Dabei 
werde ich auch retrospektiv mein Handeln und meinen Zustand 
analysieren. Hiermit möchte ich dir helfen, ein besseres Verständ-
nis für deinen eigenen Zustand zu entwickeln. 

Ich empfehle dir, dieses Kapitel zu lesen. Du kannst es aber 
natürlich auch überspringen und gleich zum praktischen Teil über-
gehen.
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Mache dir vorab bitte klar: Dein gegenwärtiger Gesundheits-
zustand und dein Energielevel sind eine Folge deines bisherigen 
Lebens und deiner Lebensumstände. Um wirkliche Fortschritte zu 
erzielen, musst du etwas ändern. Und das bedeutet Handeln. Des-
halb ist es wichtig, dass du so viel wie möglich aus diesem Buch 
konsequent umsetzt. Nimm dir mindestens drei Monate Zeit, in 
denen du regelmäßig die Vorschläge realisierst, die dich am meisten 
ansprechen. Natürlich ist es schwierig, alte Verhaltensmuster auf-
zugeben und neue anzunehmen. Damit eine Gesundheitsstrategie 
allerdings zur Gewohnheit werden und wirken kann, muss sie über 
einen längeren Zeitraum eingeübt werden.

Achte bitte immer darauf, gut auf  deinen Körper zu hören. 
Es ist wichtig, dass du dich mit den Übungen und Umsetzungen 
wohlfühlst. Der enge Kontakt mit dir selbst ist bereits eine potente 
Gesundheitsstrategie. Ich kann dich nur ermutigen, den Raum 
dafür zu schaffen und deine eigenen Bedürfnisse besser kennenzu-
lernen.

Dieses Buch ist ein Praxisbuch und so geschrieben, dass du 
alles sofort und unabhängig von deinem derzeitigen Fitnesslevel 
umsetzen kannst.

Denn in der Umsetzung liegt der Erfolg.
Und den wünsche ich dir von Herzen.



DIE 7 ENERGIERÄUBER

Was nützt dir das beste Ladegerät, wenn die Batte-
rie kaputt ist? Die beste Atemtechnik der Welt und 
clevere Bewegungsprogramme können nur wenig 
ausrichten, wenn auf  der anderen Seite etwas deine 
Energie abzieht. Es gibt aber Faktoren in deinem 
Leben, die dies tun – ähnlich wie ein Vampir! In die-
sem Kapitel möchte ich dir die größten Energieräu-
ber vorstellen, die dich womöglich noch davon abhal-
ten, dein gesundheitliches Potenzial voll auszuleben.
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Stress
Praktisch jeder weiß, dass Stress heutzutage ein großes Prob-
lem ist. Die meisten Menschen leiden chronisch darunter. Den-
noch ändert kaum jemand etwas an der Situation. Im Gegen-
teil; Stress scheint in unserer Gesellschaft immer normaler zu 
werden.

Man unterscheidet zwischen akutem und chronischem 
Stress. Der akute Stress, der auch Eustress genannt wird, ist 
durchaus positiv und spornt uns zu höherer Leistungsfähigkeit 
an. Dies ist der Fall bei einer aktuellen Herausforderung, wie 
zum Beispiel einem Auftritt vor vielen Menschen, einer sport-
lichen Leistung o. Ä.

Der chronische Stress hingegen wirkt ständig auf  unseren Kör-
per und Geist. Man nennt ihn auch Distress. Dieser Stress nagt an 
deinen Reserven und kann auf  Dauer in ein Burn-out oder zu chro-
nischer Erschöpfung führen.

Cortisol
Cortisol ist das körpereigene Hormon, das dich morgens in den 
Tag starten lässt und dich mit Energie versorgt. Das Cortisolle-
vel ist morgens natürlicherweise hoch und fällt dann im Laufe 
des Tages immer weiter ab, bis es am Abend den niedrigsten 
Punkt erreicht hat. Bei chronischem Stress liegt der Cortisol-
spiegel den gesamten Tag über höher als die Norm. Auch am 
Abend ist der Cortisolspiegel noch deutlich erhöht. Dies gefähr-
det deinen Schlaf, es können Einschlaf- und Durchschlafprob-
leme auftreten. Guter Schlaf  sollte aber immer deine oberste 
Priorität sein, denn wenn du nicht gut schläfst, kannst du auch 
nicht regenerieren.
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Ein hoher Cortisolspiegel hebt zudem den Blutzuckerspiegel 
an. Das ist durchaus gewollt, denn so wirst du am Morgen mit 
mehr Energie versorgt. Bleibt dies aber den ganzen Tag über so, 
dann führt Stress über die chronische Cortisolspiegelerhöhung 
zu Übergewicht und den daraus folgenden Problemen. Wenn 
du über lange Zeit gestresst bist, forderst du deiner Nebenniere, 
die das Cortisol produziert, viel zu viel ab. Am Ende der Reise 
steht dann die Nebennierenschwäche, die ganz eng im Zusam-
menhang mit Erschöpfung und chronischer Müdigkeit steht. 
Unser Körper braucht einen ständigen Wechsel zwischen Her-
ausforderung, Entspannung und Regeneration.

Viele Dinge sorgen heutzutage in deinem Leben für chroni-
schen Stress. Auf  körperlicher Ebene wirken Umweltgifte, elekt-
romagnetische Felder, Schlafmangel oder Entzündungen auf  dich 
ein. Diese erzeugen einen unterschwelligen Stress, sodass dein 
Cortisollevel erhöht und dein Immunsystem dauerhaft stimuliert 
wird. Da das auf  Hochtouren laufende Immunsystem sehr viel 
Energie verbraucht, führt auch deshalb der Stress wieder zu Ener-
giearmut.

Diese Punkte sind aber nichts, gegen die Stressfaktoren, die mit 
unserem modernen Lebensstil einhergehen. Jede Smartphone-Be-
nachrichtigung aktiviert unsere Stressachse! Wenn du einmal genau 
in dich hineinspürst, wirst du das auch bemerken. Der moderne 
Mensch muss ständig auf  Reize reagieren, als wäre er auf  der Flucht 
vor einem gefährlichen Tier. Dazu kommt, dass man eventuell gar 
nicht mehr die Ressourcen hat, mit diesen Herausforderungen umzu-
gehen, wenn man bereits unter Erschöpfung leidet. Das Leben wird 
dadurch zu einer Aneinanderkettung von Problemen und diese Pers-
pektive hebt dein Stressniveabanachricht noch weiter an. 
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Es ist heutzutage essentiell, aktiv Gegenmaßnahmen gegen den 
Stress einzuleiten! Ich kann dir nur empfehlen, dich gut zu beobach-
ten und in dich hinein zu spüren. Sei ehrlich zu dir und werde dir dei-
nes Stresslevels bewusst. Dauerhaften Stress kannst du dir langfristig 
nicht leisten, denn du entleerst permanent deine Batterien und fährst 
den Karren irgendwann an die Wand. Möchtest du das?

Hier mach ich dir einige Vorschläge, wie du dein Stresslevel 
besser in den Griff  bekommen kannst:

 ∑ Beginne jeden Tag, ohne auf  dein Smartphone zu schauen 
oder deine E-Mails oder sozialen Medien zu checken! Gib 
dir morgens mindestens eine Stunde nur für dich. Das sorgt 
auch dafür, dass du in deinen Gedanken nicht von außen 
fremdgesteuert wirst.

 ∑ Schalte Benachrichtigungen an deinem Smartphone aus. 
Du musst nicht ständig erreichbar sein. Wer sagt das? Es 
reicht in den meisten Fällen, ein- bis dreimal am Tag das 
Telefon auf  Benachrichtigungen zu überprüfen. Wenn du 
die Mitteilungen ausstellst, führt das dazu, dass du dein 
Smartphone deutlich weniger in die Hand nimmst. Du 
unterbrichst nicht mehr ständig deine Gespräche oder was 
auch immer du sonst gerade tust. Gerade die Konzentra-
tion auf  eine einzige Sache wirkt dem Stress entgegen und 
entspricht unserer menschlichen Natur viel eher.

 ∑ Wie gehst du mit Herausforderungen um? Schau dir deine 
aktuell größte Herausforderung im Leben an. Wie ist deine 
Einstellung dazu? Ist sie positiv oder negativ, eher leicht oder 
dunkel, eher weit oder eng? Nimm dir einen Moment, um tief  
in dich hinein zu spüren, wie du im Inneren dieser Challenge 
gegenüberstehst. (Lege dazu dieses Buch für einen Moment 
zur Seite.) Allein dadurch, dass du dir Zeit nimmst und deine 
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Herausforderung genauer betrachtest, ist bereits eine Trans-
formation in Gang gesetzt worden. Du kannst diese stützen, 
indem du das Problem im Inneren zu einer Herausforderung 
umgestaltest, die dir womöglich leichtfällt und dich vor allem 
wachsen lässt. Jede Herausforderung lockt dich sprichwört-
lich aus deiner Komfortzone heraus und kann dich zu neuen 
Horizonten führen. Benutze dazu deine Fantasie. Visualisiere 
dein Problem und forme es vor deinem inneren Auge in eine 
positive Herausforderung um. Hebe es mit deinen Händen 
in die Höhe und schaue zu, wie es an Leichtigkeit und Strahl-
kraft gewinnt. Genieße die aufsteigenden positiven Gefühle. 
Was kannst du alles gewinnen, wenn du diese Herausforde-
rung annimmst? Wie leicht kann es dir fallen? Nimmst du die 
Herausforderung an? Es ist deine Entscheidung!

 ∑ Sorge dafür, dass du am Abend stets zur Ruhe kommst. Auch 
hier sind das Smartphone, Benachrichtigungen und der Com-
puter tabu. Lege eine entspannte Musik auf, mache das sanfte 
Atmen und genieße den Abend allein oder in Gesellschaft.

Wassermangel
Unser Körpervolumen besteht zu 70 Prozent aus Wasser und unser 
Körper zu 99 Prozent aus Wassermolekülen. Wir benötigen Wasser 
für sämtliche Stoffwechselprozesse im Körper, beispielsweise für die 
Energiegewinnung, die Entgiftung, unsere kognitiven Funktionen 
usw. Eine gute Hydration ist also nicht optional, sondern lebens-
notwendig! Aber trinkst du auch genug Wasser?

In Deutschland trinkt die Hälfte der Bevölkerung zu wenig 
Wasser. Es sollten am Tag mindestens zwei Liter Wasser getrun-
ken werden. (Und mit Wasser ist nicht Kaffee gemeint.) Aus dem 
getrunkenen Wasser werden im Körper ca. 200 verschiedene Kör-
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perwässer gebildet. Wusstest du, dass du, wenn du hauptsächlich 
andere Getränke trinkst, Wasser verbrauchst, um diese Getränke 
zu filtern?

Ein chronischer Wassermangel führt zu Leistungsabbau, 
Müdigkeit, einem schlechten Gedächtnis, Konzentrationsschwie-
rigkeiten, Kopfschmerzen und zahlreichen anderen Symptomen. 
Da auch die Entgiftungsfunktion deines Körpers durch Wasser-
mangel reduziert werden und deine Niere Überstunden machen 
muss, tust du dir auf  Dauer damit wirklich keinen Gefallen.

Probiere es einfach einmal aus und trinke über ein bis zwei 
Wochen als Test jeden Tag mindestens 2,5 Liter Wasser. Achte 
dabei auf  die Qualität. Wenn du keinen guten Wasserfilter hast, 
dann kaufe dir für diesen Test ein gutes Wasser in Glasflaschen. Du 
findest dies im Bioladen. Diese kleine Investition wird dir vermut-
lich die Augen öffnen. Danach kannst du nach einer guten artesi-
schen Quelle in deiner Umgebung Ausschau halten oder dir einen 
vernünftigen Wasserfilter (zum Beispiel auf  Basis von Umkehros-
mose) zulegen. Dann hast du ein gutes Wasser zu Hause.

Beginne jeden Tag mit ein oder zwei großen Gläsern Wasser. 
Ein halber Liter sollte es morgens schon sein, denn dein Körper hat 
über Nacht entgiftet und braucht nun das Lösungsmittel Wasser, 
um die Gifte auszuscheiden. Danach kannst du die restlichen zwei 
Liter über den Tag verteilen.

EMF
Die elektromagnetischen Felder (EMF) sind heutzutage eine der 
größten Bedrohungen für deine Gesundheit. Das liegt vor allem 
daran, dass du ihnen 24 Stunden am Tag praktisch schutzlos aus-
geliefert bist. Und dabei wird die Strahlung, die dich umgibt, jeden 
Tag mehr. Ständig kommen neue Technologien hinzu, die dein 
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Leben angeblich verbessern sollen. Leider hat bei diesen Techno-
logien niemand an deine Energie und Gesundheit gedacht. Spätes-
tens mit der Einführung von 5G wird es auch kaum noch eine Rolle 
spielen, wie weit man von einer Sendeantenne entfernt wohnt. Mit 
5G werden die Sendeantennen alle 100 bis 150 Meter installiert 
werden. Dazu bleiben bestehende Installationen von 2G, 3G und 
4G erhalten und weiterhin auf  Sendung.

Nichtsdestotrotz drohen die meisten Gefahren für deine 
Gesundheit in den eigenen vier Wänden. Die elektromagnetischen 
Signale, die du hier aussendest, sind um ein Vielfaches stärker als 
die meisten Felder, die von außerhalb hineingelangen. Du kannst 
also nach der 80/20-Regel bereits sehr viel für dich tun, wenn du 
deine eigenen Strahlungsquellen auf  ein absolutes Minimum redu-
zierst.

Diese Maßnahmen solltest du meiner Meinung nach unbe-
dingt umsetzen:

 ∑ Schalte dein WiFi aus und verkabele alle deine Geräte. 
Selbst das Smartphone kannst du mit einem Netzwerk-
adapter an den Router anschließen. Die Telefonfunktion 
kann dabei noch eingeschaltet bleiben. Die stellt zwar 
auch einen Strahlungsfaktor dar, aber in diesem Zustand 
sendet das Telefon nur sporadisch. Sobald aber mobile 
Daten oder WiFi aktiviert sind, kommt es zu einer Dauer-
übertragung.

 ∑ Verabschiede dich von deinem schnurlosen Telefon. Dieses 
sendet ebenso permanent. Du findest noch kabelgebundene 
Telefone auf  dem Markt.

 ∑ Trage keine Geräte am Körper, die permanent auf  Sen-
dung sind. Dazu gehören die Smartwatches, Fitnessarm-
bänder und Bluetooth-Kopfhörer.
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 ∑ Die Bluetooth-Funktion sollte auch an deinem PC ständig 
ausgeschaltet sein. Maus und Tastatur sollten kabelgebun-
den sein.

 ∑ Befreie dein Schlafzimmer von elektronischen Geräten. 
Insbesondere nahe dem Bett solltest du keinerlei Elektro-
nik haben. Lade auch nicht dein Smartphone gleich neben 
deinem Bett auf. Gehe bitte nicht mit dem Smartphone ins 
Bett, wie es Jugendliche gerne machen. Das Gerät sollte 
auf  jeden Fall ausgeschaltet, also mindestens im Flugmo-
dus sein. Die Netzteile moderner Geräte erzeugen ebenso 
ein elektromagnetisches Feld und dazu noch etwas, das man 
als schmutzige Elektrizität bezeichnet. Ziehe am besten am 
Abend den Stecker oder schalte sogar die Sicherungen in 
deinem Schlafzimmer bzw. der gesamten Wohnung aus. 
Du kannst auch dein Bett einige Dutzend Zentimeter von 
der Wand abrücken, da sich in der Wand oftmals elektri-
sche Kabel und damit elektrische Felder befinden. Schon 
30 Zentimeter reduzieren die Belastung für deinen Körper 
erheblich.

 ∑ Wenn du gar nicht auf  WiFi verzichten willst, dann benutze 
es bitte nur gelegentlich und sorge dafür, dass alles, was 
strahlt, in der Nacht komplett ausgeschaltet ist.

 ∑ Untersuche auch deine smarten Geräte, also alle Geräte mit 
drahtloser Netzverbindung. Bei einigen Geräten wie Fern-
sehern, Lautsprechern etc. ist diese drahtlose Verbindung 
ständig eingeschaltet. Schau im entsprechenden Menü 
nach, ob es möglich ist, die Funktion gänzlich auszuschal-
ten. Wenn ja: Tue dies! Wenn du Zweifel hast, findest du 
ein preiswertes Messgerät auf  meiner Webseite unter den 
Empfehlungen und dem Stichwort EMF. Damit kannst du 
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herausfinden, ob du noch Geräte in deiner Wohnung hast, 
die permanent senden. So ein Gerät kann man sich auch 
mit Freunden und Familie teilen.

Umweltgifte
Wir leben heutzutage in einer toxischen Umgebung. Dies hat sich 
die Menschheit selbst zu verdanken. Man spricht davon, dass ca. 
80.000 Umweltgifte im Umlauf  sind. Täglich werden es mehr. 
Dabei ist es wichtig, zu begreifen, dass alles, was wir als Mensch-
heit in die Umwelt entlassen, den Weg in unseren Körper findet. 
Schließlich bist du uneingeschränkt mit dieser Erde und der Natur 
verbunden. Es ist also keine Überraschung, wenn du heutzutage 
hohe Giftbelastungen in deinem Körper findest. Ich kann ein Lied 
davon singen. Meine Schwermetallbelastung im März 2019 führte 
selbst bei erfahrenen Umweltmedizinern zu offenen Mündern. Ich 
möchte nicht wissen, wie es damit zu den schwersten Zeiten mei-
ner chronischen Müdigkeit ausgesehen hat. Man sollte sich bewusst 
machen, dass Schwermetalle wie Quecksilber, Blei und Arsen zu 
dem Giftigsten gehören, was unser Planet zu bieten hat. In Kom-
bination mit anderen Giften wie DDT, Dioxinen, BPA, Phthalaten 
etc. entsteht ein krankmachender Cocktail.

Das Thema Entgiftung nimmt in meiner Arbeit eine wichtige 
Stellung ein. Ich biete dir auf  meiner Webseite ein effektives und gut 
verträgliches Entgiftungsprotokoll, dass ich selbst entwickelt habe.

Bevor du aber mit deiner Entgiftung beginnst, ist es wichtig, 
den nicht enden wollenden Angriff  von Giften auf  deinen Körper 
zu beenden bzw. zu reduzieren.

Dafür solltest du diese Hinweise unbedingt umsetzen: 
 ∑ Vermeide sämtliche Kosmetikprodukte, Reinigungspro-

dukte, Duschgels, Flüssigseifen usw.! Wenn du deiner Haut 
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etwas Gutes tun möchtest, dann kümmere dich um eine 
gute Ernährung. Du kannst auch hochwertige, native Bio-
öle für die Pflege deiner Haut einsetzen. Lies dir die Zuta-
tenliste deiner benutzten Produkte durch. Klingt das für 
dich nach Natur? Ich wette, dass es das nicht tut! Alles, was 
du dir auf  die Haut schmierst, findet seinen Weg bis in die 
letzte Zelle deines Körpers und ich garantiere dir: Die kann 
damit absolut nichts anfangen. 

 ∑ Ernähre dich ausschließlich von Biokost aus biodynami-
scher Landwirtschaft. Das sind vor allem die Gütesiegel 
Demeter, Bioland oder Naturland. Alles andere ist unwei-
gerlich mit Glyphosat und anderen Pestiziden belastet und 
ruiniert auf  vielerlei Ebenen deine Gesundheit. Suche in 
deiner Umgebung nach lokalen Erzeugern, sogenann-
ten Biokisten oder Kooperativen. Damit kannst du eine 
Menge Geld sparen. Alle deine tierischen Produkte soll-
ten aus reinster Weidehaltung stammen. Das Fleisch aus 
dem Supermarkt, stammt von Tieren, die nicht artgerecht 
(mit genmanipuliertem Soja, Getreide oder Mais) gefüttert 
wurden. Diese Nahrung macht die Tiere krank und sie 
werden deshalb mit Hormonen und Antibiotika behan-
delt. Dazu ändert sich das Nährstoffprofil des Fleisches 
entscheidend, weil die Mineralien in Soja ganz andere sind 
als die in frischem Gras. Rindfleisch wird so auch Ome-
ga-6-dominant. Fleisch aus der Massentierhaltung ist des-
halb tendenziell entzündungsfördernd. Tue dir, den Tie-
ren und dem Planeten etwas Gutes und verzichte darauf ! 
Zudem empfehle ich dir, einen lokalen Biohof  in der Nähe 
zu suchen. Wenn du direkt vom Hof  kaufst, bekommst du 
auch viel bessere Preise.
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 ∑ Sorge dafür, dass du kein ungefiltertes Leitungswasser trinkst. 
Das Leitungswasser wird heutzutage auf  ein paar Dutzend 
Schadstoffe überprüft. Ich habe ja bereits erwähnt, dass wir 
80.000 Schadstoffe in unserer Umwelt haben, daher kannst 
du dir nun deine eigenen Gedanken zu der Wasserquali-
tät machen. Natürlich finden wir alles, was wir in die Welt 
entlassen haben, auch in unseren Wässern. Auch abkochen 
hilft da leider nichts. Die meisten Gifte, wie beispielsweise 
Schwermetalle, lassen sich nicht auf  diese Weise entfernen. 
Für das Wasser zum Kochen kommst du also nicht um eine 
gute Filteranlage herum. Der Körper braucht ein sauberes 
Wasser für den Stoffwechsel und um den Körper zu entgif-
ten. Ein reines Wasser befreit dich von Giften, während ein 
ungefiltertes Leitungswasser dich jeden Tag mehr belastet. 
Auf  meiner Webseite findest du Empfehlungen und Rabatt-
angebote dazu.

 ∑ Bitte höre auf, dich obendrein noch selbst zu vergiften. Dies 
geschieht durch den Konsum von Alkohol, Medikamen-
ten und Drogen sowie durch Rauchen. Wenn du es nicht 
schaffst, mit dem Rauchen aufzuhören, dann suche dir 
bitte Hilfe. Du tust dir einen großen Gefallen damit. Am 
Ende ist es wirklich nicht so schwer, wie du jetzt vielleicht 
denkst. Viele Millionen Menschen haben es schon geschafft 
und du schaffst es auch! Reduziere deinen Alkoholkonsum 
auf  das absolute Minimum. Der Alkohol belastet die Leber, 
die dann nicht mehr in der Lage ist, die täglichen Entgif-
tungsfunktionen auszuführen. Auch das Mikrobiom, also 
die Darmbakterien, leiden massiv unter dem Einfluss von 
Alkohol. Denke daran, dass diese Bakterien für dich deine 
Nährstoffe herstellen und dein Immunsystem ausmachen. 
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Man sollte also besser nett zu ihnen sein. Ein oder zwei 
gute Gläser Wein in der Woche sind aber sicher kein Pro-
blem. Auch Medikamente und Drogen belasten die Leber 
immens. Bitte prüfe, was du davon wirklich noch in deinem 
Leben brauchst.

Bewegungsmangel
Unser moderner Lebensstil trägt mindestens zu 80 % zu all unse-
ren körperlichen und sogar geistigen / emotionalen Problemen 
bei. Über zweieinhalb Millionen Jahre gehörte ständige Bewe-
gung ganz natürlich zum Alltag der Menschen. Dabei stand vor 
allem das Gehen im Vordergrund. Gelegentlich wurde gesprintet, 
gesprungen oder geklettert. Ständig wurde sich gebückt oder etwas 
getragen. Vergleich dies einmal mit deinem heutigen Lebensstil! Du 
kannst davon ausgehen, dass alles, was Menschen über zweieinhalb 
Millionen Jahre lang täglich gemacht haben, auch unsere Biologie 
geprägt hat. Unser Körper besitzt ein lymphatisches System, dass 
Gifte und andere Stoffwechselprodukte aus den Zellen und dem 
Bindegewebe abtransportiert. Dieses funktioniert allerdings nur, 
wenn wir uns bewegen, da es auf  Muskelkontraktionen angewie-
sen ist. Wenn du den ganzen Tag über sitzt, vergiftest du dich des-
halb schleichend. Auch unsere Hormone brauchen die Impulse von 
Bewegung und Sport. Sämtliche Stoffwechselprozesse im Körper 
funktionieren besser, wenn du dich ausreichend bewegst. Doch wie 
sieht dein Alltag heutzutage aus? Viele von uns fahren SITZEND 
mit dem Auto zur Arbeit, SITZEN den ganzen Tag über am PC, 
fahren SITZEND wieder zurück, um sich dann auf  die Couch oder 
ins Kino zu SETZEN und dort den Abend ausklingen zu lassen. 
Dass dies nicht im Sinne unserer Biologie ist, kannst du dir sicher 
vorstellen. Bewegung ist nicht optional, sondern ein zwin-
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gendes Bedürfnis deines Körpers. Bewegst du dich nicht, so 
leidet am Ende deine Gesundheit, du bekommst chronische Krank-
heiten und verlierst ständig weiter an Energie.

Hier einige Ideen, wie du (trotz deiner aktuellen Lebensum-
stände) mehr Bewegung in deinen Alltag einbauen kannst:

 ∑ Besorge dir einen Stehschreibtisch für deine Arbeit am PC. 
Auch ein höheres Möbelstück ist dafür oftmals ausreichend. 
Ich persönlich arbeite ausschließlich im Stehen und dies 
mitunter auch sehr lange. Du gewöhnst dich schnell daran 
und nach einiger Zeit kommt dir Arbeiten im Sitzen fast 
wie eine Qual vor. So ist es jedenfalls bei mir.

 ∑ Unterbrich deine Arbeit immer wieder mit sogenannten 
Mikro-Workouts, also kurzen körperlichen Übungseinhei-
ten. Die NO-Aktivierung ist dafür bereits ideal. Du darfst 
aber auch gerne darüber hinausgehen. Je nachdem, wie fit 
du bereits bist, kannst du alle 40 bis 60 Minuten ein paar 
Liegestütze, Kniebeugen, Treppensteigen oder andere 
Übungen einflechten. Auch die morgendliche Aktivierung 
aus meinem Buch „Neuanfang“, die aus einem kurzen – 
aber intensiven – HIIT-Training besteht, ist ideal. Der 
springende Punkt ist einfach, dass du über den Tag hinweg 
immer wieder in Bewegung kommst. Stelle dir ruhig einen 
Wecker, damit du es nicht vergisst!

 ∑ Hinterfrage deine Hobbys. Muss es Kino sein oder würde 
Training im Volleyballverein nicht viel mehr Spaß machen? 
Musst du dir am Abend eine Serie anschauen oder könntest 
du nicht vielleicht einen einstündigen Spaziergang machen, 
bei dem du zum Beispiel meinen Podcast Bio360 hörst? Es 
gibt so viele schöne Aktivitäten, die mit Bewegung zu tun 
haben. Dazu gehören Wandern, Tanzen, sämtliche Sport-
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arten und sogar Sex. Was spricht dich davon an und wie 
könntest du es in dein Leben integrieren? Vieles von dem, 
was ich genannt habe, hat übrigens auch heilende soziale 
Aspekte, die dir sehr guttun könnten.

 ∑ Hinterfrage die Nutzung deines Autos. Musst du es wirk-
lich für alles benutzen? Oder ginge es auch zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad? Dasselbe gilt für den Aufzug. Das gute alte 
Treppensteigen ist eine tolle Möglichkeit, den Stoffwech-
sel zu aktivieren. Wenn du fitter bist oder wirst, kannst du 
sogar ein paar Stockwerke hinauf  sprinten! Wäre es nicht 
ein erhebendes Gefühl, so vor Energie zu strotzen, dass du 
kaum eine Gelegenheit auslassen möchtest, deine Kraft 
auszuleben und du keine Hindernisse mehr kennst?

Industrienahrung
Der größte Gefallen, den du dir im Bereich Ernährung tun kannst, 
ist auf  Industrienahrung gänzlich zu verzichten. Der Grund ist, 
dass die moderne Industrienahrung – und darunter verstehe ich 
alles, was eine Verpackung hat – nur sehr wenige Nährstoffe bietet. 
Dafür enthält sie reichlich andere Stoffe, mit denen dein Körper 
nichts anfangen kann oder die ihm sogar schaden. In Industrienah-
rung findest du beispielsweise sehr viel Zucker, der dir sozusagen 
untergejubelt wird. Tatsächlich nehmen wir oft gar nicht wahr, dass 
wir Zucker zu uns nehmen, da er auch in Lebensmitteln steckt, in 
denen wir ihn nicht vermuten. Dieser versteckte Zucker summiert 
sich mit dem, was du am Tag bewusst an Süßem aufnimmst. Du 
läufst also Gefahr, dass dein Zuckerkonsum aus dem Ruder läuft, und 
bringst dich näher in Richtung eines metabolischen Syndroms, also 
Übergewicht, Insulinresistenz und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 
Diese Erscheinungen führen ihrerseits zu Erschöpfung und Müdig-
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keit. Praktisch jedes Getränk und jedes Nahrungsmittel, das durch 
eine Fabrik gegangen ist, enthält Zusatzstoffe zur Konservierung, 
Farbstoffe, Emulgatoren und oftmals auch sehr schlechte Fette. Dazu 
kommt noch, dass viele Inhaltsstoffe gar nicht angegeben werden 
müssen, sobald sie unterhalb eines bestimmten Grenzwertes liegen. 
Du kaufst also die Katze im Sack! Das Ergebnis sind ein chronisches 
Entzündungsgeschehen, Darmdysbiosen, Konzentrationsmangel, 
Energiemangel und viele weitere Sekundärkrankheiten.

Der legendäre Wissenschaftler und Zahnarzt Weston A. Price 
identifizierte in den Zwanziger- und Dreißigerjahren die Industrie-
nahrung als den ausschlaggebenden Faktor für eine Vielzahl von 
Krankheiten, Schädeldeformationen und Zahnfehlständen. Er 
untersuchte weltweit über einen langen Zeitraum gesunde Bevöl-
kerungsgruppen und beobachtete, dass deren Gesundheit sich dra-
matisch verschlechterte, wenn oder sobald sie mit Industrienahrung 
in Kontakt kamen. Wenn du also nur eine einzige Änderung im 
Bereich der Ernährung umsetzen möchtest, dann kann ich dich nur 
ermutigen, auf  Industrienahrung zu verzichten!

Hier einige konkrete Hinweise, was das bedeutet und wie du es 
umsetzen kannst:

 ∑ Kaufe nichts, was eine Verpackung hat! Das heißt, kaufe 
ausschließlich frisches Gemüse, frisches Fleisch, Nüsse in 
Schalen und frisches Obst. Reis, Getreide und Hülsen-
früchte dürfen zwar eine Verpackung haben, aber auch 
hier rate ich dir zu verpackungsfreien Produkten – schon 
der Umwelt zuliebe. Es kann nicht sein, dass alles, was wir 
konsumieren, in Plastik und Karton eingepackt ist. Das 
Plastik wird nämlich anschließend entweder verbrannt oder 
gelangt in die Meere und dann im schlimmsten Fall als Mik-
roplastik wieder in deinen Körper zurück. Guten Appetit!
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 ∑ Kaufe ausschließlich Bioprodukte aus nachhaltiger – am 
besten biodynamischer – Landwirtschaft. Die Gütesiegel 
Demeter, Bioland und Naturland geben dir eine gute Ori-
entierung. Alle anderen Produkte enthalten Pestizide wie 
Glyphosat, die dir und deiner Familie nachhaltig Schaden 
zufügen.

 ∑ Nimm dir dein Essen mit auf  die Arbeit! Damit du nicht auf  
Kantinenessen, Sandwiches o. Ä. angewiesen bist, koche 
einfach größere Mengen und nimm dir dein Essen morgens 
mit. Achte auf  Frischhaltedosen aus Glas, die deinem Essen 
keine Weichmacher hinzufügen. Diese Frischhaltedosen 
kann man auch einfrieren, sodass du nicht jeden Tag frisch 
kochen musst, wenn dir die Zeit dafür fehlt.

 ∑ Iss nichts in Eile! Es gibt nichts Ungesünderes, als sich in 
Hektik, ohne Bewusstsein und Aufmerksamkeit etwas in 
den Mund zu stopfen. Nimm dir Zeit zum Essen und sei 
ganz anwesend dabei. Konzentriere dich dabei nicht auf  
Zeitung, Smartphone oder Fernseher. Du musst im Para-
sympathikus sein, damit deine Verdauung überhaupt ver-
nünftig funktionieren kann. Dafür musst du entspannt sein 
und das bist du sehr wahrscheinlich nicht, wenn du wäh-
rend des Essens Facebook checkst! Wenn du es nicht schaf-
fen kannst, in Ruhe zu essen, dann lass die Mahlzeit lieber 
ausfallen.

 ∑ Achte auf  regionale und saisonale Nahrungsmittel. Obst, 
das in fernen Ländern unreif  gepflückt sowie oftmals 
besprüht oder bestrahlt wurde und dann Wochen später in 
deinem Supermarkt landet, enthält nicht nur kaum Vital-
stoffe, sondern oftmals noch endogene Pestizide, die soge-
nannten Fraßschutzstoffe, welche die Pflanze erst abbaut, 
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wenn die Frucht wirklich reif  ist. Du tust deinem Körper 
mit solchem Obst keinen Gefallen und der ökologische 
Fußabdruck dieser Produkte ist, gelinde gesagt, eine Katas-
trophe. Auch bei Produkten aus Spanien solltest du meiner 
Meinung nach Zurückhaltung walten lassen. Ich habe lange 
genug in Spanien gelebt, um an den dort ansässigen Biola-
bels erheblichen Zweifel zu entwickeln. Außerdem haben 
auch spanische Produkte einen langen Weg hinter sich, bis 
sie auf  deinem Teller landen.

Schlechter Schlaf
Da ich schon mehrfach ausgiebig über das Thema Schlaf  geschrie-
ben habe, werde ich mich hier kurzhalten. Ich muss aber trotzdem 
darauf  eingehen, da der Schlaf  die wichtigste Gesundheits- und 
Regenerationsstrategie für dich darstellt. Doch 80 Prozent der 
Deutschen schlafen heutzutage schlecht! Das sind absolut alarmie-
rende Zahlen. Denn schlechter Schlaf  führt zu einer schier end-
losen Zahl an Folgeproblemen. Dazu gehören Übergewicht (durch 
eine Deregulierung des Hungerhormons Leptin), Müdigkeit, ein 
erhöhtes Stressniveau und eine reduzierte Stressresilienz. Dein 
Körper und insbesondere dein Gehirn entgiften in der Nacht. Bei 
einem kompromittierten Schlaf  sind sie auf  Dauer nicht in der 
Lage, Giftstoffe abzubauen und auszuscheiden. Die Folge können 
gravierende neurodegenerative Krankheiten sein, z. B. Alzheimer, 
MS oder sogar ALS.

Unser Schlaf  steht heutzutage ständig unter Beschuss. 
Moderne Leuchtmittel, wie beispielsweise LED-Lampen und auch 
Energiesparlampen, reduzieren die Produktion des Schlafhormons 
Melatonin, in unserem Körper. Allein dies führt bereits zu gravie-
renden Einschlafproblemen. Chronischer Stress und ein Mangel an 
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Ausgleich, insbesondere am Abend, führen zu einem erhöhten Cor-
tisolspiegel, der einem gesunden Schlaf  diametral entgegensteht. 
Auch ein Mangel an Bewegung führt zu schlechtem Schlaf. Wenn 
du dich den ganzen Tag über nicht bewegst, wird es dir schwerer 
fallen, ein- oder durchzuschlafen.

Hier einige Punkte, die deinen Schlaf  negativ beeinflussen 
können:

 ∑ Spätes Essen. Du solltest vier Stunden vor dem Schlafen-
gehen nichts mehr essen. Probiere es einfach einmal aus 
und beobachte, wie du dich besser fühlst. Isst du abends nur 
einen Salat oder eine Brühe, darf  es auch etwas später sein.

 ∑ Blaulicht! Sämtliche Bildschirme und moderne Leuchtmit-
tel imitieren ein Licht, das einen hohen Anteil im blauen 
Spektrum hat, unabhängig von der Farbtemperatur der 
entsprechenden Lichtquelle. Reduziere am Abend deshalb 
generell das Licht in deiner Umgebung und ersetze sämt-
liche Leuchtmittel durch klassische Glühbirnen oder Halo-
genlampen. Verzichte die letzten zwei Stunden des Tages 
auf  Smartphone, Computer oder Fernsehen. Nutze Blau-
lichtfilter an allen Geräten. Oft kannst du diese mit einer 
Software einschalten. Für den Computer gibt es eine Soft-
ware namens f.lux. Benutze eine Blaulichtblockerbrille, 
wenn du abends noch unterwegs bist.

 ∑ Zu hohe Temperaturen. Dein Schlafzimmer sollte mög-
lichst kalt sein. Je wärmer der Raum ist, desto schlechter 
dein Schlaf. Wieso das logisch ist? Über zweieinhalb Millio-
nen Jahre gab es in der Nacht schließlich niemals die glei-
che Temperatur, wie am Tag! 

 ∑ Zu viel Licht in der Nacht. Jedes kleinste bisschen Licht, 
das auf  deine Augenlider oder auf  andere Stellen des Kör-
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pers fällt, sendet Signale an dein Gehirn, dass es Tag sein 
muss. Sorge also dafür, dass dein Schlafraum stockdunkel 
ist. Dafür gibt es entsprechende Jalousien, Vorhänge etc.

 ∑ Elektronik. Befreie deinen Schlafraum von elektronischen 
Geräten und schalte, wenn es geht, die Sicherungen aus.

 ∑ Licht und Bewegungsmangel. Ein guter Schlaf  beginnt mit 
dem Aufstehen. Melatonin wird aus Serotonin gebildet. 
Dieses produziert dein Körper, wenn du deinen Tag aktiv 
beginnst. Das Licht der Sonne ist ein Signalgeber für unser 
Hormonsystem. Wenn du dich morgens natürlichem Licht 
aussetzt, selbst an einem wolkenbedeckten Tag, aktivierst 
du Cortisol, Serotonin und Dopamin. Das gibt dir Energie, 
gute Laune und Motivation. Es setzt eine regelrechte Mar-
kierung in deinem circadianen Rhythmus! Dein Körper 
weiß nun, wann der Tag anfängt. Der Sonnenuntergang 
und die darauffolgende Dunkelheit setzen dann die zweite 
wichtige Markierung. So kann sich dein Körper wieder an 
einen natürlichen Tag- Nachtrhythmus gewöhnen. 
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