Ihr Startschuss ins Grüne

teuer stürzen müssen, bleiben Stephanie
als Expertin und ich als langjährige Anwenderin die nächsten sieben Tage lang
an Ihrer Seite. Sie werden aber schnell
merken, dass Ihnen Ihr Körper selbst
verrät, welche Zutaten morgens in den

Smoothie sollen und welcher Salat bei
Ihnen Appetit hervorruft. Denn auch das
bringt ein Detox mit sich: Wir können
wieder besser auf die eigene Intuition
hören und nehmen unsere Bedürfnisse
wieder besser wahr.

Die Grüne Woche aus Expertensicht
Stephanie Mehring
Seit Jahrtausenden ist die innere Reinigung von Schlacken, Stoffwechselrückständen und Giftstoffen ein bewährtes Heilverfahren. Doch gerade unsere
modernen Lebensumstände machen
das Thema Entgiftung so aktuell wie nie
zuvor. Wir sind in unserem Alltag einer
ungeheuren Menge an Giftstoffen ausgesetzt, die wir selbst nicht wahrnehmen können, jedoch permanent mit der
Nahrung, über die Luft, mit dem Wasser,
mit der Einnahme von Medikamenten
und in Form von Kaffee, Alkohol und Zigaretten zu uns nehmen.
Vor allem Menschen, die in Städten leben, viel Zeit in geschlossenen Räumen
verbringen und sich tendenziell wenig
(an der frischen Luft) bewegen, sammeln unzählige Giftstoffe im Organismus an, die von Leber, Nieren, Darm,

Lunge und Haut verarbeitet werden
müssen. Die giftigen Stoffe wie Schwermetalle, Lösungsmittel, Nervengifte,
die weltweit in Pestiziden, Insektiziden,
Fungiziden, Herbiziden zum Einsatz
kommen, Antibiotika aus der Tierhaltung, Acrylamid, Umweltgifte und
Wohnraumgifte werden im Nervensystem beziehungsweise im Binde- und
Fettgewebe abgelagert und können nur
sehr langsam wieder abgebaut werden.
Dazu kommt, dass unsere Nahrung oft
devitalisiert und vitalstoffarm ist und
alle für den Menschen lebensnotwendigen Inhaltsstoffe verloren hat. Unser
Leben in der Überflussgesellschaft ist
also dadurch gekennzeichnet, dass wir
zwar alles haben können, aber dennoch auf allen Ebenen unterversorgt
sind. Für unseren Körper bedeutet dies:

19

Willkommen in Ihrer grünen Woche!

Bei gleichzeitiger Überversorgung von
Kalorien sind wir auf zellulärer Ebene
unterversorgt.

hilft unserem Körper, mit schädlichen
Einflüssen von außen und innen besser
umzugehen.

Die Folgen dieser Lebensweise, die dadurch entstehende Mangel- und Fehlernährung, sind dramatisch. Und – unglücklicherweise – sind sie in der Regel
unspezifisch, das heißt, sie können nicht
auf eine bestimmte Ursache zurückgeführt werden, sondern sind das Ergebnis
einer modernen Lebens- und Ernährungsweise mit vielfältigen, endogenen
wie auch exogenen Einflussfaktoren,
also Faktoren, die entweder im Körper
selbst entstehen oder aber von außen
kommen. Wer bringt schon chronische
Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Verwirrtheit, depressive Verstimmung, rheumatische Beschwerden, Infektanfälligkeit,
unruhigen Schlaf, Kopfschmerzen und
Hauterkrankungen mit Giftstoffen oder
Nährstoffmangel in Verbindung? Leider
kaum jemand. Denn oft fehlen die ganzheitliche Betrachtung der menschlichen
Gesundheit und das Wissen um diese
Zusammenhänge.

Wenn wir ihm diese zur Verfügung
stellen, vollbringt unser Körper wahre Wunder, denn er kann die kleinsten
Bausteine so effektiv einsetzen, dass
er den größtmöglichen Nutzen daraus zieht. Diese erstaunlichen Selbstheilungskräfte, über die unser Körper
verfügt, können wir fördern, indem wir
ihm lebensnotwendige Nährstoffe geben. Und unsere Seele können wir streicheln, indem wir diese Nährstoffe in so
unglaublich leckerer Form zubereiten,
dass sie einfach nur glücklich machen.

Nur mit einer wiederholten, gründlichen Reinigung und Entgiftung unseres
Körpers können wir vollkommene Gesundheit, ein strahlendes Äußeres und
Lebensfreude erlangen. Rohe, lebendige
und unwiderstehlich leckere Nahrung
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Mit einer Detox-Woche können Sie damit beginnen, Ihren Körper zu reinigen,
indem Sie ihn behutsam entschlacken
und entgiften. »7 Tage grün« zeigt Ihnen,
wie Sie mit ganz wenig ganz viel erreichen können, und wie kleine Schritte zu
großen Veränderungen führen können.
In dieser Woche werden Sie Ihren Körper mit Rohkost sanft entgiften und reinigen. Sollten Sie keine Zeit für Urlaub
haben: Diese Form des Detox ist leicht
durchzuführen und daher auch problemlos in den Alltag zu integrieren. Falls
Sie tatsächlich Urlaub nehmen können,
ist das natürlich optimal – denn je mehr
Zeit Sie für sich haben, desto besser.
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Mit einer Vorkur bereiten Sie Ihren Körper schon gezielt auf die Rohkostwoche
vor, um die rohe Kost – im wahrsten
Sinne des Wortes – auf fruchtbaren Boden fallen zu lassen. Wie diese Vorkur
aussieht, lesen Sie ab Seite 45).
Neben dem rein körperlichen Aspekt
führt ein Detox auch zu dem Erleben
einer inneren Reinigung und ist damit
ein guter Anfang für einen Neubeginn.
Diese innere Reinigung und die damit
einhergehende Entgiftung hat weitreichende Folgen, die zugleich Gründe und
mögliche Motivationen darstellen:
▬▬Sie bildet den Auftakt zu einer Änderung des Lebens- und Ernährungsstils.
▬▬Sie gibt einen ersten Anstoß zur
Gewichtsabnahme.
▬▬Sie zeigt, wie viel Wahres an unserem bekannten Ausspruch »Schönheit
kommt von innen« ist.
▬▬Sie ist das wohl beste Anti-Aging-
Programm.
▬▬Sie ermöglicht Ihnen das Erlebnis des
freiwilligen Nahrungsverzichts ohne
Hunger.
▬▬Sie regt Kreativität und geistige
L eistungen an.
▬▬Sie stößt einen körperlichen wie auch
geistigen »Neustart« an.
Pflanzenbasierte Rohkost ist also nicht
nur die leckerste und gesündeste Er-

nährung, die wir kennen, sie ist auch
eine entscheidende präventive Gesundheitsmaßnahme. Diese Prävention ist
gerade heute von enormer Wichtigkeit.
Denn man funktioniert im Alltag zwar
irgendwie, dieser Zustand ist aber auf
Dauer alles andere als befriedigend. Das
tückische an unserem Lebensstil: Unser
klinisches Krankheitsbild ist unauffällig
und ein Check beim Arzt ergibt eigentlich immer die Diagnose »Alles in Ordnung«.
Gleichzeitig gibt es aber eine Reihe
subklinischer, also unterschwelliger
und nicht offensichtlich erkennbarer
Parameter, die, wenn man genauer hinschaut, sehr oft auftreten. Die Gesamtheit dieser subklinischen Parameter
hat Dr. Heinrich Kremer, Begründer
der Cellsymbiosistherapie®, unter dem
Begriff einer pathologischen Stoffwechsellage der Mitochondrien, also der
Energiekraftwerke unserer Zellen, zusammengefasst.
Diese Stoffwechsellage erlaubt es den
Menschen zwar, ihr Leben zu leben – sie
können arbeiten, weitgehend ihren Berufs- und Freizeitaktivitäten nachgehen,
sie leiden an nichts Auffälligem. Aber es
geht ihnen dennoch nicht gut. Ihr Leben
ist oft stressig, sie fühlen sich ausgelaugt, kämpfen permanent gegen Er-
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schöpfung, sind sehr anfällig für Krankheiten und über die Maßen oft von
Infektionen betroffen. Darüber hinaus
bekommen sie ein zunehmendes Problem mit Abhängigkeiten von Stimulanzien, die dabei helfen, das Nervensystem
zu regulieren: der Kaffee am Morgen,
die Schokolade im »Nachmittagsloch«
(wer kennt sie nicht, die Schoko-Schublade im Büroschränkchen …), Schlaf
tabletten oder Alkohol am Abend. Diese
Angewohnheiten werden immer normaler, obwohl sie genau das Gegenteil von
dem bewirken, was für uns gut, unserer
Gesundheit zuträglich und nicht höchst
schädlich ist. Das Fazit lautet: Die Lebensqualität und der Energiehaushalt
des modernen Menschen sind nicht harmonisch und in Balance. Erschöpfungszustände, Burn-out und Depression sind
quasi vorprogrammiert.
So dramatisch sich all das liest, die Lösung ist einfach: All diese Dinge können
verbessert werden, indem wir uns von
hochwertigen und lebendigen pflanzlichen Lebensmitteln ernähren. »Lebendige Pflanzen?«, fragen Sie sich nun?
In diesem Zusammenhang bedeutet
»lebendig«: Die Lebensmittel verfügen
über eine besonders hohe energetische
Komponente. Professor Fritz-Albert
Popp, ein bekannter deutscher Biophysiker, hat diese energetische Qualität
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von Lebensmitteln unter dem Begriff
»Biophotonen« zusammengefasst. Schon
vor 30 Jahren hat Prof. Popp an der Universität Marburg den experimentellen
Beweis dafür geliefert, dass Lichtquanten, die physikalisch kleinsten Elemente
von Licht, alle biochemischen Prozesse
der Zellen koordinieren und die Kommunikation zwischen ihnen steuern.
Diese Lichtquanten hat Popp als Biophotonen bezeichnet. Biophotonen (griech.
phōs: »Licht«; βίος: »Leben«) sind demnach alle Lichtteilchen in biologischen
Systemen.
Biophotonen werden von Elektronen,
den Trägern elektrischer Ladung in unserem Körper, ständig aufgenommen
und wieder abgegeben. Im Rahmen
dieser ständigen Aufnahme und Abgabe wird Leben und damit die Stoffwechselvorgänge organisiert. Prof. Popp
hat herausgefunden, dass Nahrung ein
Träger von Lebensenergie ist. Diese
Lebensenergie in der Nahrung wirkt
entweder stark, harmonisch und vitalisierend oder schwach, chaotisch und
devitalisierend. Rohe, wilde, aber auch
biologisch angebaute Nahrung, in erster
Linie pflanzlicher Herkunft, zählt zur
ersten Gruppe und wirkt sich günstig
auf unsere Gesundheit aus. Gekochte,
konventionell angebaute und industriell verarbeitete Nahrung hingegen zur

