
 
 

Seit meiner 1. naturheilkundlichen Arztpraxis im Jahr 1993 stelle ich meinen Klienten 
schriftliche Gesundheitsinformationen zur Verfügung. Damit sollen die 
insbesondere in der ersten Sitzung ausführlich besprochenen Empfehlungen zur 
Optimierung der Gesundheit vertieft und langfristig umgesetzt werden können.  
Über die Jahre hatte ich immer wieder den Impuls, diese Ausführungen grundlegend 
zu überarbeiten. Doch durfte ich dann immer wieder feststellen, dass diese in 
wesentlichen Zügen immer noch Gültigkeit haben und – würden sie optimal 
umgesetzt – wirklich eine phantastische Grundlage für die Gesundheit darstellen. 
So kamen und kommen also immer wieder Verfeinerungen hinzu.  
Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass die Gesundheit und das Leben 
sich immer im Fluss befinden, es also auch immer wieder Herausforderungen geben 
kann. Manche Probleme werden schnell überwunden, andere Themen ziehen sich wie 
ein roter Faden durch weite Abschnitte des Lebens. Aber genau das macht es ja so 
spannend und interessant. Wenn Sie mehr und mehr die Botschaft hinter 
Symptomen bzw. Krisen erkennen, dann entwickelt sich daraus ein Geschenk. 
Ich möchte Sie also einladen, dass Sie sich durch die hier beschriebenen 
Möglichkeiten Ihr eigenes Lebensmenü zusammenstellen. Schauen Sie immer 
wieder mal drauf, ob es etwas aufzufrischen oder auch mal neu auszuprobieren gilt.  
Natürlich gibt es im Internet, durch Bücher, Seminare, Beratungen… weitere 
vielfältige Möglichkeiten, wie Sie sich weiterentwickeln können. Auch auf meiner 
Homepage www.GesundUndGlücklich.com finden Sie unter der Rubrik « Videos » 
weitere nützliche Tipps für Ihre Gesundheit und Leben.   
Doch irgendwann werden Sie aus Ihrer eigenen Quelle schöpfen und immer 
weniger Impulse von außen benötigen, um gesund und glücklich zu leben. 
Doch beginnen wir nun mit einem wichtigen Part für unsere Gesundheit. Von 
Hippokrates, dem berühmten Arzt der Antike, stammt der Satz: "Eure Nahrung sei 
Euer Heilmittel". Von Heilmitteln ist bekanntlich entscheidend,  was  wann  wieviel  
genommen wird. Entsprechendes gilt für unsere Nahrung.  
Die unten genannten Empfehlungen berücksichtigen nicht Ihr individuelles, 
persönliches Ernährungeprofil. Bei chronischen Beschwerden z.B. an Wirbelsäule- 
& Gelenken, Haut, Herz, Magen-Darm, Hormonsystem..., aber auch bei 
Niedergeschlagenheit, Depressivität, ständiger Müdigkeit, u.ä. kann eine „falsche“ 
Ernährung bis zu 70% Ursache der Beschwerden sein. Daher ist in solchen Fällen 
eine Analyse der persönlich geeigneten sowie ungeeigneten Lebensmittel durch eine 
Spezialuntersuchung unbedingt erforderlich.  
! Cyto-Test (durch Blutentnahme): schriftliche Auswertung und ausführliche 

Empfehlung zur praktischen Umsetzung; Kosten ca. € 400.- (Info im Internet: 
www.cytolabor.de ). 

! Candida-Test bzw. Candida-Diät bei wiederholten Verdauungsbeschwerden, 
aber auch bei allen anderen chronischen Beschwerden aller Art. Insbesondere 
nach Antibiotika-Therapie kann eine Beeinträchtigung der Darmflora und damit 
des Immunsystems mit der Folge einer Candidose eintreten. 

Sie finden nun aufgeführt einige Trink- und Ernährungsempfehlungen, aber noch 
weitere Impulse zur Verbesserung bzw. zum Erhalt von Gesundheit und 
Wohlbefinden. Setzen Sie schrittweise diejenigen Punkte um, die für Sie machbar 
sind und Ihnen in ihrer Wirkung sinnvoll erscheinen. Gerne unterstütze ich Sie dabei 
nach bestem Wissen und Gewissen. 



Dr. med. Markus Gollmann ! Arzt – Naturheilverfahren – Homöopathie ! Kath.-Mair-Str. 10 ! 85356 Freising 
Mobil: 0172 – 73 00 936 ! Email: praxis@gollmann.de ! Internet: www.GesundUndGlücklich.com  

 
 

Seite 2 
 

 Nehmen Sie ausreichend Flüssigkeit zu sich, die Hälfte der empfohlenen 
Tagesmenge von 2 ½ bis 3 Liter (bei Nieren- und Herzkrankheit wie vom Haus-/ 
Facharzt empfohlen entsprechend weniger) am Vormittag. Davon hängt Ihr 
Wohlbefinden entscheidend ab!!! 

 Die beste Lösung ist gefiltertes und energetisiertes Wasser (ich selbst verwende 
EM Wassertechnologie, gerne berate ich Sie ausführlich hierzu, Info unter 
www.misterwater.eu ). Mit den Edelsteinen Rosenquarz, Bergkristall & Amethyst 
(sowie anderen Möglichkeiten) ist auch eine gute Energetisierung möglich. 
Leitungswasser und viele Mineralwässer sind nicht zu empfehlen. Tee (die 
Kräutermischung immer wieder wechseln) oder Wasser einfach gekocht trinken 
(wie bei Ayurveda 5 bis 10 Minuten) bzw. temperiert. In begrenztem Umfang 
können Sie auch ungezuckerte Obst- und Gemüsesäfte sowie Kombucha, 
Wasserkefir... trinken. 

 Gut kann natürlich auch Quellwasser sein. Hier kann ich die Quelle der 
Feldkapelle ca. 45 km von Freising entfernt empfehlen: aus Richtung Markt 
Indersdorf kommend im Ort Langenpettenbach die 1. Kreuzung links, nach dem 
Ortsende ca. 2km vor einer Kuppe links abbiegen und bis zu dem Verbotsschild 
fahren; von Wagenried kommend sind es ca. 1km, dann rechts rein, hier ist das 
Holzschild „Feldkapelle“ besser zu erkennen.  

 Als weitere gezielte Maßnahmen zur Entgiftung und Zellvitalisierung: 
! ___ x täglich (v.a. morgens nüchtern) ein Glas gut temperiertes Wasser mit ¼  bis 
½ Teelöffel voll "Luvos Heilerde ultra" (bei Verstopfung "Heilerde Nr. 1) oder 
gelegentlich mit zwei Tl  Balsam- oder Obstessig.  

! Morgens 1 Tl. Sole aus Himalaya Salz in 1 Glas temperiertes Wasser. 
! Je 1 bis 2 Flaschen pro Monat folgender Schönenberger Pflanzenpreßsäfte: 

Birke, Brennessel, Spitzwegerich, Zinnkraut, Mistel (immer in Kombination mit 
Birke), Artischocke, Löwenzahn, Meerrettich, Echinacea, Thymian, Weißdorn, 
Wermut. Dosierung: 1 bis 2 El in Wasser (vor dem Essen); max. 2 Flaschen auf 
einmal anbrechen wegen der Haltbarkeit. 

! ___ Presslinge eines hochwertigen Algenproduktes.  
! ___ Tropfen Propolis in 1 Glas temperiertes Wasser. 
! ein Glas Mineralwasser mit einem Teelöffel Rote-Bete-Pulver (Schönenberger) 

und frischem Zitronensaft. 
! ___ Flasche pro Monat Sauerkrautsaft oder ein anderer milchsaurer 

Gemüsesaft (vormittags oder ca. 10 Min. vor dem Essen). 
! ¼ Liter Leinsamentee oder ein Glas Wasser mit kl. Tl. Agar-Agar-Pulver. 
! Zubereitung (bereits am Vorabend möglich): Man lässt einen knappen Esslöffel 

ganze, möglichst goldgelbe Leinsamenkörner (z. B. Linusit) in ½ Liter Wasser 
wallend aufkochen (evtl. unter Zugabe von etwas Suppenbrühe oder Kräutersalz). 
Nach ca. 15 Minuten siebt man den Tee ab und wirft die Körner weg.  

! ½ bis 1 EL vor jeder Mahlzeit Aloe Vera flüssig. 
! Bis zu eine Tagesportion flüssige Bierhefe (Dr. Metz Panaktiv) und etwas 

ungesüßtem Sanddorn, Saft von Zitronen, Orangen oder Grapefrucht (vor dem 
Frühstück oder als Zwischenmahlzeit eingenommen). 

! 1 bis 2 EL Dr. Metz Minaktiv oder  1 Tl Schindele´s Mineralien (Apotheke): 
gutee Mineralstoffspender. 

! Zufuhr von möglichst natürlichen Nahrungsergänzungen (Vitalstoffe = Vitamine, 
Mineralstoffe, Spurenelemente, sek. Pflanzenstoffen, Enzyme...) (siehe auch 
www.lifeplus.com/drgollmann  ).  

Raum für Notizen: 
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! Vitamin C (Ascorbinsäure)-Pulver 2 bis 3x täglich einen gestrichenen Teelöffel 
in Mineralwasser, Tee oder Saft. 

 Bis Mittag möglichst nur leicht Verdauliches: Obst, Frucht- oder Gemüsesäfte, 
Naturjoghurt, gekochtes Getreide (v.a. Reis, Hirse, Quinoa, Amaranth) 

 Obst möglichst nur auf leeren Magen, denn es wird schneller und 
energiesparender als alle anderen Lebensmittel aufgeschlüsselt und ausgewertet;  
(Obst als Nachtisch führt häufig zu Blähungen, Sodbrennen o.a. 
Verdauungsstörungen). 

 Rohkost am Mittag: frisch zubereitet und nicht zu viel.  Keimlinge im Winter 
als Mineral- und Vitatstoffspender. 

 Mittags und/oder abends eine Kombination von 2 bis 3 farblich sich ergänzenden 
Gemüsearten (z.B. Bohnen mit Rote Paprika bzw. Linsen mit Karotten) mit 
(Süß-) Kartoffeln, Teigwaren (möglichst ohne Ei), (Knäcke-) Brot, Reis, Hirse, 
Quinoa, Amaranth, sowie andere Getreidearten. 

 (Nach dem Kochen) geschmackvoll Würzen mit:  
milchsauer vergorener Sojasoße (Tamari), Kräutersalz, Meersalz, Ursalz; 
Rotwein-, Balsam oder Apfelobstessig; 
frische Kräuter oder folgende Kräutermischung: je 1 Tl Basilikum, Dill, Petersilie, 
Rosmarin (gemahlen), 1/2 Tl Thymian und Spuren von Paprika oder Curry (mit 
einer Kräutermühle direkt über das Essen streuen). 

 Vermeiden erhitzter Fette in jeder Form. Austausch durch Olivenöl erster 
Pressung, 1 Avocado pro Woche, Weizenkeimöl (alle 4 bis 6 Wochen), Lebertran 
(v.a. im Winter alle 4 Wochen) sowie Leinöl (alle 6 bis 8 Wochen) 

 Reduzieren von Konserven sowie tierischem Eiweiß wie: Fleisch, Fisch, Eier, 
Milch und Milchprodukte. Eher Schafs-, Ziegen- Parmesankäse, Mozarella sowie 
Kefir, Naturjoghurt, Quark mit Bifidus- und Acidophiluskulturen, die 
rechtsdrehende (L+) Milchsäure bilden. 

 Zu minimieren sind Säurebildner wie: Kaffee, Zucker & zuckerhaltige Getränke, 
Süßigkeiten; z.T. sind sogar Brote sowie Getreide Säurebildner! 

 Abends nicht zu viel, nicht zu spät, nicht zu schwer. 
 Das Essen vorher segnen bringt aus meiner Erfahrung ein großes Wohlgefühl. 
Gut kauen bei jeder Mahlzeit! Essen Sie möglichst entspannt und konzentriert. 
Wenn Sie sich durch TV ablenken, stellen Sie sich einfach mal vor, was in Ihrem 
Körper passiert, wenn Sie z.B. einen spannenden Krimi mit Mord und Totschlag 
oder Kriegsszenen aus Krisengebieten sehen! Was assoziiert Ihr Unterbewusstsein 
daraufhin automatisch mit Essen?! Ebenso gehört es zu einer guten Tischkultur, 
während der Mahlzeit nicht zu streiten bzw. zu diskutieren, sondern eher über 
schöne und angenehme Dinge zu sprechen. Das gute Essen und die Dankbarkeit 
für die vollen Teller stehen im Vordergrund. Allein diese Maßnahmen schon 
werten die Mahlzeit und deren Verwertung für den Körper deutlich auf.  

 Reduzieren von alkoholhaltigen Getränken (Bier und Wein gelegentlich und in 
kleinen Mengen). Gönnen Sie Ihrer Leber 2x im Jahr eine Alkoholpause von 
wenigstens 4 Wochen, sie hat eh schon viel mit der Entgiftung zu tun. 

 Ausscheidung von Säuren und Giften (die hat jeder Mensch eingelagert) durch 
sog. Basenbäder (Voll- oder Teil-/ Fußbad) sowie Algenprodukte.    

 Regel-mäßige Bewegung. Da der Mensch grundsätzlich ein „Bewegungstier“ ist, 
fehlt ihm etwas, wenn er sich zu wenig und ungeeignet bewegt. Als Minimum 
sollten Sie sich jede Woche 3x für 30 bis 60 Minuten bewegen mit einem Puls 
von 180 minus Lebensalter. Den individuell richtigen Trainingspuls bestimmen 
einige Fitness-Studios bzw. spezielle Pulsuhren von Polar mit der sog. Own-Zone.  

Raum für Notizen: 
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Durch Training mit Pulsuhr vermeiden Sie Überlastungen und erzielen einen 
optimalen Trainingseffekt mit maximaler Fettverbrennung. 

 Nichtraucher-Training (Krankenkasse, Volkshochschule, Ratgeber...) 
 Entspannungs-Training (Progressive Muskelrelaxation nach Jaccobsen, 
Autogenes Training, Qi Gong, Yoga…). 

 Konsequentes Zeitmanagement. „Was ist wirklich wichtig und was „nur“ 
dringend? Was bringt mich persönlich und in meinem Beruf wirklich weiter?“   
Beachtung folgende Hinweise: 
" morgens nicht zu lange im Bett liegen bleiben (max. 7 Minuten nach dem 

Weckerläuten/Erwachen bringt den besten Tagesverlauf); 
" keine wichtigen Tätigkeiten aufschieben. Wesentliches tun, Unwesentliches 

lassen. 
" Pünktlichkeit anstreben; 
" das tun, was im Moment richtig ist (so könnte es im objektiven Sinne richtig 

sein, sich auszuruhen, wenn der Körper dies benötigt und nicht bis an den 
Rand der Erschöpfung zu arbeiten). 

 Elektormagnetische (durch Strom, Antenne, Satelit, Handy...) sowie 
geopathische (durch Wasseradern, Erdverwerfungen...) Störfelder eruieren und 
meiden (zumindest am Schlaf- und Arbeitsplatz). Gut ausgebildete Rutengänger 
sind noch rar, aber es gibt sie und es lohnt sich, insbesondere den Wohn-, 
manchmal auch den Arbeitsbereich entsprechend untersuchen zu lassen, um 
gezielt Optimierungen vornehmen zu können. Zur Raumenergetisierung  gibt es 
unterschiedliche Möglichkeiten, z.B. www.stars-of-energy.de. 

 Magnetfeld-Therapie (extra Info). In der Regel ist diese zunehmend anerkannte 
und in ihrer Wirksamkeit durch Tausende Studien und Millionen Anwendungen 
belegte Methode ideal in der Heimanwendung, da der Körper gerade bei 
chronischen Beschwerden viel Zeit für die Regeneration benötigt. Sowohl als 
begleitende Therapie als auch in der langfristigen Gesundheitsvorsorge wird die 
Magnetfeld-Resonanz-Anwendung bald nicht mehr weg zu denken sein.  

 Bei Amalgambelastung verwenden einer fluorfreien Zahnpasta (z.B. Weleda) 
und Abklärung bei einem Amalgamspezialisten mit entsprechender konsequenter 
Entfernung sowie Ausleitung (extra Info). 

 Umgang mit akutem und chronischem Schmerz: hinterfragen Sie den Schmerz 
z.B. „Schmerz, was willst Du mir sagen?“. Insbesondere chronische Schmerzen 
sind nicht selten Folge von nicht verheilten seelischen Wunden. Das Ereignis, 
welches dem seelischen Schmerz zugrunde liegt, kann viele Jahre zurückliegen, 
nicht selten in der Kindheit. Manchmal werden solche seelischen Verletzungen 
von den Eltern, Großeltern, Geschwistern... übernommen.  

 In Bezug auf Partnerschaftsprobleme, Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, 
chronische Krankheiten... kann die sog. „Familienaufstellung nach Hellinger“ 
(in Seminaren oder Einzelsitzungen) Verborgenes ans Licht bringen und klären. 
(weitere Info darüber im Buchhandel z.B. „Was die Seele krank macht und was 
sie wieder heilt“ von Thomas Schäfer). 

 Sinnvolle Ziele und Lebensvisionen finden und schrittweise umsetzen (extra 
Info). 

 Positive, lebensbejahende Einstellung. Nicht zuletzt ist die Grundstimmung und 
Lebenseinstellung, die Sie haben, ein wesentlicher Faktor für Erfolg, Erfüllung 
und Gesundheit. Nicht immer gelingt es sofort, den Ereignissen des Lebens bzw. 
des Alltages etwas Positives abzugewinnen. Denken Sie jedoch daran, dass Sie 
jeden Tag die Möglichkeit haben, aufs Neue die Entscheidung zu treffen:    
„Heute ist der schönste Tag meines Lebens.“   

    

Raum für Notizen: 
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Bezugsquellen:  
Generell steht Ihnen frei, wo Sie die empfohlenen Produkte beziehen. Die meisten der 
obengenannten Produkte erhalten Sie in Reformhaus, Naturkostladen oder Apotheke.  
Sollten Sie bei bestimmten Produkten Schwierigkeiten mit der Besorgung haben, bin 
ich Ihnen gerne behilflich.  
 

Weitere Infos finden Sie auch auf der Seite meines 
Romans (siehe Bild links) unter 
www.DerNotfallplan.de – ‚Downloads’; 
insbesondere die ‚Link- und Literaturliste’ bzw. 
‚Ausblicke 2012’ enthalten vielfältige Tipps und 
Infos. 
Auf der Praxisseite www.GesundUndGlücklich.com 
finden Sie unter ‚Videos’ eine ganze Reihe 
nützlicher Gesundheitstipps.  
 
 
 
 
 
 

 
Ich wünsche Ihnen Gesund Und Glücklich. 
 
 
 
PS: meine aktuellste und möglicherweise eine der intensivsten – und gleichzeitig 
einfachsten – Empfehlung zur Optimierung der Gesundheit ist das 
„Sonnenschauen“. Die dadurch aufgenommen sog. Jing-Energie ist die 
Basisenergie, aus der die anderen beiden Energien Qi und Shen aufgebaut werden. 
Ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung nur empfehlen, das Schauen insbesondere 
in die Morgensonne zu nutzen. Allerdings sind dazu ein paar wichtige Dinge zu 
beachten. Daher empfehle ich zunächst die Lektüre von „Das Tao der Sonnenkraft – 
Sonnenyoga für die heutige Zeit“ von Christian Dittrich-Opitz. Auf der Seite 
www.sungazing.de finden Sie ebenfalls wertvolle und nützliche Hinweise, um bald 
damit beginnen zu können. Einziges Handicap in unseren Breitengraden, 
insbesondere im Herbst und Winter: es gibt nicht jeden Tag einen (sichtbaren) 
Sonnenaufgang; doch auch wenn die Sonne sich später zeigt, kann sie für diesen 
wohltuenden, nährenden Prozess genutzt werden.  


