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Tagebuch zu meiner Darm-Kur im April 2020                  
Annegret Hamecher 

 

Das Paket ist da und ich freue mich!  

Seit April 2019 keinerlei Beschwerden mehr: 

keine Sinusitis, keine Pollenallergien, kein Asthma, 

 

Was bisher war… 

Seit vielen Jahrzehnten litt ich an Sinusitis. Diese 

Nasennebenhöhlenentzündung blieb meist, wenn ich eine 

Erkältung hatte. Der Schnupfen war weg und die Entzündung 

in den Nebenhöhlen bleib. Fieber kam dazu und ich fühlte 

mich kraftlos und krank. Ganz zu Anfang in den 80’ger Jahren, 

wurde beim HNO-Arzt dann noch ‚gespült‘. Eine ziemlich 

unangenehme und eklige Prozedur. Später dann schaute der 

HNO-Arzt nur noch und gab Antibiotika. Jedes Mal. Immer 

wieder.  

Im Mai 2017 begann ich als TagesGroßmutter in einer Kita zu arbeiten. Es war mein Traum. Meine 

eigenen Enkel leben im Ausland und ich durfte so, gemeinsam mit meiner Kollegin, 8 kleine, 

heranwachsende Wesen betreuen. Auch der Kontakt zu den Eltern war von Vertrauen und 

Kollegialität geprägt. Für drei kleine Jungs und ihre Eltern und Geschwister, deren Großeltern weit 

entfernt wohnten, durfte ich eine ‚Ersatz-Oma‘ werden. Mein enger Kontakt zu den Familien gefiel 

meiner Kollegin nicht und unsere Zusammenarbeit gestaltetet sich schwieriger und wurde immer 

unerträglicher. Nach einem Jahr hatte ich in diesen Situationen immer häufiger ‚die Nase voll‘. Da 

sich die emotionalen Konflikte von Seiten der 40-jährigen Kollegin im regelmäßigen Abstand von vier 

Wochen (!!!) wiederholten, stellte sich mein Körper darauf ein und meinte… ‚ich bin dann mal 

wech…‘. Wenn also die Zeit nahte, wobei ich betonen möchte, dass die 3 Wochen dazwischen in 

denen sie mir beteuerte, wie leid ihr das tue und wir wichtig ich für sie sei, sehr harmonisch und 

positiv abliefen, bekam ich FIEBER. Einfach so. Meist merkte ich es schon am Vorabend, ging dann am 

nächsten Morgen zur Kita und nachmittags zum HNO-Arzt. Die Antibiotika schlugen immer sofort an 

und am nächsten Tag hätte ich fit sein können. Meine Sinusitis richtete sich exakt nach ihrer Periode. 

Im Dezember 2018 war es dann so weit, dass sie mich dafür, dass ich immer wieder mit Fieber ausfiel 

vor den Kindern beschimpfte. Sie wolle nicht mit einer ‚chronisch Kranken‘ zusammenarbeiten. Ich 

solle mich ‚invalidisieren‘ lassen und ähnliches… Ich war vollkommen geschockt, fuhr heulend zum 

HNO-Arzt und ließ mich zum ersten Mal krankschreiben. Ihre Beteuerungen, dass das doch ‚nicht so 

gemeint‘ war, prallten an mir ab. Von da an forderte ich von ihr, dass sie sich an diesen Tagen durch 

die Aushilfe vertreten ließe oder ich frei nähme. Dann ginge es, dachte ich. 

Eine meiner Mütter ermahnte mich. Sie ist Biologin und erklärte mir eindringlich, dass ich etwas für 

mein Immunsystem tun müsse und dass die regelmäßigen Antibiotika einen großen Schaden 

anrichten. 

Von Dezember 2018 bis zum April 2019 hatte sich die Intensivität des Druckes trotzdem noch so sehr 

erhöht, dass mir Anfang April dann die Sprache komplett wegblieb. 
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Ich musste etwas tun. Nur was? Vor Jahren hatte ich heilgefastet. Das stärkt den Darm und der ist 

wichtig für mein Immunsystem. Also fing ich das Heilfasten an. Ich trat einer Facebook-Gruppe bei 

und holte mir auf diesem Weg Motivation und Unterstützung. 

Am dritten Tag meiner Heilfastenkur schrieb eine Teilnehmerin etwas von ‚Darm-Kur‘, ‚Biofilm‘ usw. 

Weil ich ein sehr wissbegieriger Mensch bin, googelte ich und da begegnete mir zum ersten Mal 

‚Karstädt’s Darm-Detox‘. OK.  

Von diesen Dingen halte ich nun so überhaupt nichts! ‚Detox‘ für die Haare, ‚Detox‘ für den Geist und 

jetzt ‚Detox‘ für den Darm. 

Aber was sollte ich machen? Ich musste dringend etwas finden, was meine gesundheitliche 

Verfassung ändert! Und so bestellt ich die Kur und bekam sie schon am nächsten Tag.  

Inzwischen war es eine Woche vor Ostern. Unsere Kita hatte Schließzeit und der Hauseigentümer, 

meine Lebenspartner, und ich wollten die Außentreppe des Hauses sanieren, die schon sehr 

gefährlich wirkte. 

  

Meine Kur begann und die Sanierung der Treppe.                                                                                                   

Obwohl ich ja nun 

keine feste 

Nahrung mehr zu 

mir nahm,                                                                                                                    

hatte ich 

unendliche Energie 

und wenn wir 6-7 

Stunden an                                                                                                          

der Treppe gearbeitet hatten, bastelte ich abends bis in                                                                                                              

die Nacht noch frühlingshafte Fensterbilder.  

Was mich aber noch mehr begeisterte, war dass ich abnahm… 

GENIAL. 

Die Treppe war wunderschön 

geworden, die Eltern waren 

begeistert und meine Kollegin kündigte unseren 

Kooperationsvertrag. Sie ertrug das viele Schöne nicht und, dass es 

mir so gut ging und vor 

Energie nur so 

sprühte. 

 

Mit den 3 kleinen Jungs brachte ich den Vorgarten in                                                                                                            

Ordnung und legte 3 verschiedene Blumenwiesen an,                                                                                    

die dann vertrockneten, denn trotz der vertraglichen 

Kündigungsfrist von vier Monaten, versagte sie mir 

Anfang Mai den Zutritt zu unserer gemeinsamen Kita. 

Die finanziellen und emotionalen Folgen sind sicher 

leicht vorstellbar. 
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Ok, schlank bin ich trotzdem nicht. 

Für meine inzwischen 62 Jahre fühle ich mich sehr gut. 

Warum erwähne ich das? Seit der Kur Mitte April gab es kein Ereignis 

und keine Situation mehr, die mich hätte ‚umwerfen‘ können. Zwei 

Mal in den letzten 12 Monaten hatte ich ganz kurz Fieber. 

Irgendwelche Bakterien oder Viren griffen meinen Körper an und 

wurden von meinem Immunsystem innerhalb von 36 Stunden                    

besiegt…  

 

 

Ostermontag der 13. April 2020 

Nun ist es so weit, morgen werde ich meine Kur beginnen und 

heute gibt es ein leichtes Spargelsüppchen etwas verlängert mit 

Soja-Reis-Drink, zwei Äpfel, die ich mir in Spalten schneide und 

dazu zwei Scheiben Schnittkäse… eine leckere Variante… Käse mit 

Obst 

 

 

 

 

   

 

 

1. Tag  14. April 2020 

In jedem Päckchen sind die Shakes für den einen Tag                                                                                      

enthalten. Dazu gibt es einen Schüttelbecher, der 600 ml                                                                                                                                 

fasst und der sich nach der Kur sehr gut weiter verwenden                                                                                        

lässt        
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Gerade sehe ich, dass der Shaker vom letzten              

Jahr 700 ml fasste. Hemmm? 

Für meine recht kleinen Hände war er zu breit und 

so hatte ich schon im letzten April einen kleineren 

Becher verwendet, den ich noch im                    

            

Küchenschrank hatte. 

Hier die 3 Becher.  

Die Bechergröße wurde demnach von 700 ml auf 

600 ml reduziert und ist so leichter zu greifen. 

Letztendlich findet jeder die richtige Größe.                                         

Ehrlicher Weise muss ich zugeben, dass mir das Trinken der 

                       einzelnen Portionen doch 

ziemlich schwerfällt. 

Es ist einfach die Konsistenz…  

So nutze ich nun einen Trick.  

Die große Portion halbiere ich und nehme auch jeweils weniger 

                             Wasser. Das 

restliche Wasser trinke ich hinterher. 

Ansonsten stelle ich mir für den Tag ca. 2 Liter Tee bereit, den                                                                      

ich mit Zitronensaft anreichere. 

* Dazu nehme ich Zitronen, presse sie aus und friere sie in                                                                                                                      

Eiswürfelformen ein. In einem Gefrierbeutel aufbewahrt                                                                                          

habe ich so immer die richtige Menge Zitronensaft. 

 

Im Gegensatz zum Vorjahr habe ich heute leichte Kopfschmerzen. Wieso ist mir nicht klar. Ich trinke 

ausreichend meinen Tee und nehme die Shakes nach Vorschrift zu mir. 

Nachmittags gehe ich auf mein geniales ‚Sportgerät‘ die Vibrationsplatte. Ich spüre wie mein 

Kreislauf angeregt wird. 

Am Abend sind die Kopfschmerzen so stark, dass ich eine Schmerztablette nehme. 

 

2. Tag  15. April 2020 

Heute früh sind meine Kopfschmerzen verschwunden. Das war wirklich unangenehm. Mir fehlt mein 

Morgen Kaffee mit Soja-Reis-Milch. 

Ich trinke ein Glas Tee und warte noch ein Weilchen ab, bevor ich den Shake trinke. 

Normaler Weise frühstücke ich morgens nicht und fange erst um die Mittagszeit an zu essen. 

Seitdem ich mich so ernähre, schlafe ich abends durch! Vorher wusste ich nicht, dass man/frau 

überhaupt ‚durchschlafen‘ kann.  
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Der Morgenshake schüttelt mich… aber das geht schnell 

vorbei.  

Heute geht es mir gut. Es ist nicht mehr so kalt wie gestern 

und ich schau im Garten nach Unkraut und danach, ob 

weitere Wohnungen in unserem Insektenhotel belegt 

wurden. Amseler und Amseline sind auch versorgt und 

frühstücken gemeinsam. 

 

 

 

 

 

 

 

Im Insektenhotel, das vor 15 Tagen, trotz CORONA eröffnet 

wurde, hat ein Bienchen schon in 11 Zimmer jeweils ein Ei 

hineingelegt und die ‚Tür‘ sorgfältig verschlossen.  

Jeden Tag gibt es im Garten zu tun und so kann ich die Zeit 

bis zum nächsten Mahlzeitenshake gut verbringen. 

  

An diesem Tag komme ich gut mit den Shakes zurecht und so 

freue ich mich darauf, wie es weiter geht. Morgen ist 

‚Halbzeit‘. 

 

 

3. Tag  16. April 2020 

Ein neuer Tag, die Sonne lacht und es ist CORONA-Frei. Irgendwie 

scheint die Zeit still zu stehen und wer jetzt nicht direkt in einem 

‚systemrelevanten‘ Beruf tätig ist, sollte/müsste Zuhause sein. 

Viel Firmen müssen Kurzarbeit anmelden oder langjährige 

Mitarbeiter ganz entlassen… 

Und doch ist es für viele Menschen eine erholsame Zeit. Sie besinnen 

sich darauf zurück, was ihnen wirklich wichtig ist.  

Sehr viele Menschen gehen im Moment nicht zum Arzt, aus Angst 

sich anzustecken. Vor ein paar Tagen besuchte ich meinen HNO-Arzt, 

dessen Dauerpatientin ich vor einem Jahr war. Er freut sich, mich zu 

sehen und ich kann ihm berichten, wie es mir ergangen ist. Mit 

Erstaunen hört er mir zu und notiert sich mein Wundermittel. Er 
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druckt mir meinen Bericht aus. Einen Ausschnitt füge ich hier ein. Ach, ich sehe gerade, das hier am 

7.  April 2020 kein Eintrag gemacht wurde. Ja, ich bin ja auch gesund! 

 

4. Tag  17. April 2020 

Nun sollte ich wohl noch etwas zu den ‚Hinterlassenschaften‘ der Shakes sagen. 

Und dazu poste ich NICHTS.  

Weil ich ein wissbegieriger Mensch bin, habe ich schon im letzten Jahr nicht nur nach der Darm-

Detox-Kur gegoogelt, sondern auch nach den Beiträgen zum ‚Biofilm‘. 

Zu unserem Thema gibt es diesen interessanten Vortrag mit Uwe Karstädt, dem Entdecker und 

Erfinder dieser Kur https://www.youtube.com/watch?v=0gscKAgl_mU  

Es ist wirklich spannend und ich kann von mir sagen, dass sich die Wirkung schon sehr bald gezeigt 

hat. Mit einem Stück Toilettenpapier untersuchte ich die ‚Sache‘. Es ist weich, mittelgrün, nach dem 

Möhrensaft etwas orangener und fein in eine durchsichtige Hülle ‚verpackt‘.  

Einfach perfekt! 

Wieder einmal frage ich mich, wie Menschen darauf kommen, so etwas heraus zu finden? Ich selbst 

habe so einige Begabungen, aber diesen Forschergeist, die Ideen, die Geduld um das zu erkunden, 

flößen mir Respekt ein!  

Vor allem aber Respekt und Achtung vor der Natur, vor DEM Geist, der dies alles geschaffen hat. 

Der Schöpfer des Himmels und der Erde, dem Gott Abraham, Isaaks und Jakobs, dem Gott Israels. 

Schon im Schulunterricht in den 70iger Jahren in der DDR habe ich meinen marxistisch-leninistischen 

Lehrern mit voller Überzeugung erklärt, dass es doch wesentlich schwieriger ist, bei aller 

Wissenschaftlichkeit eher an Zufälle zu glauben, als an einen Gott, der alles geschaffen hat und der 

ALLES in seiner Hand hält. 

Uns Menschen hat ER die Verantwortung dafür übertragen, aber wir haben eben NICHT alles in der 

Hand und das zeigt uns CORONA ganz deutlich. Da, wo jetzt Ruhe herrscht, wo die Natur nicht oder 

weniger gestört wird, erholt sie sich. Das Wasser, die Tiere, ja… auch die Menschen ruhen aus, von 

ihrer vorher oft so sinnentleerten Aktivität. Und ER hält uns auch, wenn sich das Klima, das sich 

immer verändert hat, vielen jetzt Sorge bereitet, denn in 1 Mose 8 Vers 22 steht fest geschrieben: 

*Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag 

und Nacht.* Zu diesen Veränderungen gibt ER uns Ideen, damit umzugehen. Schauen wir nach Israel, 

die im Erfindungsreichtum an erster Stelle stehen. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0gscKAgl_mU
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5. Tag  18. April 2020 

An diesem Morgen beschließe ich, dass die nächste Kur nur 3 – 4 Tage dauern wird!  

Schon der Shake am späten Vormittag will sich so überhaupt nicht 

mehr von mir trinken lassen. Da war doch 

noch etwas. Da war noch eine Broschüre im 

Karton.  

CHLORELLA? Was könnte das sein?  

*Chlorella vulgaris ist eine einzellige Grünalge. Die 

Zellen haben einen Durchmesser von ca. 4–10 μm und 

eine kugelige Form. Die vegetative Vermehrung findet 

durch Bildung von Autosporen statt. Eine geschlechtliche Fortpflanzung ist nicht 

bekannt. Chlorella vulgaris kommt in stehenden und Fließgewässern, sowohl in Süß- als 

auch Brackwasser vor, findet sich aber auch an festen Oberflächen. Sie ist weltweit 

verbreitet.* Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Chlorella_vulgaris 

Aber weiter… 

In diesem, wirklich sehr ansprechend gestalteten Informationsblatt, erfahre ich interessante Dinge, 

die ich doch schon zu Beginn hätte wissen ‚können‘, wenn ich sie gelesen hätte. Mein Tipp: alles 

vorher LESEN       

Neben 3 Tagesmenüvorschlägen gibt es Tipps für Kräutertee- und Shake-Variationen. 

Einer dieser Vorschläge lässt mich gleich eine Flasche Möhrensaft in Bioqualität – natürlich- aus 

meinem Vorratsschrank holen. 

Nach Empfehlung bereite ich die erste Hälfte meines Mittagsshakes zu. 

Und, was soll ich sagen… nein. Leider nicht. Mein persönliches Problem, die Konsistenz ändert sich 

dadurch nicht. So bereite ich die zweite Portion wie immer zu und genieße einen großen Schluck 

reinen Möhrensaft als Nachtisch. Meinen Tee trinke ich ja sowieso so nebenbei. 

Die Tipps und Vorschläge in der Broschüre sind mit Sicherheit sehr hilfreich und für so manchen 

Kurenden von Nutzen        

 

6. Tag           19. April 2020 

Morgen habe ich es geschafft. Die Aussicht darauf lässt mich die letzten Mahlzeiten optimistisch 

angehen. Besonders freu ich mich auf den nächsten Tag, dem Sonntag nach Ostern, an dem wir den 

ersten Spargel essen werden. 

Durch die derzeitige Situation, die übrigens doch eine Schließung der Grenzen möglich machte, 

konnten bisher nur wenige Erntehelfer aus dem osteuropäischen Ausland einreisen. Diese 

Menschen, deren Motivation die Schweißtriebende, rückenschmerzende Arbeit auf den Feldern und 

damit die Ernte erst möglich machen, werden anschließend hoffentlich in jeder Hinsicht zufrieden zu 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCnalgen
https://de.wikipedia.org/wiki/Chlorella_vulgaris
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ihren Familien in ihre Heimatländer zurückkehren. Um das CORONA-Virus nicht zu verbreiten oder zu 

bekommen, verbringen sie sozusagen ihre Quarantäne bei den Bauern und auf den Feldern.  

 

An diesem Tag unternehmen wir eine ausgedehnte Radtour in 

die Südheide. Beim Bauern im Nachbardorf kaufen wir frisch 

gestochenen Spargel. Einen Mahlzeitenshake habe ich mit 

Tee und einem Apfel in meine Fahrradtasche gepackt. Der 

Buchenwald leuchtet hellgrün in der Frühlingssonne und den 

vorletzten Shake genieße ich beim Picknick auf der 

Waldlichtung.  

Dazu ein halber Apfel und eine der frischen Spargelstangen. 

Sie schmeckt, so als erstes festes Essen, gleichzeitig süß und 

zartbitter. Einfach herrlich frisch. 

 

 

 

Der Tag danach… 

Die Waage lügt! Ich habe nicht einmal halb so viel abgenommen wir in der Kur vor einem Jahr! 

Aber es ist nicht wirklich verwunderlich, denn vor einem Jahr haben wir eine Treppe aus Beton 

abgerissen. Die Teile entsorgt, die neue Treppe vorbereitet und gebaut. Das hat doch enorme 

Energie erfordert und somit den Abnehm-Erfolg gebracht.  

Zum Abnehmen ist die Kur also nicht unbedingt geeignet, aber ansonsten in jeder Hinsicht zu 

empfehlen. 

 

Heute gibt es nur (m)eine ‚Niedersächsischen‘ 

Spargelkreation und so sieht sie aus: 

Frischer Spargel vom Bauern nebenan, pochierte Eier 

in einer leichten Jogurt-Senf-Soße mit jungem Portulak 

an Gänseblümchen und Kartoffeln aus dem eigenen 

Garten … 
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Resümee  

Es ist rundherum eine interessante Erfahrung, die Uwe Karstädt Darm-Detox-Kur zu machen. 

Die gesundheitlichen Effekte, die ich ganz direkt spürte wie die zusätzliche Energie, die Gewissheit, 

etwas wirklich Gutes für mich zu tun und dann, nach einem Jahr, auch den ärztlichen Nachweis über 

die tatsächliche Veränderung in der Hand zu halten, ist einfach beeindruckend. 

Die nächsten Kuren werde ich auf 3 – 4 Tage begrenzen und dann eben ab und an wiederholen. 

Danke an Uwe Karstädt! Danke an das Team von! 

anne 

 

 

 


