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Gesunder Darm – gesunder Mensch
Die Colon-Hydro-Therapie ist eine 

Dickdarm-Therapie mit Wasser und 

Sauerstoff. Bereits im alten Ägypten 

und Indien  kannte man die wohltuen-

de Wirkung des  Einlaufes, der durch 

die Colon-Hydro-Therapie Wohlbe-

finden schenkt.

Der Körper sollte nach den dama-
li gen Vorstellungen so von Un rein-
heiten und „schlechten Säften“ be-
freit werden; heute wird oft von 
Schla cken gesprochen. In unserer 
mo dernen Zeit ist diese Methode 
fast in Vergessenheit geraten.
Mit Hilfe einer amerikanischen Neu-
entwicklung, die im Auftrag der 
NASA für die Astronauten im Welt-
raum entwickelt wurde, erlebt die 
Darm sanierung eine Re nais san ce. 

Wer sollte eine Colon-Hydro-
Therapie machen?
Die Colon-Hydro-Therapie dient 
zur Entgiftung und Entschlackung,  
kurbelt den Stoffwechsel an und ver-
bessert die Verdauung. Ursache von 
Verstopfungen sind vor allem eine 
ballastarme Ernährung. Dadurch 
wird die Darmmuskulatur träge. 
Darmnerven arbeiten nicht mehr 
richtig und es entstehen vereng-
te Darmabschnitte. Außerdem ist 
die Aufgabe des Dickdarmes un-
ter anderem die Wasseraufnahme. 
Arbeitet dieser nicht richtig, trocknet 
der nicht weitertransportierte Stuhl 
ein und bleibt in den Darmtaschen 
liegen. Eine träge Verdauung kann 

somit oft zu einer schleichenden 
Vergiftung des Organismus durch 
Fäulnisstoffe führen. Auch Bakterien 
und Pilze im Darm können zahlrei-
che Krankheiten verursachen. 

Warum leiden viele Menschen an 
Verstopfung?
Es gibt viele Gründe dafür:
• Sterilisierte und denaturierte Le-

bens mittel sowie eine fehlerhafte 
Ernährung 

•  eine ungesunde Lebensweise
•  Umweltbelastung
• Medikamente (z. B. Antibiotika)
• Bewegungsmangel 
• Übergewicht
Dies sind nur einige Gründe für ei-
nen trägen Darm. Durch die ver-
langsamte Weiterbeförderung des 
Stuhls wird das Gleichgewicht zwi-
schen Mensch und Bakterien zer-
stört und die Abwehrkräfte des 
Kör  pers können nicht mehr ausrei-
chend arbeiten. Somit gelangt der 
Sauerstoff nicht mehr in ausreichen-
der Menge ins Gewebe, Gift- und Ab-
fallstoffe werden nicht mehr schnell 
genug abgebaut und aus geschieden 
und es kann zur Selbst ver giftung des 
Körpers kommen.
Es können Infektionen, Ent zün dun-
gen z. B. der Nasen nebenhöhlen, 
Bron  chien und des Unterleibes, 
Rheu  ma, Polyarthritis, Akne, Psor ia-
sis, andere Hauterkrankungen (Neu-
ro dermitis, Akne usw.) sowie hoher 
Blutdruck, Migräne, Allergien, Vi  ta-
li tätsverlust, Depressionen, Angst zu-
stände usw. auftreten.
  
Ein gesunder Dickdarm, ein gesun-
der Mensch? 
Die Schleimhaut des Dickdarmes 
ist das erste und wichtigste Ver tei di-
gungs system gegen Gift stof fe, gegen 
Bakterien und andere Krankheiten, 
da sich 80 %  unseres Immunsystems 
in der Wand des Dünn- und Dick dar-
mes befindet. Ein gesunder Darm ist 
auch deshalb wichtig, weil die Im -
mungloboline (Eiweißkörper mit 
Abwehreigenschaften) zum Teil im 
Darm gebildet werden.

 Wozu dient die Colon-Hydro-
Therapie?
Sie entfernt angesammelten, stag-
nierten Stuhl und Fäulnisstoffe von 
den Wänden des Darmes.
 
Wie wird die Behandlung durch-
geführt?
Durch ein Kunststoffröhrchen 
fließt Wasser mit unterschiedli-
chen Temperaturen in den Darm 
ein. Über ein geschlossenes Sys-
tem wird das Wasser und der 
gelös te Darminhalt durch einen 
Ab  flussschlauch geleitet. Mit ei-
ner sanften Bauchdeckenmassage 
kann der Therapeut vorhandene 
Pro blemzonen ertasten und das ein-
flie ßende Wasser genau in diesen 
Bereich lenken. Die Colon-Hydro-
Therapie ermöglicht dadurch eine 
intensive und gründliche Reinigung 
des Dickdarmes. Die auflösende 
Wirkung des Wassers und die gleich-
zei tige Warm-kühl-Reizung des Dar-
mes bewirkt, dass dieser wieder zu 
arbeiten beginnt und selbst den ange-
sammelten und nicht ausgeschiede-
nen Darminhalt weiterbefördert. Die 
Colon-Hydro-Therapie wird von den 
Patienten als äußerst angenehm und 
wohltuend empfunden. Nach der 
Darmspülung fühlt sich der Patient 
entspannt. Eine Einzelbehandlung 
dauert unterschiedlich lange, maxi-
mal bis zu 1 Stunde und ein Be hand-
lungs zy klus besteht aus sechs bis 
zehn Sit  zungen.                          
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Eine geeignete Behandlung kann das 
Wohlbefinden wiederherstellen

Ein träger Darm stört das Gleichgewicht…


