
  



EINLEITUNG 3

(M)EINE KLEINE GESCHICHTE 3

ATMUNG & ENTSPANNUNG 5

ÜBERZEUGUNGEN PRÜFEN 7

BEWEGUNG 9

ERNÄHRUNG 11

KONTAKT HERSTELLEN 18

GEMEINSCHAFTEN BILDEN 19

SCHLAF & REGENERATION 21

SPIEL & SPASS 23

TOXISCHE SUBSTANZEN 24

HANDY, COMPUTER & SOZIALE MEDIEN 26

ABSCHLUSSGEDANKEN 28

  2
   www.michaelstary.at

http://www.michaelstary.at


EINLEITUNG 

Erstmals vielen Dank, dass Sie Interesse an meinem Angebot zeigen. Das freut und 

ehrt mich gleichzeitig. Der regelmäßige Newsletter wird Sie auch weiter auf dem 

Laufenden über meine Aktivitäten halten.  

  

Mit diesem kleinen Ratgeber soll es Ihnen leicht fallen, die verschiedenen Säulen 

von Gesundheit zu erfahren und wachsen zu lassen. Egal in welcher Ausgangslage 

Sie sind. Hier kommen viele meiner komplexen, wissenschaftlichen Erkenntnisse 

und eigenen Erfahrungen zu einfachen Übungen und Empfehlungen zusammen, die 

Ihnen eine Hilfe sein sollen, um einen klaren Überblick im Dschungel der mittlerweile 

unendlichen und verwirrenden Informationen zu erhalten.  

(M)EINE KLEINE GESCHICHTE 

Über die Jahre habe ich selbst erfahren dürfen, wie wichtig es ist, den eigenen 

Bedürfnissen immer näher zu kommen und Dinge nicht aus der Gewohnheit machen 

zu müssen. Als ich vor längerer Zeit begann, mich aufgrund von fühlbar 

unüberwindbaren körperlichen wie mentalen Beschwerden abseits der gängigen 

Maßnahmen der Schulmedizin auf die Suche nach den Hintergründen von 

Gesundheit zu machen, erhielt ich Unterstützung von vielen Seiten: Dies waren 

erfahrene, menschliche Begleiter, geniale Fortbildungen, hochinteressante Bücher 

und Artikel im Internet. Es war nicht immer leicht, die wesentliche Information für 

mich zu filtern, doch es wurde immer leichter. Der rote Faden entstand. Einmal am 

Weg, kommt man auch immer wieder dort hin. Wenn auch über Um-Wege, doch 

gelegentliches Verirren bietet auch neue Chancen.  

Ich begann das gelesene und erfahrene Wissen in mein Leben einzubauen. Die 

regelmäßige Praxis war anfangs am schwierigsten. Ein Hopp-on / Hopp-off. Wie bei 

einem Touristenbus. Doch die schönen Momente machten Lust auf mehr und luden 

ein, dran zu bleiben. Immer öfter. Bis es nicht mehr wegzudenken war. Ich fühlte, wie 

sich das Wissen um Ernährung, Bewegung, Immunsystem, Energie und Psyche zu 

integrieren begann und die logische Konsequenz war, die Zusammenhänge noch 

tiefer zu erforschen. Dieses Know-How teile ich in meiner täglichen Praxis mit den 

Kunden, über Vorträge und Seminare, auf meiner Homepage in Blogartikeln und nun 

auch hier über dieses E-Book. 

Ich freue mich, Ihnen nach vielen Stunden des kreativen Schaffens eine kleine 

Zusammenfassung und einiges mehr bieten zu können. 
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Auf den nächsten Seiten wird altes Wissen mit moderner westlicher Forschung 

kombiniert und an den heutigen Stand der Dinge angepasst. Wir leben heute - 

JETZT - und nicht mehr damals. Es ist allerdings sehr unterstützend, sich die 

Weisheiten unserer Vorfahren genauer anzusehen, da diese schließlich durch ihr 

Sein und Handeln zu unserer Entstehung und Ausprägung beigetragen haben.  

Die Tipps sind bewusst kurz gehalten, da es schließlich nicht nur um Wissen geht, 

sondern letztendlich um die Praxis und ums Ausprobieren. Es ist die Erfahrung von 

Veränderung, die zählt. Nicht unsere Genetik ist rein für unser Wohlergehen 

verantwortlich, es ist mehr das Umfeld, welches wir uns schaffen. Und das ist 

heutzutage nicht unbedingt die einfachste Aufgabe. Viele Eindrücke und 

Ablenkungen sorgen für Chaos und Zerstreutheit. Viel Energie geht in das Viel-

Beschäftigt-Sein, die Menschen können immer schwerer ihren wahren Bedürfnissen 

nachkommen. Es wird Zeit, kollektiv innezuhalten - um DIE Berufung zu erkennen.  

Damit sich Ihre Zellen in Ihrem Körper wohl fühlen können, brauchen sie die nötigen 

Nährstoffe. Damit verstehe ich in diesem Fall alles, was dazu beträgt, dass eine 

Zelle arbeiten und ihren Tätigkeiten im normalen Biorhythmus der Natur nachgehen 

kann. Dieses optimale, ja fast romantische Bild, lässt sich leichter erreichen, wenn 

die folgenden Punkte überprüft und Schritt für Schritt angewendet werden. 

Um ständige Erfolge durch die gefragte und notwendige Disziplin zu feiern, sollen 

die jeweiligen Kapitel immer ca. eine Woche verfolgt werden, bevor mit der neuen 

Erfahrung dann der nächste Schritt gestartet wird. Somit lässt sich die Veränderung 

gut spüren und integrieren. Nach dem Motto: „Mache es dir so einfach, dass du 

nicht Nein sagen kannst!“ wird so dem Gehirn vermittelt, dass die Veränderung von 

Gewohnheiten nicht anstrengend sein muss! Und das wiederum spart wichtige 

Energie. Das menschliche Gehirn braucht diese und ist nicht unser Freund, wenn es 

um Veränderungen geht. Es ist das, worauf wir es ausrichten und programmieren. 

Und das braucht eine bewusste Entscheidung und die tägliche Praxis. Klingt 

einfach, oder? Sie sind bereit?  

Jederzeit kann es soweit sein. Am besten noch heute ... 

 

     Viel Spaß wünscht Ihnen Ihr 
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1.Woche 

ATMUNG & ENTSPANNUNG 

Wachen Sie mit Dankbarkeit für den neuen, beginnenden Tag auf. Ein erstes,  

absichtliches Lächeln auf den Lippen mag anfänglich ungewohnt und aufgesetzt 

erscheinen. Spüren Sie, wie es wirkt. In Ruhe beginnen Sie, ein bis zwei Gläser 

warmes Wasser nach dem Aufstehen zu trinken. Zu Beginn des Tages eignet sich 

dieses Ritual, um den Verlust der Nacht auszugleichen und für den Tag zu tanken.  

Nach dem kalten Waschen des Gesichts suchen Sie sich ein ruhiges Eck in der 

Wohnung oder im Haus, wo Sie aufrecht sitzen und zehn Mal tief und bewusst ein- 

und ausatmen. Der Fokus ganz auf die dabei bewegte Luft rund um die Nasenwände 

und den Bauchraum. Diese Aufmerksamkeit ist in der Früh einfacher, da noch nicht 

so viele Eindrücke vorhanden sind und der Geist ruhig ist. Danach stellen Sie sich 

den Tag so vor, wie Sie ihn sich wünschen und sagen sich eine tief gefühlte 

Affirmation vor. Ein knackiger Satz, wie: „Ich bin gesund und in meiner Kraft“ kann 

zu dieser Zeit des Tages Berge versetzen. 

    

    

    

Es lohnt sich, ein paar Minuten früher aufzustehen und den Tag mit Meditation zu 

beginnen. Viele Studien (und auch meine eigene, praktizierte Erfahrung) beweisen 

mittlerweile die erholende Wirkung von regelmäßiger Meditation auf die Zentren des 

limbischen Systems (das Steinzeitgehirn, wo der Angst, Kampf & Fluchtreflex 
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beheimatet ist) und berichten von einem Zellwachstum im Hippocampus. Dieses 

Areal stellt das körpereigene, stärkste Beruhigungsmittel GABA her, wird bei 

chronischem Stress mit freien Radikalen beschossen und verkümmert bei nicht 

artgerechter Pflege. Auswirkungen des Zelltodes, nebst anderen einfließenden 

Faktoren, können langfristig moderne Krankheitsbilder wie Parkinson, Alzheimer 

und Demenz sein. Erste Anzeichen von Degeneration sind schwindende 

Merkfähigkeit, vor allem des Kurzzeitgedächtnisses, Zerstreuung und 

Stimmungsschwankungen.  

Info: Täglich bewusste Atemrituale wie z.B. Pranayama aus dem Yoga (die 

asiatischen Länder sind uns in vielen Themen weit voraus) können in Kürze die 

Gedanken beruhigen und Sie ins Jetzt eintauchen lassen. Morgenrituale haben eine 

lange Tradition. Sich einfach in der Früh selbst im Spiegel anlächeln, sich und 

seinen Körper samt Gesundheit zu segnen und Dankbarkeit für den kommenden Tag 

fühlen. Fertig. Diese Gewohnheit alleine lässt nach kurzer Zeit schon die Dinge 

anders aussehen und der Tag beginnt nicht im Kopf, sondern im Gefühl.  

Aufregend: Nun geht es wirklich los! 
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2.Woche  

ÜBERZEUGUNGEN PRÜFEN 

Diese Woche hat es in sich! Sie räumen ein wenig auf.  

Wie im Innen so im Außen.  

Und umgekehrt. 

Nehmen Sie sich Zeit, um das Leben ein wenig zu reflektieren. Es kann ein Abend 

sein, aber auch ein Wochenende, wo nichts im Kalender steht. Beginnen Sie, auf 

einem Blatt Papier Wünsche zu deponieren, die Ihrem Herzen entspringen. Egal ob 

diese nun realistisch sind oder nicht. Lassen Sie ihrer kindlichen Kreativität freien 

Lauf. Es dürfen schon 20 und mehr davon sein, wenn Sie in Fahrt kommen.  

Fühlen Sie bei jedem Einzelnen nach, wie tief das Bedürfnis in Ihnen steckt, diesen 

Wunsch erfüllt zu bekommen. Fühlen Sie nach, wie es wäre, wenn der Wunsch 

bereits erfüllt ist. Geben Sie sich den Raum und genießen Sie den Augenblick, ganz 

gleich, was jetzt ist und was nicht.  

Fragen Sie sich regelmäßig: „Wie geht es mir?“ und „Lebe ich meine Wünsche, Ziele, 

Bedürfnisse?“ und sind Sie ganz ehrlich zu sich.  

Staunen Sie, welche Antworten auf diese Frage aus Ihrem Inneren kommt. Wenn es 

unangenehme Gefühle wie Ärger, Schmerz oder Traurigkeit aufgrund unerfüllter 

Wünsche der Vergangenheit sind, dann dürfen diese Erscheinungen Raum 

bekommen. Einfach zulassen und beobachten. Alles ist genau richtig und es kann 

nichts passieren.  

Atmen Sie tief und werden Sie bewusst, dass es immer drei Möglichkeiten gibt, einer 

Situation zu begegnen: Sie zu akzeptieren, sie zu verändern und sie zu verlassen. 

Mehr nicht. Wählen Sie die für Sie passende Lösung aus dem Bauch heraus. Das 
  7
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menschliche Gehirn ist tief mit dem Bauchraum ´verdrahtet´, schätzt Informationen 

daraus und geht gerne in Kommunikation mit dem intuitiven Anteil in uns. Machen 

Sie sich diese uralte Möglichkeit wahr, dies zu erleben. Je mehr Sie Übung dabei 

haben, umso mehr entsteht Vertrauen in den Prozess. In Ihren ganz eigenen Weg.  

Prüfen Sie Ihre engen Beziehungen. Sind es solche, die Energie bringen oder eher 

nehmen? Entscheiden Sie sich für sich und wählen Menschen in Ihrem Umfeld, die 

Ihnen gut tun. Tun Sie dies guten Gewissens.   

Vergleichen Sie sich oft mit anderen Menschen? Werden Sie sich dem gewahr und 

spüren Sie, ob nicht vielleicht dadurch ihre Sicht auf die für Sie wichtigen Dinge im 

Leben ein wenig getrübt ist. Was ist Ihre ganz persönliche Berufung? Zu welchem 

Zweck dient Ihre irdische Existenz und wie können Sie dem großen Ganzen dienen? 

Sie werden gebraucht! Jetzt gilt es nur noch herauszufinden: für was genau?  

Widmen Sie sich Dingen, die Freude machen. Leben Sie mehr für Ihre Hobbys, 

lassen Sie das Kind in Ihnen sprechen. Spiel und Spaß sind ein wichtiger Anteil in 

unserem Leben. Mehr dazu noch später.  

Und nun: auf in die Veränderung ☺  Viel Erfolg in dieser speziellen Woche 
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3. Woche  

BEWEGUNG 

Das ganze Leben ist Bewegung. Seien Sie in körperlicher Bewegung am besten 

regelmäßig und mit Spaß an der Sache. Sich nicht die Seele aus dem Leib trainieren 

ist das Ziel. Hinterfragen Sie immer wieder die Motivation und das persönliche 

Empfinden. Nicht immer ist intensiver Sport die Lösung auf alles. Dies kann sogar 

langfristige Schäden am Körper verursachen, wenn die Regenerationszeiten zu kurz 

sind. Die Muskulatur ist eine große Drüse, bildet Botenstoffe des Glücks und kann - 

richtig eingesetzt - wahrlich Wunder wirken, wenn es um Stresslösung, dem Wunsch 

nach Gewichtsabnahme und die Regulation des Immunsystems geht. 

Yoga bietet sich als Gesamtkonzept an, da Atmung und Bewegung kombiniert 

werden. In der Früh zum Aufwachen und für die Klarheit, am Abend zum 

Abschalten und Wieder-Sammeln. Sie müssen nicht in die gesamte 

Philosophie dahinter eintauchen. Picken Sie sich die Kirschen heraus und 

finden Sie eine Yogastunde pro Woche für sich in Ihrer Umgebung. 

Dynamisch oder entspannend.  
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16h Intermittierendes Fasten: Das evolutionäre Wundermittel!  

Sie haben in der Früh keine Energie und brauchen dringend Essen in Form 

von Müsli und Kaffee. Dann einmal in der Woche nüchtern, das heißt ganz 

ohne Frühstück in der Früh bewegen. Wer erst damit anfängt, einfach nur für 

ca. 30min Spazierengehen. Fortgeschrittene können Joggen, Radfahren, 

Schwimmen und auch Krafttraining in Form von Funktioneller Fitness (z.B. 

Kraftzirkel 5-20 Minuten mit dem eigenen Körpergewicht) praktizieren. Das 

verspätete Frühstück genießen oder überhaupt bis Mittag warten. Für den 

ersten Versuch bietet sich ein Abendessen um 18h am Freitag Abend an, 

dann am Samstag Morgen die Bewegung nach dem Aufstehen (gerne Wasser 

und grünen Tee zum Aufwachen),  die Dusche danach, Zubereitung des 

Essens und auf das Körpergefühl und den mentalen Fokus achten.   

Bewegung und Nahrungsaufnahme sind seit jeher miteinander gekoppelt. Diese Art 

des Verhaltens und Nachahmens eines Jäger & Sammler Daseins verschafft 

unseren Genen genau die Reize, welche sie noch immer für die optimalen 

Funktionen brauchen. Es werden schützende Stoffe für Neuronen des Gehirns 

produziert. Wer Gefallen an dieser Form der Bewegung findet, darf gerne ein zweites 

Mal pro Woche wiederholen. Gerade wenn es um die Abnahme von überschüssigem 

Körpergewicht geht, kann intermittierendes Fasten Gold wert sein. Doch immer nur 

in Kombination mit der ´artgerechten´ Ernährung. Dazu bietet sich eine Orientierung 

in Richtung Paleo-Ernährung an.  

Übung dieser Woche: tägliches Bewegen (klein beginnen) und intermittierendes 

Fasten 
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4.Woche 

ERNÄHRUNG 

  

„Nahrung soll Deine Medizin sein“  

- Hippokrates 

Ein längeres Kapitel! Es gibt mittlerweile kein kontroverseres Thema mehr als DIE 

richtige Ernährung. Diese gibt es auch nicht. Sehr wohl gibt es aber wichtige 

Lebensmittel, welche mit ihren Nährstoffen das Leben möglich machen und solche, 

welche vor lauter Leere oder Antinährstoffen kaum als Lebensmittel bezeichnet 

werden dürften. Gerade aber letztgenannte  Produkte werden vorwiegend in der 

modernen, wohlhabenden Gesellschaft konsumiert und angeboten.  

„Momentan wird in den Industrieländern aufgrund der enormen Zufuhr 

linolsäurehaltiger (Omega 6), pflanzlicher Öle, Arachidon- und Transfettsäuren 

aus technisch veränderten Fetten(z.B. Margarine) in Kombination mit 

raffinierten Kohlenhydraten bei gleichzeitigem Mangel an Mikronährstoffen 

(z.B. Zink, Vitamin B-Komplex, Vitamin E) wahrscheinlich die 

immunschwächenste Kost in der Menschheitsgeschichte verzehrt.“  

- Ralf Schnitzler 
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„Convenience Food“ muss schnell gehen und hip sein, egal ob für den Organismus 

wertvoll oder nicht. Die Menschen sind verwirrt, entscheiden sich nach Trends oder 

in Verzweiflung für bestimmte Konzepte und versprechen sich damit Heilung, weil 

es durch die Medien so transportiert wird. Die Probleme, vor allem im Magen-Darm 

Trakt (Leaky Gut) nehmen zu. In ihrem Buch „Darm mit Charme“ beschreibt die 

junge, angehende Ärztin Giulia Enders, wie es heute um dieses wichtige Organ steht. 

Einzig aus dem Grund, weil sich der Mensch aufgrund der vielen Informationen von 

außen so verunsichert fühlt, kann selten die richtige Entscheidung getroffen 

werden. Um ein wenig Licht in diese Verwirrung zu bringen kommen hier ein paar 

einfache Tipps zur leichten Anwendung im Alltag. 

Folgende Inhaltsstoffe werden auch schon in kleineren Mengen als potentiell 

toxisch, also giftig, für den Organismus angesehen: 

Gluten, (Vollkorn)Getreide  

Klebereiweiß von Weizen. Ähnliche Struktur sind auch in Roggen, Dinkel, 

Gerste, Hafer, Mais, Soja zu finden. Auch schon in kleinen Mengen können 

diese Pflanzenabwehrstoffe Entzündungen an der Darmwand auslösen. 

Manche Menschen sind da empfindlicher, manche weniger. Gluten wird als 

Auslöser von Leaky Gut angesehen und kann auto-Immune wie auto-

entzündliche Prozesse auslösen. Ein Krankheitsbild einer Intoleranz, schon 

von kleinsten Mengen, ist die Zöliakie. Zusätzlich beinhaltet Getreide 

sogenannte Fressfeinde, Antinährstoffe wie Lektine und Pilze, die dem 

menschlichen Organismus nicht gleich den Gar ausmachen, allerdings bei 

langfristiger, konstanter Einnahme sehr wohl gewisse, schädigende Wirkung 

auf Darmwand, Darmflora und das Immunsystem haben. 
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Zucker  

In der menschlichen Evolution erst sehr kurz zugänglich und mit 

rauschgiftartiger Wirkung – Suchtgefahr! (kennt jede*r) Durch die 

regelmäßige Einnahme werden Suchtzentren im Gehirn aktiviert, welche auch 

die Andockstellen von z.B. Kokain sind. Dementsprechend sucht der 

Organismus bei Zuckerkarenz nach dem Stoff und heute ist es nicht schwer, 

dieser weit verbreiteten Sucht nachzugeben. Die Industrie hat es längst 

erkannt und viele Menschen halten daran fest. Erhältlich ist diese Droge an 

jeder Ecke, genauso wie Alkohol trägt Zucker und exzessiver Konsum von 

Kohlenhydraten zur Verfettung der Leber bei, was das metabolische Syndrom, 

also Übergewicht auslöst und  aufrecht erhält und massive Veränderungen in 

kurzer Zeit bewirken kann, die Schäden hinterlassen können.  

Pflanzliche Öle 

Raffinierte und konzentrierte Produkte aus Sonnenblumen, Mais, Raps.  

Vor allem wegen dem hohen Gehalt an Omega 6 Fettsäuren, die sich negativ 

auf unseren Entzündungsstoffwechsel und die Zellmembranen auswirken. 

Lesen Sie dazu meinen interessanten Artikel über die Wirkung von den 

verschiedenen Fettsäuren auf meiner Homepage.  

Graubereich / Genussmittel 

Milchprodukte (am besten Rohmilch, z.B. Kefir)  

Kaffee 

Schokolade (ab 80%, enthält auch Theobromin, was Koffein ähnelt und bei 

Stress nicht immer nur hilfreich für die Nebennieren sein kann) 

Nährstoffe und ihre Bedeutung 

Wie durch ein Wunder leiden viele Menschen in der westlichen Welt unter 

Nährstoffmängel und deren Folgeerscheinungen. Dies trotz dem großen 
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Nahrungsangebotes, welches uns Gesundheit verspricht und in den Supermärkten 

die Regale füllt. Doch wahre Lebensmittel sind und waren immer ähnliche Quellen. 

Der Mensch ist ein Alles-Esser. In der Evolution standen neben Gemüse und Obst 

auch Fleisch und Fisch auf dem Programm, ja waren und sind diese tierischen 

Produkte sogar Quellen für wertvolle Omega 3 Fettsäuren (DHA, EPA), welche 

erheblich zu unserer Entwicklung des Gehirns beitrugen und bei Mangel große 

Veränderungen im Stoffwechsel verursachen. Degenerative Erkrankungen unserer 

Zentrale, wie Alzheimer, Demenz und Co. Können gut und gerne auf diese 

Mangelversorgung per etlichen Studien zurückgeführt werden. Alleine die Tatsache, 

dass die Trockenmasse des menschlichen Gehirns ca. 25% aus DHA ausmachen 

sollte, gibt Aufschlüsse darüber, die wir uns diesem Erhalt widmen sollten, um unser 

Gehirn zu nähren und zu versorgen. Dieses gelebte Wissen kann uns 

unbeschwertes, geistig aktives Altern vermitteln. 

80:20 Regel 

Dogmatische Ansätze sind bei Ernährung immer fehl am Platz. Wenn es keine 

bestimmten Unverträglichkeiten oder Allergien gibt, aber aus Interesse und Neugier 

etwas verändert werden will, haben Sie z.B. die Möglichkeit, 80% in Richtung Paleo 

Ernährung auszuprobieren.  

Viele Menschen berichten schon nach 2-3 Wochen über eindeutige Veränderungen, 

wie mehr Energie, bessere Schlafqualität und weniger Heißhunger auf ´schnellen 

Zucker´ aus leeren Kohlenhydraten. Letztere beschäftigen die Bauchspeicheldrüse 

und dieses Organ hat, wie mittlerweile fast jeder Mensch weiß, direkt mit Diabetes 

zu tun und erschöpft bei konstantem Missbrauch sehr schnell.  

Auch die Frequenz spielt eine Rolle: 2-3 Mahlzeiten pro Tag, keine 

Zwischenmahlzeiten und kein zu spätes Völlern am Abend, begünstigen eine 

Darmregeneration in der Nacht 
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Abnehmen leicht gemacht 

Intermittierendes Fasten ist ein Schlüssel, um Energiereserven anzuzapfen und sich 

wieder an seinen Ursprung als Mensch zu erinnern. Es gab, nicht lange her, keine 

Kühlschränke und keine Supermärkte vor der Haustüre. Wie schon in der vorigen 

Woche beschrieben, haben Sie verschiedene Möglichkeiten,  dieses erfolgreich in 

den Alltag zu integrieren. 

Säure-Basen Haushalt 

Damit die Nährstoffe auch wirklich dort ankommen, wo sie gebraucht sind und ihre 

Wirkung entfalten können, muss ein dafür förderliches Milieu vorherrschen und 

erhalten werden. Die heutige Lebensweise führt neben schlechter Ernährung und 

Bewegungsarmut auch durch konstanten Stress dazu, dass die Zellen sauer werden 

und dann keine wichtigen Mikronährstoffe wie Mineralien und Salze aufnehmen 

können.  

Es ist eine kleine Illusion, dass dann basische Ernährung (60-70% basenbildend) 

ausreicht, da diese nur ein Tropfen auf dem heißen Stein wäre. Die physikalischen 

Grundlagen dazu beschreiben, dass es notwendig ist, die Zellen wieder richtig zu 

polen, um den elektrischen Gradienten herzustellen, welcher garantiert, dass die 

Transportwege der Nährstoffe gewährleistet sind (Zelle - , Mineralien +).  

Durch die ständige Produktion von freien Radikalen, gerät das Gleichgewicht in 

Schwierigkeiten und auch die Energieproduktion in den Mitochondrien 

(Zellkraftwerke) nimmt ab. Diese Veränderung hat einen Gesamtenergieverlust zur 

Folge und ist der Ausgangspunkt für viele (chronische) Krankheiten.  

Manchmal reicht es aus, die Regulationsmechanismen zu unterstützen, doch oft 

kommen schon systemische Organbeteiligungen dazu, wo ärztliche Abklärung 

wichtig ist. Doch auch, wenn das klassische, große Blutbild keine großen 
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Auffälligkeiten zeigt, können im Hintergrund Szenen ablaufen, welche nicht 

unbedingt langfristig Gesundheit garantieren. Basenionenkonzentrate (und nicht 

gängige Basenpulver) sind eine Möglichkeit, die Zellen wieder ´aufzumachen´, damit 

andere Stoffe, wie Medikamente oder Nahrungsergänzungen überhaupt erst wirken 

können. Dies wird bei herkömmlichen Verfahren oft übersehen und führt zur 

Stagnation oder sogar Verschlechterung der Symptome. 

  

Darmsanierung 

Durch den Lebensstil kann es passieren, dass der Darm, unser zentrales 

Immunorgan, viel in der üblichen Funktion einbüßt und der normale 

Verdauungsvorgang nicht mehr stattfinden kann. Von Fäulnisflora bis Störungen im 

pH-Haushalt des Magens wie des Dünndarms, kann da alles Mögliche vorliegen.  

Oft werden Symptome der Haut von hormoneller Natur erst gar nicht mit einer zu 

Grunde liegenden Darmstörung in Zusammenhang gebracht. Die funktionelle 

Medizin und eine Verbindung von konventionellen wie komplementären Methoden 

schafft es jedoch, schnell Licht ins Dunkel zu bringen.  
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Neben probiotischen Ansätzen muss auch hier das Milieu reguliert werden, der pH-

Wert in den verschiedenen Segmenten stabilisiert und der Darmflora das richtige 

Futter angeboten werden. Blähungen, Schmerzen im Bauchbereich, Durchfälle und 

Verstopfung sind Symptome, welche ernst genommen gehören und die Folge eines 

Leaky Gut (eng. löchriger Darm) sein können. Dieses mittlerweile in unseren 

Breitengraden weitverbreitete Phänomen, dass die Darmwand für Stoffe durchlässig 

wird, welche besser nichts in der Blutbahn verloren haben, ist Ausgangslage für so 

manche chronischen Entzündungen und auch auto-immune Prozesse (z.B. 

M.Hashimoto) 

Das Positive daran: diese unangenehmen Situationen können wieder reversiert 

werden, der Darm kann wieder Aufbau und Regeneration erfahren und das 

Immunsystem wird dadurch stark gestärkt. 

Lesen Sie einen aktuellen Artikel von mir zu Leaky Gut auf meiner Homepage 

Buchtipps für Anfänger und Fortgeschrittene 

• Paleo 2 – Power Every Day 

• Wirk+Koch+Buch 

• Low Carb Kochbücher 
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5. Woche  

KONTAKT HERSTELLEN 

Wir geben gerne viel Aufmerksamkeit in Richtung der anderen Menschen, vergessen 

aber auch immer wieder, dass Termine mit sich selbst essentiell für den eigenen 

Kontakt sind. Lernen Sie, wie es sich anfühlt, einen fixen Termin in der Woche mit 

sich zu machen, ohne vorher zu wissen, was Sie in dieser Zeit tun wollen.  

Dieses Nichts-Tun-Müssen oder die planlose Zeit dahinter ist eine Einladung zur 

Selbstschau und lädt zum Reflektieren ein. Gehen Sie am besten dazu in die Natur.  

Geben Sie sich die Freiheit, spontan zu entscheiden, was Sie mit der gewonnenen 

Zeit anfangen wollen und welche Sehnsüchte dahinterstecken. Anfangs kann es 

recht schwer sein, sich dieses Prozedere vorzustellen, doch bedenken Sie: in 

ungefähr 30 Tagen ist ein neues Verhalten real geworden und sie werden es nicht 

mehr missen wollen.  

Klein kann mit 30 Minuten in der Woche begonnen werden, nach oben ist die Skala 

offen, je nachdem wie viel Sie sich wert sind und wie viel Raum Sie neben Alltag, 

Familie und Co. zur Verfügung haben.  
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6.Woche 

GEMEINSCHAFTEN BILDEN 

Suchen Sie sich Gleichgesinnte für Ihre Veränderungsversuche! Der Mensch ist kein 

Einzelkämpfer. In seinem neuen Buch „Etwas mehr Hirn, bitte!“ beschreibt der 

berühmte und äußerst weise Neurobiologe Gerald Hüther, wie die Menschen in der 

Evolution nur durch Zusammenarbeit erfolgreich waren. Konflikte, dazu zählt auch 

Krieg und Krankheit (= Konflikt der Körperzellen zwischen ihnen und ihrem Umfeld), 

können nur entstehen, wenn permanent ums Überleben gekämpft werden muss, 

was eine in uns veranlagte Grundüberzeugung sein kann. Dazu später noch mehr in 

Punkt 9.) 

Das heißt, wenn Sie abnehmen, kräftiger werden oder entspannen wollen, probieren 

Sie dies nicht auf eigene Faust, sondern begeben Sie sich unter Leute, die Ähnliches 

suchen und anbieten. Dann werden Sie fündig und können sich auch über die 

Erfahrungen austauschen. Seien es Yoga, Rückentraining oder Meditationsabende. 

Machen Sie sich Ihre Termine mit sich Selbst im Kalender und nützen Sie diese in 

Regelmäßigkeit.  

Probieren Sie im Austausch mit anderen Menschen zu beobachten, welche 

Schwerpunkte ihr Gesprächsthema immer wieder bekommt. Wenn Sie merken, dass 

es hauptsächlich um Themen wie Schmerzen, schlechtes Wetter und bösartige 

Menschen geht, nehmen Sie dies wahr und sorgen Sie dafür, dass Sie wieder in Ihre 

Mitte kommen.  

Üben Sie sich im wertfreien Umgang mit den Mitmenschen. Erkennen Sie, wer Ihnen 

aktuell gut tut und wer nicht und entscheiden Sie aus dem Bauch heraus, welche 

Umstände und welches Umfeld Ihnen aktuell am meisten helfen, vollständig in der 

Kraft zu sein. Spaziergänge in der Natur eignen sich sehr gut, um diese Schritte zu 

definieren und einzuleiten.  
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7. Woche 

SCHLAF & REGENERATION 

Im Schlaf verarbeiten wir alle möglichen Informationen, welche uns über den Tag 

geschehen. Der Tiefschlaf ist notwendig, um die Gehirnareale zu entspannen, 

welche mit der balancierten Koordination unserer Körpervorgänge beschäftigt sind. 

Ausreichend Schlaf (Regeneration) ist eine der vier Hauptsäulen neben Bewegung, 

Ernährung und sozialer Integration.  

Unbestritten führt Schlafmangel zu einer schlechteren, kognitiven Fähigkeit, zu 

Zellalterung und vor allem: zu Stress im Organismus. Dies wirkt sich auf die 

Verdauung aus, lässt das Immunsystem aktiv sein und versetzt Sie in latentes, 

konstantes Kampf-Flucht Verhalten. Ihre Stimmung ist davon betroffen und auch 

Ihre Tagesenergie. Wer Kinder hat, weiß von was ich spreche.  

Finden Sie ihren ganz persönlichen Biorhythmus. Orientieren Sie sich an der Sonne. 

Das werdende Licht am Morgen kann Sie zum Aufstehen motivieren, oder Sie 

wählen schon die Dunkelheit der restlichen Nacht als Zeitpunkt, den Tag zu 

beginnen.  
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Abends sollten die Lichter gedimmt werden, damit sich auch hormonell alles auf 

Regeneration einstellt. Kerzenschein und Tee dienen als gemütliche Begleiter, wenn 

der Schlaf langsam kommen darf. Kurze Meditationen, Body Scans, Autogenes 

Training oder progressive Muskelentspannung (z.B. auf YouTube) lassen Gedanken 

beruhigen und entspannen auf der Basis von Atmung und Präsenz. 

Wissenschaftlich werden 7 ½ bis 8 Stunden Schlaf als essentiell bewertet und die 

Zeit vor Mitternacht (22-23h) wird als optimaler Einschlafzeitpunkt angesehen.  

Entspannend wirken natürliche Kräuter wie Baldrian, Salbei, Hopfen, Passionsblume, 

Melisse in Form von Tees oder Tropfen. Diese beruhigen die Stressachse und 

aktivieren u.a. die Produktion von GABA, dem körpereigenen Beruhigungsmittel.  

  

  22
   www.michaelstary.at

http://www.michaelstary.at


8.Woche 

SPIEL & SPASS 

Im salutogenetischen Ansatz nach Aaron Antonovsky gibt es den Ausdruck ´Play´. 

Dieses steht für spielerische Aktionen, ohne den Sinn und das Ziel zu hinterfragen. 

Kinder machen es uns vor.  

Wann hat Ihnen das letzte Mal etwas richtigen Spaß bereitet? Es kann Tanzen sein, 

nach dem Motto: dance like nobody is watching . Hier ein geniales Video dazu.  Oder 

Singen sie nach Herzenslust und laut. Lachen ist die beste Medizin. Das ist nichts 

Neues. Doch gerade dieser kindliche, bedingungslose Spaß ist uns Erwachsenen oft 

verborgen in alltäglicher Routine.  

  

Spiele mit dem Partner oder Gesellschaftsspiele sind alte Rituale und erfahren 

immer mehr an Bedeutung aufgrund ihrer heilsamen Wirkung. So lässt sich 

psychische Zeit vergessen und Präsenz erfahren. Probieren Sie es diese Woche 

mindestens einmal aus: Schach, Mensch ärgere dich nicht oder 5-Rhythmen Tanzen 

... all dies kann ungeheuerlich Spaß machen. 
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9. Woche  

TOXISCHE SUBSTANZEN  

In dieser Woche wird der Haushalt und der Körper nach Umweltgiften durchforstet. 

• Besitzen sie noch Aluminium-beschichtete Pfannen in der Küche? Dann wird 

es Zeit auf Produkte aus Glaskeramik umzusteigen, bzw. das gute, alte 

Emaille zu würdigen. Edelstahlgeschirr ist zwar nicht so bequem zu reinigen, 

doch die fehlende Beschichtung (z.B. Teflon) landet dann nicht portionsweise 

in Ihrem Essen und des weiteren im Körper.  

• Prüfen Sie, ob sie Deos mit Aluminium verwenden. Diese öffnen die 

Hautbarrieren und schädigen diese wichtige Grenze nach außen.   

• Fluor-hältige Zahnpasten, wie Tabletten mit Fluorid für Kinder sind schon 

lange nicht mehr das Gelbe vom Ei. Dazu der amerikanische 

Universitätsprofessor für Chemie, Dr. William Hirzy: 

„Fluoride können nicht nur Zähne und Knochen schädigen, sondern darüber hinaus 

auch stark schmerzende arthritische Symptome verursachen und viele andere 

Körpergewebe angreifen kann (z. B. das Gehirn oder die Schilddrüse) – und zwar 

lange, bevor es überhaupt zu einer ausgewachsenen Skelettfluorose 

(Knochenfluorose) kommt.“ 

• Plastikware ist nicht erst seit dem Film „Plastic Planet“ in der Kritik der 

Massen. In der Küche gibt es dafür BPA-freie Alternativen bzw. überhaupt 

Produkte aus Glas zum Aufbewahren von Speisen und Lebensmittel. 

• Amalgam gehört aus dem Mundraum entfernt. Ein guter Zahnarzt macht das 

mit einem Kofferdamm, um die ausgebohrten Stücke aufzufangen und zu 

entsorgen. Je länger diese Substanz im Zahn war, desto eher ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass auch der restliche Körper, vielleicht sogar das 

  24
   www.michaelstary.at

http://www.michaelstary.at
https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikvqnMhdvJAhVGPBQKHWZNCuoQFggeMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FPlasticPlanetMovie&usg=AFQjCNEJwdC8nrgI85Zb0k304euYobVjfg&sig2=mOa729-7jhIna2-9l11cYg&bvm=bv.109910813,d.d24


Gehirn etwas davon abbekommen hat. Informationen zum Ausleiten von 

Amalgam und somit Quecksilber erhalten Sie HIER.  
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10. Woche  

HANDY, COMPUTER & SOZIALE MEDIEN 

Handy & Internet sind eine geniale Erfindung. Richtig genutzt, kann es dazu dienen, 

Gemeinschaften aufzubauen, sich zu vernetzen und Informationen, die einem 

dienlich sind, zu generieren. Heutzutage ist man recht schnell ein Experte in allen 

möglichen Bereichen, wenn man konkret danach sucht und Hilfe benötigt.  

Auch die Arbeitswelt ist ohne Computer hilflos und die Kinder werden zu neuen 

´Digital Natives´ durch Eingliederung der modernen Technologie in den 

Schulbetrieb.  

Gleichzeitig gibt es entscheidende Faktoren, die dafür sprechen, diese Medien sehr 

gewählt zu benutzen und immer wieder Pausen einzulegen. Mir gefällt der Begriff 

Electronic Detox dazu ganz gut. 7-10 Tage im Jahr ganz ohne diese neuen 

Maschinen und ihre Strahlen leben fällt nicht jedem Menschen mehr leicht. Ich 

persönlich verwende die Wochenenden zum totalen Rückzug aus dieser Gegend 

und auch im Urlaub gibt es keine elektronische wie telefonische Anbindung. Diese 

Strategie entspannt mich sehr.  

Nicht zu unterschätzen ist die Abkopplung vom natürlichen Magnetfeld der Erde. 

Laut aktuellen Studien ist das Erdmagnetfeld in den Industrieländern massiv 

gestört, gerade noch in Afrika und Südamerika herrschen ursprünglichere 

Verhältnisse.  

Dies hat noch ungeahnte Wirkung auf den menschlichen Organismus, da es so eine 

Situation noch nie gab. TerraPro® (5% Rabatt bei Angabe von Michael Stary als 

Referenz) hat in diesem Fall eine geniale Lösung und Strategie. Durch die einfache 

Anbindung an das Erdmagnetfeld via metallloser Karbon-Bio-Baumwollmatte in der 

Steckdose an der Erdung, holt sich der Benutzer das Erdmagnetfeld ins 
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Schlafzimmer und lädt sich in der Nacht ohne künstliches Magnetfeld von Mutter 

Natur auf.  

Viele Erfahrungsberichte erzählen von großen Veränderungen dadurch, alleine 

deswegen, da ursprüngliche Verhältnisse geschaffen werden, die Prozesse des 

Gesund-Seins anregen und unterstützen können. Ich selber kann von wirklich guter 

Wirkung auf meinen Organismus berichten, nachdem ich dieses System schon seit 

Oktober benutze und auch meine Familie spürt die positiven Auswirkungen.  

  

Das Blaulicht des Bildschirms am Abend nach Dämmerung führt dazu, dass der 

Hypothalamus, eine zentrale Schaltstelle im Gehirn für alle möglichen Hormone, 

nicht mehr richtig arbeiten kann. Dies führt zu Stress und der Biorhythmus leidet. 

Schlafprobleme, Stimmungsschwankungen, Energielosigkeit – all das können 

Symptome von zu langer Zeit vor dem Computer sein. Die Augen trocknen aus und 

die Sicht verschlechtert sich. In Kombination mit wenig Bewegung und schlechter 

Ernährung ein Garant für körperlichen Verfall. Abhilfe schaffen Tools wie F.LUX, die 

den Blaulichtanteil des Bildschirmes mit Sonnenuntergang automatisch reduzieren. 

Die Augen fühlen sich viel besser, falls mal doch am Abend gearbeitet werden muss. 
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Die andere Option wären Blaulichtbrillen, die auch helles Kunstlicht am Abend 

angenehm machen können.  

Soziale Medien wie Facebook und Co. laden zum Verweilen und Stöbern ein. Das 

´second life´, das zweite Leben in der digitalen Identität darf immer wieder auf seine 

Sinnhaftigkeit überprüft werden. Wenn Sie schon wie Facebook denken, alles 

Erdenkliche posten wollen und Handlungen nur deswegen ausüben, damit 

irgendwelche Likes zurückkommen, dürfen Sie überlegen, ob auch dieser Kanal mal 

wieder Pause bekommt. 

 

Für alles gilt  

„Sei nicht heiliger als der Papst!“  

Zitat: Barbara Vödisch, Erwachen ist einfach. 

Kartenset: Einfach Sein! 

  

 

ABSCHLUSSGEDANKEN 
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Ich hoffe, Sie haben und hatten eine angenehme Zeit. Ich finde es äußerst wertvoll, 

den Fokus auf die eigene Person zu richten, in die Welt der reinen Informationen 

einzutauchen und zu sehen, was mit einem Selbst in Resonanz geht und was nicht.  

Manche Themen mögen Sie nicht so interessiert haben, manche mehr. Aber das ist 

egal bzw. genau richtig so. Schließlich haben Sie sich Zeit für sich selbst 

genommen und sich somit beschenkt. Das gehört gefeiert. Jeden Tag von früh bis 

spät. Lassen Sie sich hochleben. Das ist Ihr menschliches Grundrecht.  

Wenn Sie Interesse an meiner Arbeit haben, dann besuchen Sie mich gerne in 

meiner Praxis in Innsbruck für Physiotherapie & Coaching. Vielleicht sehen wir uns 

auch bei kommenden Vorträgen. Diese sind ebenso separat für Ihren Betrieb oder 

die Firma zu buchen. Nehmen Sie dazu einfach mit mir Kontakt auf. Ich freue mich 

auf Sie. 

Alles Gute wünscht, 
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