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Für alle Le ser, de nen in zwi schen klar ist,
dass Ge sund heit mit per sön li chem Ein satz be ginnt,

nicht mit Ärz ten, Me di ka men ten 
oder dem »Ge sund heits sys tem«.
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Ein lei tung

Was wäre, wenn ich die Zau ber pil le für Sie hät te, mit der Sie ohne 
Ka lo ri en zäh len oder Sport er heb lich ab neh men könn ten? Was 
wäre, wenn die se Pil le den Ap pe tit zü geln, das Bauch fett zu rück-
ge hen las sen und die Klei der grö ße nor ma li sie ren wür de – ganz 
ohne Schin de rei? Was wäre, wenn die sel be Pil le Sie von sau rem 
Refl ux, Sod bren nen, Stuhl drang und Durch fall be frei en könn te 
und gleich zei tig die Stim mung he ben, die Tat kraft er hö hen, den 
Schlaf ver bes sern und Ge lenk schmer zen ein däm men könn te? Was 
wäre, wenn die se Pil le oben drein Haut prob le me wie Se bor rhö, 
 Ek zem, Schup pen flech te, Akne und Schup pen be he ben und Ih nen 
Komp li men te für Ihre ma kel lo se Haut ein tra gen könn te? Wenn 
chro ni scher Schnup fen, Ne ben höh len ent zün dun gen und Asth ma 
ver schwin den wür den und Sie end lich kei ne An ti bi o ti ka und In-
ha la ti ons ge rä te mehr bräuch ten? Was wäre, wenn die sel be klei ne 
Pil le bei täg li cher Ein nah me schwe re ent zünd li che Krank hei ten 
wie rheum ato ide Arth ri tis, Mor bus Crohn und Col itis ul ce ro sa 
hei len könn te und Ihre pu ber tie ren den Ju gend li chen das Smart-
phone bei sei te le gen, höfl ich re a gie ren, je den Tag du schen und ihre 
Klei der selbst auf sam meln wür den?

Zu ge ge ben, den letz ten Punkt soll ten wir schnell wie der ver-
ges sen. Aber was wäre, wenn die se eine klei ne Pil le auch Cho les te-
rin sen ker, ent zün dungs hem men de Me di ka men te, An ti de pres siva 
und Säu re blo cker über flüs sig ma chen wür de und Cho les te rin wer-
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Ein lei tung

te, Blut zu cker und Ent zün dung smar ker sich den noch ver bes sern 
wür den – die Wir kung di ver ser ver schrei bungs pflich ti ger Me di ka-
men te in ei ner ein zi gen Pil le, ganz ohne de ren Ne ben wir kun gen? 
Und wenn die sel be Pil le nicht nur be wir ken wür de, dass es Ih nen 
bes ser geht als seit vie len Jah ren, son dern Sie auch ganz ohne Bo tox 
und Fal te nauf sprit zung zehn bis zwanzig Jah re jün ger aus se hen lie-
ße – ohne un er wünsch te Fol gen für die Ge sund heit und trotz dem 
der viel be nei de te Star auf dem nächs ten Abi treff en?

Doch im Ge gen satz zu der kost spie li gen täg li chen Hand voll 
Me di ka men te wäre die se Pil le preis güns tig und gin ge so gar mit 
zu sätz li chen Ein spa run gen ein her, die man be quem in die neue 
Gar de ro be in ves tie ren könn te.

Gibt es eine sol che Wun der pil le, die kos ten neut ral all die se 
po si ti ven Ver än de run gen für Ge sund heit und Ge wicht be wir ken 
kann?

Nein. Es gibt sie nicht. Und je der, der dies be haup ten wür de, 
wäre ein Schar la tan. Trotz Tau sen der ver füg ba rer Me di ka men te 
exis tiert kein sol ches Wun der mit tel. Ver ord nungs pflich ti ge Arz nei-
mit tel ge gen Über ge wicht, die Mil li o nen um sät ze ma chen, ge hen 
mit zahl lo sen un er wünsch ten Wir kun gen von Durch fall bis Schä-
den an den Herz klap pen ein her (ganz zu schwei gen von der Rück-
kehr des Über ge wichts, so bald man die Mit tel wie der ab setzt). 
Ent zün dungs hem men de Mit tel füh ren häu fig zu blu ten den Ma-
gen ge schwü ren, Was ser ein la ge run gen, Blut hoch druck, Ge wichts-
zu nah me und dem Wunsch nach Früh ver ren tung. Cho les te rin sen-
ker er hö hen das Di a be tes ri si ko, stö ren das Ge dächt nis und ru fen 
Mus kel schmer zen und -schwä che her vor, bis selbst das Ein- und 
Aus stei gen beim ei ge nen Auto schwer fällt. Mit tel ge gen erek ti le 
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Ein lei tung

Dys funk ti on kön nen blind ma chen, sind kost spie lig und wer den 
über zwei fel haf te Ka nä le ver trie ben.

Ein per fek tes Me di ka ment, das auch nur ei nen der auf ge zähl-
ten Vor zü ge er zie len könn te, exis tiert nicht – trotz der hor ren den 
Sum men, die zu ih rer Ver mark tung auf ge bracht wer den. Das sel be 
gilt für Nah rungs er gän zungs mit tel: Ich weiß die Kraft der Nah-
rungs er gän zungs mit tel für konk re te ge sund heit li che Zie le sehr zu 
schät zen, doch kei nes da von (auch kei ne Kom bi na ti on) kann alle 
ge nann ten Vor tei le be wir ken. Un ab hän gig von der Do sie rung.

Den noch gibt es ein Mit tel – kei ne Pil le, son dern eine Ver än de-
rung der Le bens wei se, eine schlich te Kom bi na ti on ge sun der Ver-
hal tens wei sen, über die man alle Vor zü ge mei ner Auf zäh lung er-
rei chen kann. Zu gut, um wahr zu sein? Kei nes wegs.

Der bei wei tem ein fluss reichs te Fak tor die ser Le bens um stel lung, 
der die sen ge sam ten Pro zess in Gang setzt, ist der Ver zicht auf sämt-
li che Le bens mit tel, die aus Wei zen und anderem Ge trei de her ge-
stellt sind. In der Tat: ge nau die Le bens mit tel, die man uns im mer 
ans Herz ge legt hat und die von mor gens bis abends in je der Mahl-
zeit und je dem Snack ent hal ten sein soll ten. Ge nau die Le bens-
mit tel, von de nen wir Tag für Tag meh re re Por ti o nen es sen soll-
ten, die Ba sis der Le bens mit tel py ra mi de, das dicks te Tor ten stück 
des I de al tel lers, das Lieb lings kind der Er näh rungs wis sen schaft und 
der Agrar wirt schaft. Ge nau das sind die Le bens mit tel, die dem Ge-
wicht und der Ge sund heit am meis ten zu schaff en ma chen und uns 
mehr ein zwän gen als je des »fi gur freund li che« Kor sett.

Die An wei sung, we ni ger Fett und mehr »ge sun des Voll korn« 
zu es sen und ins ge samt al les in Ma ßen, zählt zu den schlech tes ten 
Rat schlä gen, die Sie in die sem Zu sam men hang be kom men ha ben. 
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Ein lei tung

Man wird da durch we der schlan ker noch ge sün der, ganz im Ge-
gen teil. Der Ver zicht auf Wei zen und anderes Ge trei de hin ge gen 
wirkt sich der art po si tiv auf Ge sund heit und Ge wicht aus, dass es 
ge ra de zu un mög lich er schie ne, wenn man es nicht Tag für Tag am 
ei ge nen Leib er fah ren wür de.

Mein 10-Tage-Ein stei ger plan un ter schei det sich grund le gend von 
an de ren Ent gif tungs ku ren. Hier wird der Kör per nicht durch Säf te 
oder ge hei me In gre di en zi en von an geb li chen Schla cken be freit, und 
die per sön li che Ta ges pla nung wird auch nicht vom täg li chen Ein-
lauf durch ei nan der ge wir belt. Es han delt sich viel mehr um die Ent-
wöh nung von den gif ti gen Aus wir kun gen von Wei zen und an de rem 
Ge trei de, also eine Ent gif tung im wahr sten Sin ne des Wor tes. Wir 
ge hen je doch über den Ver zicht auf Wei zen und anderes Ge trei de 
oder eine »glu ten freie« Er näh rung hi naus (was gern von Kri ti kern 
an ge führt wird). So bald die gif ti ge Wir kung von Wei zen und ande-
rem Ge trei de nach lässt, sind wei te re Schrit te er for der lich, um auch 
wirk lich alle schäd li chen Fol gen des Ge trei de kon sums aus zu mer zen.

Im 10-Tage-Ein stei ger plan kul mi nie ren die Er kennt nis se aus den 
bis he ri gen Wei zen wam pe-Bü chern und die Er fah run gen von Mil-
li o nen Men schen, die die sen An satz be folgt ha ben. Ak tu ells te Er-
geb nis se und die be währ tes ten Stra te gi en sind so ein ge dampft, dass 
Sie schon in zehn Ta gen auf dem bes ten Weg zu we ni ger Ge wicht 
und mehr Ge sund heit sein kön nen. Kei nes der bis he ri gen Wei-
zen wam pe-Bü cher hat die sen Blitz start so de tail liert be schrie ben.

Zu nächst er hal ten Sie ei nen Über blick über das ge plan te Vor ge-
hen, Hin wei se zum Ein kau fen und zu er for der li chen Ver än de run-
gen in der Kü che so wie ei nen de tail lier ten Er näh rungs plan für die 
zehn tä gi ge Ent gif tungs pha se. Sie be kom men Re zep te für er gän-
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Ein lei tung

zen de Le cker bis sen, mit de nen sich Heiß hun ger im Keim er sti cken 
lässt, und »Ge heim waff en-Re zep te«, die auch skep ti sche Fa mi li en-
mit glie der über zeu gen. Wir be spre chen auch die Er gän zungs mit-
tel, die zu noch mehr Ge sund heit bei tra gen und das Wohl be fin den 
wei ter stär ken sol len – so gut dürf te es Ih nen lan ge nicht ge gan-
gen sein! Au ßer dem gebe ich Kom men ta re und Er fah run gen der 
mu ti gen Test grup pe für den 10-Tage-Ein stei ger plan wei ter, die al-
len an de ren den Weg ge eb net ha ben, in dem sie sich auf das De tox-
pro gramm ein lie ßen. So kön nen Sie bes ser ein schät zen, was Sie er-
war tet. Le sen Sie, was an de re zum Mit ma chen ani miert hat, wie es 
ih nen wäh rend der Ent gif tung er ging und was sich bei ih nen be reits 
in den ers ten zehn Ta gen än der te. Ei ni ge konn ten sehr ein drucks-
vol le Er fol ge ver mel den, aber es war auch kein Zu cker schle cken, 
denn ra di ka le Er geb nis se er zielt man nur mit ra di ka len Me tho den!

Die Ent gif tung be ginnt mit Ent zugs symp to men, die an ei nen 
ty pi schen Dro gen ent zug er in nern. Da rauf ge hen wir nä her ein, 
da mit Sie die se Pha se nicht miss ver ste hen und sich ein re den, Sie 
bräuch ten Wei zen und anders Ge trei de nun ein mal, um der art un-
an ge neh men Fol gen aus dem Weg zu ge hen. Ge nau da rum sind die 
ers ten Tage der De tox pha se so ent schei dend. Erst wenn die se Pha se 
durch ge stan den ist, kön nen die nächs ten Schrit te zur Hei lung der 
ge schä dig ten Or ga ne in die Wege ge lei tet wer den.

Die wis sen schaft li chen Grund la gen die ses An sat zes wur den in 
Wei zen wam pe und Wei zen wam pe – Der Ge sund heits plan be reits 
aus führ lich er läu tert. Wei zen wam pe – De tox ist für Neu lin ge ge-
dacht, aber auch für alle Rück fäl li gen, die ei nen Neu an fang wün-
schen. Falls Sie zur letz te ren Grup pe ge hö ren (und nun wie der 
mit den Ge sund heits- und Ge wichts prob le men kämp fen, die mit 
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Ein lei tung

er neu tem Konsum von Wei zen- und anderem Ge trei de  ein her ge-
hen), kann die ses Buch Ih nen hel fen, schnell und gründ lich wie der 
in die Spur zu kom men, ohne dass Sie er neut die Fak ten nach le sen 
müs sen, auf de nen das Wei zen wam pe-Kon zept be ruht.

Der 10-Tage-Plan, der in noch kei nem an de ren Wei zen wam pe-
Buch vor kommt, lie fert mit vie len le cke ren, leicht nach zu ko chen-
den Re zep ten ei nen de tail lier ten Fahr plan, mit dem man Tag für 
Tag auf Kurs bleibt (oder wie der auf Kurs kommt). Alle Ge rich te 
ent spre chen dem Wei zen wam pe-Le bens stil und eig nen sich für die 
gan ze Fa mi lie, auch wenn die an de ren nicht kon se quent ge trei de-
frei le ben möch ten.

Die se ziel be wuss ten Vor ga ben er for dern le dig lich ei ni ge un er läss-
li che Hilfs mit tel und brin gen Ih ren Stoff wech sel im Nu von null 
auf hun dert und zu rück auf die Schnell stra ße zu ei nem schlan ken, 
ge sun den Kör per. Auch wenn ich dies mal den wis sen schaft li chen 
Hin ter grund weit ge hend aus blen de, soll te man sich gut ein prä gen, 
dass Ge trei de ins ge samt der Ge sund heit auf vie ler lei Wei se zu set-
zen, ohne dass die Mehr heit der Be troff e nen auch nur ahnt, wie so 
aus ge rech net die fas er rei chen Früh stücks flo cken zu ih rem Hüft gold 
bei tra gen, das sie un ter bau schi gen Ober tei len zu ver ste cken su chen. 
Das sel be gilt für Knie schmer zen, Mig rä ne oder Asth ma. Kaum je-
mand ahnt, dass der läs ti ge, ju cken de Aus schlag, der ihm schon zehn 
Jah re das Le ben schwer macht, die quä len den Ge lenk schmer zen, 
die selbst das Zäh ne put zen zur Tor tur ma chen, der plötz lich ein-
set zen de Stuhl drang oder der fort wäh ren de Kampf ge gen Ver stop-
fung, Angst, De pres si o nen, Kopf schmer zen und entzündete Na sen-
ne ben höh len auf »ge sun des« Voll korn brot, Kleie kek se oder Lak rit ze 
zu rück ge hen kön nen (ja, auch Lak rit ze ist ge trei de hal tig). Es ist wie 
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Ein lei tung

ein Schock, wenn man er fährt, dass Fett le ber und ho her Blut zu cker, 
Un frucht bar keit in fol ge von po ly zys ti schen Ova ri en oder pein li che 
Män ner brüs te und erek ti le Dys funk ti on nicht auf Wil lens schwä che, 
man geln de Dis zip lin oder eine un zu rei chen de Ge sund heits ver sor-
gung zu rück ge hen, son dern auf Ge trei de ver zehr.

Seit der Mensch Ge trei de zu sich nimmt, hat er mit zahl lo sen 
Ge sund heits prob le men zu kämp fen. Über deut lich wur de dies je-
doch erst, nach dem die Ag rar wirt schaft den Lieb ling der »ge sun-
den Er näh rung« ver än der te und die gol de nen Wei zen fel der von 
einst durch mo der ne, kurz halm ige Sor ten er setz te. Die zer stö re ri-
schen Aus wir kun gen die ser Ge trei de va ri an te auf die Ge sund heit 
fie len mit der un ab läs si gen Auff or de rung der Er näh rungs wis sen-
schaft zu sam men, mehr Ge trei de zu es sen. Gleich zei tig pack ten 
die Le bens mit tel her stel ler Wei zen, Mais und an de res Ge trei de in 
prak tisch alle ihre Fer tig pro duk te, was dem Slo gan »Esst mehr ge-
sun des Voll korn« zu ab sur den Hö hen flü gen ver half.

Die Ver bin dung zwi schen Ur sa che und Wir kung war bei Wei-
zen (und Ge trei de allgemein) und den vie len von ih nen ver ur sach-
ten Ge sund heits prob le men des halb so schwer her zu stel len, weil 
die meis ten Fol gen ver zö gert und erst nach län ge rer Zeit ein tre-
ten. Die Waff eln, die ich am 1. Mai esse, füh ren viel leicht erst Tage 
oder Wo chen spä ter zu ge schwol le nen Ge len ken und Schmer zen 
auf grund von rheu ma toi der Arth ri tis. Sol che Ver bin dun gen sind 
schwer zu er ken nen, aber sie be ste hen den noch.

Der Wei zen wam pe-De tox 10-Tage-Ein stei ger plan ent spricht nicht 
nur der an fangs be schrie be nen Wun der pil le, die alle er wähn ten Vor-
zü ge mit sich bringt, son dern auch dem Ab schied vom My thos des 
»ge sun den Voll korns« und ähn li chen Di ät rat schlä gen, die wir wie-
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der und wie der ge hört ha ben. Wir set zen uns über alle her kömm li-
chen Rat schlä ge hin weg, ver schlie ßen die Oh ren vor ein fluss rei chen 
Or ga ni sa ti o nen wie der ame ri ka ni schen Di a be tes ge sell schaft (ADA) 
oder der ame ri ka ni schen Herz ge sell schaft (AHA) und amü sie ren uns 
über die Mar ke ting tricks der Le bens mit tel kon zer ne, die uns un be-
dingt ihre in Zel lo phan ein ge wi ckel ten Ge trei de- und Zu cker bom-
ben an dre hen wol len. Statt des sen nä hern wir uns im mer mehr der 
er sehn ten Jeans grö ße, kön nen auf die meis ten bis her er for der li chen 
Me di ka men te ver zich ten und er freu en uns bes ter Ge sund heit.

Denn vie le Me di ka men te brau chen Sie nur, um die Fol gen ei ner 
voll kornl as ti gen Er näh rung und der zahl rei chen ge trei de halti gen 
Pro duk te aus den Su per märk ten aus zu glei chen. Ohne die se Pro-
duk te müs sen Sie kei ne Ka lo ri en mehr zäh len, kein Fett spa ren, 
sich nicht kas tei en und nicht rund um die Uhr Sport trei ben. Ge-
hen Sie der Ur sa che auf den Grund, dann ver schwin den auch die 
Fol gen – ganz ein fach.

Zehn Tage. Ein ein halb Wo chen. Ein Drit tel von ei nem Mo-
nat. Und schon kön nen Sie ein neu es Ka pi tel Ih res Le bens auf-
schla gen und sich da ran er freu en, wie sehr der Kör per von sei ner 
Neu pro gram mie rung pro fi tiert. Wenn Sie die nächs ten zehn Tage 
durch ge stan den ha ben und zum Preis von nicht ein mal ei nem 
Paar Schu he schlan ker, schnel ler, stär ker, klü ger und ge sün der ge-
wor den sind, wer den Sie sich fra gen, wie so Sie die letz ten 30, 40 
oder 50 Jah re nie da rauf ge kom men sind. Ihre Ge sund heit und 
Ihr Er schei nungs bild wer den je dem, der Sie »vor her« kann te, die 
Spra che ver schla gen.

Also le gen wir los. Da mit Ihr »Nach her« mög lichst bald er reicht ist.
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K a  p i  t e l  1

Auf ge hen wie ein He fe kloß?

»Ach ten Sie auf eine aus ge wo ge ne, fett ar me 
 Er näh rung.«
»Voll korn ge trei de lie fert drin gend be nö tig te 
B-Vi ta mi ne und Bal last stoff e.«
»Der Ver zicht auf eine Nah rungs grup pe ist  un ge sund.«
»Al les in Ma ßen.«

Die se Man tras von Er näh rungs wis sen schaft lern, Ärz ten und Me-
di en dürf ten Ih nen be kannt vor kom men. Wie vie len ver brei te-
ten Bin sen weis hei ten wohnt je dem da von ein Körn chen Wahr-
heit inne – aber mehr auch nicht. Wer sich da ran hält, wird we der 
leich ter sein Ge wicht kont rol lie ren kön nen noch ge sün der le ben, 
son dern ver liert viel mehr die Ober ho heit über Ge wicht und Ge-
sund heit. Das Ver trau en in sol che Rat schlä ge kann ge nau so kont-
ra pro duk tiv sein wie der Glau be an ein be stimm tes Me di ka ment, 
eine vier wö chi ge Kur mit »rei ni gen den« Ein läu fen oder das Ver-
ste cken der Fett pols ter un ter der neu es ten Form wä sche. Dank ver-
brei te ter Fehl in for ma ti o nen über Er näh rung ver kau fen sich un för-
mi ge Über grö ßen wie ge schnit ten Brot, vie le kom men be reits bei 
der ers ten Trep pe ins Schwit zen, und die Um sät ze im Kampf ge gen 
Typ-2-Di a be tes stei gen im zwei stel li gen Be reich.

Also kei ne fal sche Scham, wenn auch Sie bis her ma ge res Fleisch, 
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das Ab schnei den von Fett rän dern, den Griff nach dem fett ar men 
Jo ghurt oder dem Voll korn brot für ge sund hiel ten. Vie les, was 
einst für wahr ge hal ten wur de, hat man im Lau fe der Jah re auf-
grund neu er Er kennt nis se ver wor fen, weil die Wis sen schaft un ser 
Ver ständ nis er wei tert hat. Für die Über zeu gung, dass die Erde um 
die Son ne kreist, konn te man noch vor we ni gen Jahr hun der ten auf 
dem Schei ter hau fen lan den. Die mensch li che Ge schich te strotzt 
nur so vor Des in for ma ti ons kam pag nen. Doch dass Fehl in for ma-
ti o nen zur Er näh rung der art all ge gen wär tig sind, ist eine re la tiv 
neue Ent wick lung.

Un aus ge go ren

Wenn auf grund des Ver zehrs von »ge sun dem« Voll korn ge trei de 
Ge wicht und Ge sund heits prob le me aus dem Ru der lau fen, ver ord-
nen Ärz te – ob wohl sie sich wun dern, wa rum es ih ren Pa ti en ten 
so schlecht geht, die doch al les »rich tig« ma chen – zu meist Me di-
ka men te, de ren Ne ben wir kun gen wei te re Me di ka men te nö tig ma-
chen. Das ist die mo der ne Ab wärts spi ra le, in der die meis ten Leu te 
heu te fest hän gen. Wer die se ab sur de, selbst zer stö re ri sche Si tu a ti on 
durch schaut, kann sie je doch auch ver än dern. Auch Sie kön nen 
das be reits in den nächs ten zehn Ta gen. Die ser Ent gif tungs plan be-
deu tet eine Ganz kör per ü ber ho lung, mit der Kör per und Ge sund-
heit in ner lich wie äu ßer lich auf vie len Ebe nen um pro gram miert 
wer den. Ihr Kör per und Ihre Ge sund heit wer den sich in ei ner Art 
ver wan deln, dass selbst Freun de und Ver wand te Sie kaum wie der-
er ken nen wer den.
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Dank der wis sen schaft li chen und po li ti schen Irr tü mer, die in 
der zwei ten Hälf te des 20. Jahr hun derts das Mot to »We ni ger Cho-
les te rin, Fett und ge sät tig te Fet te« als der Weis heit letz ter Schluss 
dar stell ten, konn ten die gi gan ti schen Pro fit chan cen der Le bens-
mit tel kon zer ne das Feu er noch mehr an fa chen. »Fett arm« hat te 
Hoch kon junk tur. Das Er geb nis se hen wir: Über ge wicht, Di a be-
tes, Arth ri tis, De menz und an de re Ge sund heits ka tast ro phen in nie 
da ge we se nem Aus maß. An ge sichts ei ner der ar ti gen so zi a len und 
ge sund heit li chen Apo ka lyp se von Men schen hand mit an nä hernd 
zwei Mil li ar den über ge wich ti gen oder fett lei bi gen Men schen welt-
weit (da run ter knapp 50 Mil li o nen Kin der un ter fünf Jah ren) er-
schei nen selbst Tor na dos und Strah lungs lecks ge ra de zu harm los. 
Mehr als die Hälf te al ler Ame ri ka ner sind von Di a be tes oder Prä-
di a be tes be troff en. Da bei fett ar mer Er näh rung die sät ti gen den 
Fett ka lo ri en weg fal len, griff alle Welt zu mehr Koh len hyd ra ten, be-
son ders sol chen, die laut Aus sa ge der maß geb li chen Be hör den als 
ge sund gal ten: Voll korn ge trei de wie Wei zen, Ha fer und Rog gen.

Doch eben so wie der Auf ruf zum Ein spa ren von Fett, ins be son-
de re ge sät tig ten Fet ten – die laut neu e ren Stu di en nichts mit kardio-
va skul ären Er kran kun gen zu tun ha ben –, be ruh te auch der Slo gan 
»Esst mehr ge sun des Voll korn« auf feh ler haf ten Stu di en und fal-
schen Schluss fol ge run gen. Die an geb li chen ge sund heit li chen Vor-
zü ge von Voll korn ge trei de ba sier ten auf epi de mi o lo gi schen Stu-
di en (Ge sund heits stu di en an gro ßen Be völ ke rungs grup pen), aus 
de nen her vor geht, dass die be ob ach te ten Teil neh mer we ni ger Di-
a be tes, Über ge wicht, Herz er kran kun gen und Darm krebs ent wi-
ckeln, wenn sie statt Weiß mehl pro duk ten mehr Voll korn es sen. 
Da ran be steht tat säch lich kein Zwei fel, und gan ze Kar ri e ren und 
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For schungs zent ren grün den sich auf die se Er kennt nis. Die nächs te 
Fra ge wäre je doch ge we sen: Was wäre, wenn man ganz auf Ge trei-
de ver zich tet? Auf die se Fra ge stel lung lie fern die ge nann ten epi-
de mi o lo gi schen Stu di en mit dem An satz »Er set ze das eine durch 
das an de re« kei ne Ant wor ten. Da für be nö ti gen wir neue Daten, 
und es gibt tat säch lich be reits ent spre chen de For schungs ar bei ten.

Was ge schieht, wenn der Mensch auf Ge trei de ver zich tet? Kli-
ni sche Stu di en be le gen fol gen de Er geb nis se:

●● Ab bau von Über ge wicht (im Ge gen satz zu ver lang sam ter Ge-
wichts zu nah me)

●● Rück gang der Ge samt ka lo ri en auf nah me
●● Schritt wei se Nor ma li sie rung von Blut zu cker und Hä mog lo bin 

A1c (ei nem Lang zeit in di ka tor für den Blut zu cker), Hei lung vie-
ler Di a be ti ker

●● Blut druck nor ma li sie rung
●● Bes se re Re mis si ons chan cen bei rheu ma toi der Arth ri tis
●● Rück läu fi ge Symp tom atik bei neu ro lo gi schen Prob le men wie 

zer ebellärer Ata xie, be stimm ten For men von epi lep ti schen An-
fäl len und pe ri phe rer Neu ro pa thie

●● Rück läu fi ge Symp tom atik bei di ver sen Haut aus schlä gen
●● We ni ger Pa ra noia und Hal lu zi na ti o nen bei Men schen mit Schi-

zo phre nie
●● Ver bes ser te Auf merk sam keits span ne und we ni ger Ver hal tens-

auff äl lig kei ten bei Kin dern mit Auf merk sam keits de fi zit stö rung 
(ADHS) und Stö run gen des au tis ti schen Spekt rums

●● We ni ger Stuhl drang und Be schwer den durch Reiz darm symp-
to matik
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Und das ist nur ein Aus zug aus den vor han de nen Er geb nis sen in 
der wis sen schaft li chen und kli ni schen Li te ra tur. Hier geht es nicht 
um Mut ma ßun gen oder Be haup tun gen auf grund von we ni gen 
Anek do ten. Die se Aus sa gen ba sie ren viel mehr auf ei ner ra ti o na-
len, wis sen schaft li chen Ana ly se der vor han de nen Daten in Kom-
bi na ti on mit den Er fah rungs be rich ten von Mil li o nen Men schen, 
die mitt ler wei le ver ste hen, wie um fas send die se ver än der te Le bens-
wei se sich aus wir ken kann. Bei ei ner kon se quen ten Um set zung der  
ge trei de frei en Le bens wei se las sen sich die kli nisch do ku men tier ten 
Vor tei le an hand von un er war te ten, mas si ven Ver bes se run gen di-
ver ser Ge sund heits be schwer den er ken nen.

Ein rei ner Ge wichts ab bau durch müh sa mes, wo chen lan ges Ka-
lo ri en zäh len, Fett ab sau gung oder in ten si ves Trai ning führt kaum 
zu der art um fas sen den Ver än de run gen. Wenn es bei der wei zen frei-
en Er näh rung le dig lich um Ab neh men oder eine gute Fi gur gin ge, 
lie ße sich da raus viel leicht eine pub li kums wirk sa me Fern seh show 
voll Schweiß und Trä nen stri cken. Die ge wünsch ten kör per li chen 
und ge sund heit li chen Ver än de run gen wür den sich al ler dings nicht 
ein stel len. Wäh rend des Ent gif tungs pro zes ses geht es nicht nur um 
das Ge wicht, son dern um eine Wie der her stel lung der Ge sund heit 
ins ge samt. Dass Sie da bei ab neh men, jün ger aus se hen und sich 
bes ser füh len, spie gelt le dig lich, wie sehr Ihre Ge sund heit von der 
Um stel lung pro fi tiert.

Be son ders auff äl lig ist da bei der Rück gang der Ent zün dungs be-
reit schaft ins ge samt. So ver schwin den Rö tun gen, Schwel lun gen, 
Schmer zen und hor mo nel le Un re gel mä ßig kei ten, die sich zum 
Bei spiel in Form von Se bor rhö, rheu ma toi der Arth ri tis, sau rem 
Refl ux, ge schwol le nen Bei nen oder ir ra ti o na lem Är ger zei gen.
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Das sind Ver än de run gen, die ich auf grund der Ge sund heits-
stra te gi en aus den Wei zen wam pe-Bü chern tag täg lich be ob ach te. 
In die sem leicht ver dau li chen, mund ge rech ten Buch sind Er fah-
rungs be rich te un se rer Test grup pe ein ge streut, auch in dem kur-
zen Über blick über den 10-Tage-Ein stei ger plan. Ich bin da von 
über zeugt, dass Sie ge nau wie un se re Frei wil li gen schon nach 
zehn Ta gen die ers ten Komp li men te ein heim sen wer den. Sie wer-
den nicht nur dün ner sein, son dern Ihr gan zes Aus se hen wird 
sich ver än dern: Au gen und Ge sicht sind we ni ger auf ge quol len, 
die ge rö te ten Wan gen und die schup pi ge Haut ent lang der Na-
sen flü gel (aus mei ner Sicht zwei ty pi sche Symp to me für Wei-
zen ver zehr) nor ma li sie ren sich, die Kon tu ren des Ge sichts sind 
bes ser de fi niert, Tail len- und Hüft um fang ge hen eben so zu rück 
wie Cell ulitis an den Ober schen keln und Was ser ein la ge run gen 
im Be reich der Füße – ja, selbst die Füße wer den schlan ker! Und 
wem es in ner lich so viel bes ser geht, der hat si cher auch eher ein 
Lä cheln auf den Lip pen.

Der 10-Tage-Ein stei ger plan be ginnt mit dem Ver zicht auf Ge-
trei de. Das ist der ent schei den de ers te Schritt zur Ent gif tung, die 
durch wei te re Maß nah men un ter stützt wird. Die se Maß nah men 
sind not wen dig, weil sie vie le der un ge sun den Aus wir kun gen des 
Ge trei des rück gän gig ma chen, die sich über die Jah re an ge sam melt 
ha ben, zum Bei spiel ei nen un ge sund ho hen In su lin spie gel und 
eine ver än der te Zu sam men set zung der Darm flo ra (der Mik ro or ga-
nis men, die un se ren Darm trakt be sie deln). Au ßer dem müs sen Sie 
wahr schein lich vie le ärzt lich ver ord ne te Me di ka men te ge gen die 
zer stö re ri schen Fol gen des Ge trei de kon sums ganz oder teil wei se 
ab set zen. So bald die ei gent li che Ur sa che und ihre viel fäl ti gen Fol-

Davis_Weizenwampe-Detox_CC15.indd   22 26.07.2019   06:56:50



Auf ge hen wie ein He fe kloß?

23

gen be ho ben sind, wer den die meis ten Me di ka men te über flüs sig, 
und der Kör per kann sich selbst re gu lie ren.

Der art po si ti ve Ver än de run gen ha ben nichts mit Zö lia kie zu tun, 
der Zer stö rung der Dünn darm schleim haut auf grund ei ner Au to im-
mun re ak ti on bei Kon takt mit Glu ten aus Wei zen, Rog gen oder Gers-
te, von der ein Pro zent der Be völ ke rung be troff en ist. Zö lia kie kran ke 
dür fen die ses Ent gif tungs pro gramm selbst ver ständ lich durch füh ren, 
doch es rich tet sich in ers ter Li nie an Men schen ohne eine ent spre-
chen de Di ag no se, also an die üb ri gen 99 Pro zent der Be völ ke rung. 
Die ge sund heit li chen Ver bes se run gen, die die se Men schen er fah-
ren, ha ben we nig mit Glu ten frei heit zu tun. Die se Fehl ein schät zung 
könn te Ge sund heit und Ge wicht näm lich in an de rer Hin sicht ru i-
nie ren, wo rauf wir im Ver lauf des Bu ches noch nä her ein ge hen.

Sie wer den bald fest stel len, dass Sie ohne Wei zen und an de res 
Ge trei de nicht nur kei nen Nähr stoff man gel zu be fürch ten ha ben, 
son dern viel mehr bes ser mit Nähr stoff en ver sorgt sein wer den. Das 
er klärt auch, wa rum sich Ei sen man gel a nä mie oder ein Vi ta min-
B12-Man gel durch die sen Er näh rungs an satz häu fig bes sern. Auch 
auf die Fra ge der Bal last stoff e wer den wir ein ge hen, und ich ver ra-
te Ih nen, wa rum die viel be wor be ne bal last stoff rei che Er näh rung 
ei gent lich nur ein Mar ke ting trick ist. Es gibt bes se re Me tho den für 
ei nen ge sun den Darm, als an Zwei gen he rum zu na gen.

Das Wei zen wam pe-De tox pro gramm er for dert nicht nur eine 
Le bens um stel lung, son dern auch ein Um den ken über Er näh rung 
und Le bens mit tel. Wäh rend Sie in al ler Ruhe von Klei der grö ße 46 
auf 36 ab spe cken, ver än dert sich auch Ihre Ein stel lung zur Nah-
rung an sich. An die Stel le von ge sund heits schäd li chen My then 
tre ten Fak ten, die Ih nen wirk lich wei ter hel fen.
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Wei zen wam pe – De tox: 
Der 10-Tage-Ein stei ger plan auf 

dem Prüf stand

Im März 2015 lu den der Ver lag und ich eine Grup pe Frei

wil li ge ins Ver lags haus in Man hat tan ein. Dort war der ers te 

Test lauf für den 10-Tage-Ein stei ger plan vor ge se hen. Ich hat te 

auf der Face book sei te der Wei zen wam pe Pro ban den ge sucht 

und zahl lo se Mel dun gen er hal ten. Alle woll ten mit dem De tox

pro gramm ei nen Ein stieg wa gen, um schnellst mög lich ers te 

Er geb nis se zu se hen. Die meis ten woll ten na tür lich auch ab

neh men, doch alle er hoff ten sich eine Ver bes se rung ver schie

de ner Ge sund heits be schwer den.

Die Tes te rin nen (al le samt weib lich) ka men aus ver schie de

nen Ecken des Lan des. Zu Be ginn ver mit tel ten wir ein paar 

the o re ti sche Grund la gen, wa rum die se Le bens wei se so fan

tas tisch hilft, doch ge nau wie im vor lie gen den Buch ka men 

wir dann auch gleich zur Sa che: Wie ent larvt man ge trei de

halt ige Pro duk te, wie ge stal tet man sein Le ben ge trei de frei, 

wie über steht man die ers ten zehn Tage der Um stel lung, und 

wie geht man am bes ten mit un an ge neh men Ent zugs symp

to men wäh rend der De tox pha se um, ehe der nach hal ti ge Ge

ne sungs pro zess spür bar wird?

Die Teil neh me rin nen er hiel ten die sel ben Re zep te, die in 

die sem Buch prä sen tiert wer den. Ihre Rück mel dun gen sind 

in die End fas sung ein ge flos sen und konn ten man che Ge rich

te noch ver bes sern. Au ßer dem ha ben wir die Frau en am ers

ten und am letz ten Tag des Ein stei ger plans ge wo gen und den 

Um fang von Tail le, Hüf te und Ar men er mit telt. Ge fragt wur
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de auch nach ih rer Ein schät zung, wie sie mit der Um stel lung 

zu recht ge kom men wa ren – nach Symp to men, Be schwer den 

oder Schmer zen so wie nach even tu el len Ver bes se run gen. 

Au ßer dem be rich te ten sie von ih ren Er folgs er leb nis sen und 

Rück schlä gen, dem Auf und Ab in die sem Zeit raum, den prak

ti schen Hin der nis sen in der Kü che und den zu rück hal ten

den bis skep ti schen Re ak ti o nen ih rer Fa mi li en.

Vie le die ser Er fah run gen kön nen Sie in die sem Buch 

nach le sen. Jede die ser Frau en hat ge nau das sel be 

De tox pro gramm durch ge stan den, das ich Ih nen an

bie te. Sie alle ha ben es über lebt und konn ten ihre 

Ge schich te er zäh len.

Ge trei de: Ka tast ro phe für Ge sund heit 
und Kör per ge wicht

Die wis sen schaft li chen Hin ter grün de des Wei zen wam pe-Kon zepts 
möch te ich Ih nen in die sem Buch wie ver spro chen er spa ren. Da-
für eig net sich der Blick in das ers te Buch der Wei zen wam pe-Rei-
he, das Wei zen wam pe – Wa rum Wei zen dick und krank macht heißt. 
Ge stat ten Sie mir je doch we nigs tens ein paar Be mer kun gen, wa-
rum die ser An satz so wun der bar hilft – in ei nem Aus maß, dass 
ich ge le gent lich be schul digt wer de, mir all die Er folgs ge schich ten 
nur aus ge dacht zu ha ben. Ich ver si che re Ih nen, dass dies nicht nö-
tig ist, weil mei ne Fan ta sie da für ers tens gar nicht aus reicht und 
weil sich sol che ver blüff en den Er fol ge zwei tens tag täg lich ein stel-
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len. Und bald ste hen auch Sie auf der lan gen Lis te. Die fol gen den 
Stich wor te sol len Ih nen also nur be wusst ma chen, dass die ser An-
satz ehr lich und wis sen schaft lich be grün det ist. Es geht we der um 
Ein zel fäl le noch um Hirn ge spins te, son dern mit ent spre chen den 
Er geb nis sen kön nen auch Sie rech nen.

Bei Ge trei de ver zicht über steigt das Er geb nis die Sum me der 
Ein zel bau stei ne. Man che Men schen re gist rie ren zu nächst nur die 
Ka lo ri en ein spa rung oder die Ein spa rung von Koh len hyd ra ten. Das 
ist je doch eine Fehl ein schät zung, wel che au ßer Acht lässt, wa rum 
Wei zen und anders Ge trei de der Ge sund heit scha den und wa rum 
der Ver zicht auf Ge trei de pro duk te in je der Hin sicht ge sund ist. 
Be reits das Ent fal len all der ent zün dungs för dern den Ei gen schaf ten 
von Ge trei de tut Ge wicht und Ge sund heit über aus gut.

Fas sen wir also an die ser Stel le kurz zu sam men, wel che Fak-
to ren ein Bröt chen, ein Stück Mohn ku chen oder eine Tor tilla, 
die Wei zen oder an de res Ge trei de ent hal ten, so gif tig ma chen. 
Da nach geht es mit konk re ten Um set zungs stra te gi en frisch ans 
Werk.

Ge trei de er zeugt Opi a te. Die se Opi a te ha ben buch stäb-
lich eine ganz ähn li che Wir kung wie Mor phi um oder He ro in. 
Ich gehe mal da von aus, dass mei ne Le ser und Le se rin nen we-
der Dro gen ein wer fen noch sprit zen und sich nicht zur Be schaf-
fung in dunk len Ecken he rum drü cken, son dern bra ve, ge setzes-
treue Bür ger sind. Aus dem Glia din pro te in im Wei zen und eng 
ver wand ten Pro tei nen an de rer Ge trei de sor ten (Seca lin aus Rog-
gen, Hor dein aus Gers te und Zein aus Mais) ent ste hen nach teil-
wei ser Ver dau ung klei ne Pep ti de, die an die O pi at re zep to ren im 
mensch li chen  Ge hirn an do cken. Bei Men schen mit ei ner bi po-
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la ren Stö rung oder Schi zo phre nie kön nen da durch bei spiels wei se 
im pul si ves Ver hal ten und Pa ra noia aus ge löst wer den. Bei Kin dern 
mit Auf merk sam keits de fi zit stö rung und Au tis mus kann es zu Ver-
hal tens stö run gen und ver kürz ter Auf merk sam keits span ne kom-
men. Men schen mit Buli mie und Nei gung zu Fress at ta cken den-
ken dann rund um die Uhr nur noch ans Es sen, und Men schen, 
die zu De pres si o nen ten die ren, ent wi ckeln düs te re Ge dan ken bis 
hin zu Su i zid fan ta si en.

Bei Men schen ohne der ar ti ge Vor er kran kun gen er zeugt Ge-
trei de le dig lich ei nen un still ba ren Ap pe tit. (Vie le un se rer De tox-
Teil neh me rin nen be rich te ten üb ri gens, dass sie erst mals von eben 
die sem Dau er ap pe tit frei wa ren.) Die meis ten Men schen neh men 
auf grund die ser ap pe tit an re gen den Wir kung Tag für Tag 400 Ka-
lo ri en zu sätz lich zu sich, man che so gar 1000 Ka lo ri en und mehr. 
Ei ni ge Per so nen wer den in fol ge der glia din ba sier ten Opi a te ess-
süch tig, was sich bei Ess ge stör ten im Ext rem fall in der Sucht nach 
be stimm ten Nah rungs mit teln nie der schlägt.

Ja, Wei zen und an de res Ge trei de, ob im Mehr korn brot, im 
Sand wich oder in Form ei nes damp fen den Tel lers Nu deln mit To-
ma ten sau ce für die Kin der, sind psycho ak ti ve Dro gen.

Bei Ver zicht auf Ge trei de kommt es da her zu ei nem O pi at-
ent zugs synd rom (auf das wir in Ka pi tel 2 nä her ein ge hen), und 
der Ap pe tit geht spür bar zu rück. Wäh rend des 10-Tage-Ein stei-
ger plans emp feh le ich kei ne Ka lo ri en re duk ti on und kein Ka lo-
ri en zäh len. Wenn man al ler dings auf die Ka lo ri en zu fuhr ach ten 
wür de, wür de man fest stel len, dass die Men ge deut lich zu rück-
geht. (Die ser Rück gang ist üb ri gens auch der Grund da für, wa-
rum die Um stel lung auf wei zen freie Le bens wei se in der Re gel 
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nicht mehr Geld kos tet, ob wohl man hoch wer ti ge re Le bens mit-
tel kauft. Wenn eine fünf köp fi ge Fa mi lie pro Kopf 400 Ka lo ri en 
we ni ger ver zehrt, müs sen pro Tag 2000 Ka lo ri en we ni ger ge kauft 
und zu be rei tet wer den – das sind 60 000 Ka lo ri en we ni ger im Mo-
nat. Da mit könn te man gleich eine Per son mehr er näh ren.) Wir 
stel len uns aber auch der Fra ge, wa rum man in der ers ten Wo che 
der Ent gif tung und des Ent zugs mit un ter un lei dig re a giert (was 
un se re Frei wil li gen eben falls er leb ten und hier schil dern wer den). 
Na tür lich er klä ren wir auch, wie sich die ser Eff ekt ab mil dern lässt, 
da mit man sich in die sem Zeit raum nicht un ab läs sig ent schul di-
gen muss.

Ge trei de löst Ent zün dungs- und Au to im mun pro zes se aus. 
Vie le Men schen mit Au to im mun er kran kun gen wie rheu ma toi der 
Arth ri tis, Lu pus e ry thema to des, mul tip ler Skle ro se, Ha shi mo to-
Thy re o i di tis, Se bor rhö, Pso ri a sis oder ei ner an de ren der über 200 
Krank hei ten aus die ser Schub la de den ken, sie hät ten bei der Ver-
tei lung der Gene ein fach Pech ge habt. Da ist tat säch lich et was 
Wah res dran, aber wir wis sen mitt ler wei le, dass das Glia din pro te in 
aus Wei zen, das Seca lin aus Rog gen, das Hor dein aus Gers te und 
das Zein aus Mais im mensch li chen Darm über meh re re Schrit te 
eine er höh te Durch läs sig keit (Per me a bi li tät) her vor ru fen, die als 
»Lea ky Gut« be zeich net wird. Der Darm wird so zu sa gen löch rig 
und lässt Fremd subs tan zen ins Blut über tre ten, da run ter bak te ri-
el le Lipo po ly sac cha ri de (ein Mo le kül, das star ke Ent zün dun gen 
aus löst) und das Glia din pro te in selbst.

Glia din äh nelt in sei ner Struk tur dum mer wei se ver schie de nen 
mensch li chen Pro tei nen wie dem En zym Trans glut ami na se in den 
Mus keln oder dem Sy nap sin im Ge hirn. Dank die ser Ei gen art 
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ist es dop pelt schäd lich: Es führt zu ei nem über mä ßig durch läs-
si gen Darm und pro vo ziert dann Ent zün dun gen. We gen sei ner 
Ähn lich keit zu mensch li chen Pro tei nen kann das Vor lie gen von 
Glia din im Kör per eine Fehl re ak ti on des Im mun sys tems in Gang 
set zen, bei spiels wei se ge gen Ge hirn zel len, die Sy nap sin ent hal ten. 
Das führt zu ei ner De ge ne ra ti on des Klein hirns (Cere bel lum) und 
in fol ge des sen zu ei nem zu neh men den Ver lust von Gleich ge wicht 
und Bla sen kont rol le (zere bel läre Ata xie). In ähn li cher Form kann 
die Trans glut ami na se in der Le ber an ge griff en wer den, was eine 
Au to im mun he pa ti tis her vor ru fen kann. Wel che Or ga ne be troff en 
sind, ist in di vi du ell un ter schied lich, aber häu fig be ginnt es mit 
dem sel ben Phä no men: ei ner über mä ßig durch läs si gen Dünn darm-
schleim haut und Ent zün dun gen durch die Ge trei de be stand tei le, 
die den Darm pas sie ren.

Wei zen keimaggl uti nin stört die Ver dau ung. Wei zen keimagglu-
ti nin (WGA) aus Wei zen, Rog gen, Gers te und Reis ist ein star-
kes Darm gift, das der Mensch nicht ver dau en kann. Es blo ckiert 
die Frei set zung von Gal le aus der Gal len bla se und Pank re as en-
zy men aus der Bauch spei chel drü se. Die Fol ge sind Gal len stau-
ung und Ver dau ungs stö run gen. Dies wie de rum be wirkt Stuhl-
drang, un voll stän di ge Ver dau ung der Nah rung, Ver än de run gen 
der Darm flo ra und Gal len stei ne. Zu dem hat Wei zen keimagglu-
ti nin eine un mit tel bar gif ti ge Wir kung auf die Schleim haut des 
ge sam ten Ver dau ungs trakts, und selbst wenn nur klei ne Men gen 
ins Blut ge lan gen, re a giert der Kör per da rauf mit hef ti gen Ent-
zün dun gen. Struk tu rell weist Wei zen keimaggl uti nin ge wis se Ähn-
lich kei ten mit dem hoch gif ti gen Ri cin auf, das als bi o lo gi sches 
Kampf mit tel gilt und in Ein zel fäl len auch von Ter ro ris ten ein ge-
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setzt wird. So et was tra gen wir ganz frei wil lig als Bröt chen oder 
Wrap nach Hau se.

Amylo pek tin A treibt den Blut zu cker in die Höhe. Es heißt 
zwar im mer, Ge trei de ent hiel te »komp le xe« Koh len hyd ra te, doch 
dank der ein zig ar ti gen Ver äs te lung der Ge trei de koh len hyd ra te in 
Form von Amylo pek tin A sind die se für das En zym Amyl ase in 
Spei chel und Ma gen bes tens ver dau lich. Da her trei ben Ge trei de-
koh len hyd ra te den Blut zu cker Gramm für Gramm stär ker in die 
Höhe als nor ma ler Ta fel zu cker. Ein ho her Blut zu cker spie gel sorgt 
für hohe In su lin aus schüt tung, und ein ho her In su lin spie gel führt 
zu Fett ein la ge rung in den Fett zel len und da mit zu Ge wichts zu-
nah me. Hin zu kommt, dass der Blut zu cker spitze nach 90 bis 120 
Mi nu ten ein Zu cker tief folgt, das mit Kon zent ra ti ons stö run gen, 
Mü dig keit, Heiß hun ger und schlech ter Lau ne ein her geht. Ge trei-
de ver zehr er zeugt dem nach in ei nem un an ge neh men, ab seh ba ren 
Zeit raum von zwei Stun den Hun ger und die Not wen dig keit, sich 
hin und wie der zu ent schul di gen.

Phy tate blo ckie ren die Nähr stoff auf nah me. Ge trei de ent hält 
vie le Phy tate. Die se Subs tan zen blo ckie ren die Auf nah me von Ei-
sen, Zink, Mag ne si um und an de ren Nähr stoff en (ei ner der Grün-
de, wes halb Ge trei de pro duk te in Ame ri ka mit zu sätz li chen Vi ta-
mi nen und Mi ne ral stoff en an ge rei chert wer den: zum Aus gleich 
die ser Phy tat wir kung). Nähr stoff män gel zie hen ei ge ne Aus wir-
kun gen nach sich, da run ter Ab ge schla gen heit (bei Ei sen man gel-
anä mie), Haut aus schlä ge und Im mun schwä che (bei Zink man gel) 
so wie Mus kel krämp fe, ge stör te Blut zu cker re gu lie rung und Kno-
chen schwund (bei Mag ne si um man gel). Der Ver zehr von Wei zen 
und anderem Ge trei de ist – nach Blut ver lust – welt weit die zweit-
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häu figs te Ur sa che für eine Ei sen man gel a nä mie. An ge sichts sei nes 
Phy tat ge halts ist Ge trei de für den Men schen un ge fähr so un ter-
stüt zend wie I den ti täts dieb stahl für die Kre dit wür dig keit. Ge trei-
de ist ein Nähr stoff räu ber.

Die bis her ge nann ten Punk te zu den ge sund heits schä di gen den 
Ei gen schaf ten von Ge trei de sind nur ein klei ner Aus zug aus ei-
ner lan gen Lis te. Mit Aus nah me des sehr gut ver dau li chen Koh-
len hyd rats Amylo pek tin A ist bei den prob le ma ti schen Pro tei nen 
aus Wei zen und an de ren Ge trei de sor ten ein ro ter Fa den er kenn-
bar: Im Ge gen satz zu den voll ver wert ba ren Pro tei nen aus ei-
nem Ei oder ei nem Stück Fisch sind sie un ver dau lich oder bes-
ten falls  teil wei se ver dau lich. Wenn wir uns be wusst ma chen, dass 
Ge treide – die Sa men von Grä sern – erst seit re la tiv kur zer Zeit 
eine grö ße re Rol le in der Er näh rung der Mensch heit ein nimmt, 
be deu tet dies, dass der Mensch noch nicht aus rei chend Zeit zur 
 An pas sung hat te. Ge trei de war eine Ver zweifl ungs lö sung, denn 
wer sähe Gras schon spon tan als wich ti ge Ener gie quel le an? Die 
un ver dau li chen oder nur teil wei se ver dau li chen Pro tei ne aus den 
Sa men der Grä ser ha ben da her sehr merk wür di ge Aus wir kun gen 
auf uns, von Ver stand und Psy che bis hin zu Au to im mun er kran-
kun gen.

Die se To xi ne kom men in so ver lo cken den For men da her wie 
Cup cakes oder Früh stücks flo cken und wer den so cle ver ver mark-
tet, dass Ge trei de aus mei ner Sicht das per fek te chro ni sche Gift 
dar stellt. Ich habe ver spro chen, nicht wei ter ins De tail zu ge hen, 
weil ich wirk lich ohne Um schwei fe mit dem 10-Tage-Ein stei ger plan 
an fan gen will. Die Hin ter grün de und Be le ge wur den in Wei zen-
wam pe – Wa rum Wei zen dick und krank macht und Wei zen wam pe – 
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Ni cole, 48, Flug be glei te rin, Ge or gia

»Dass ich wei zen frei le ben will, ver dan ke ich je ner 

Nacht, in der sich mein Sohn in der Not auf nah me vor 

Schmer zen krümm te. Ma gen schmer zen hat te er schon 

oft ge habt – nicht täg lich, aber doch im mer wie der. Manch

mal hat te er Brech reiz, zu an de ren Zei ten ver brach te er hal

be Ewig kei ten auf der Toi let te. Häu fig konn te er nicht in die 

Schu le ge hen, da bei war er ein Ein ser schü ler und ein gu ter 

Sport ler. Er hat te je den Grund da für, wü tend und frust riert zu 

sein und zu sa gen: ›Mir doch egal!‹

Als man mei nen Sohn in je ner Nacht mit Schmerz mit teln 

und Ab führ mit teln nach Hau se schick te, be schloss ich, dass 

ich end lich he raus fin den woll te, wo das Pro blem lag. Al ler

gie tests hat ten wir be reits ge macht, lei der er geb nis los. Auch 

Un ter su chun gen auf Zö lia kie, Mor bus Crohn und Glu ten

intoleranz wa ren ne ga tiv aus ge fal len. Also schrieb ich auf, 

Der Ge sund heits plan be reits aus führ lich dar ge stellt. Sie dür fen da-
rauf ver trau en, dass die ses Buch sich nicht auf Halb wahr hei ten 
oder Ein zel fäl le stützt, son dern auf so li de wis sen schaft li che Ar beit 
und ech te Er geb nis se. Die un er war tet weit rei chen den Re sul ta te, 
die die ser An satz er zielt, be ru hen je doch nicht al lein auf we ni ger 
Ka lo ri en oder der al lei ni gen Re du zie rung der Koh len hyd rat zu fuhr. 
Sie wer den mög lich, weil wir Dut zen de gif ti ger Subs tan zen strei-
chen, die in Ge trei de vor kom men.
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was er aß. Da bei be merk te ich, dass er vie le Fer tig pro duk te 

und schnell zu be rei te te Le bens mit tel wie Sand wich es, Nu

deln und Mik ro wel len es sen zu sich nahm. Er aß wirk lich JEDE 

MEN GE Ge trei de. Auf Face book fiel mir Dr. Da vis auf, und ich 

kauf te so fort sein ers tes Wei zen wam pe-Buch. Da nach zwei

fel te ich nicht mehr da ran, dass mein Sohn kein Ge trei de 

ver trägt.

Also stell te ich schritt wei se sei ne Er näh rung um. Kei ne 

Fer tig kost mehr. Kei ne Nu deln mehr. Die Ma gen schmer zen 

wur den sel te ner, und wir konn ten kla re Zu sam men hän ge 

zwi schen Ge trei de ver zehr und sei nen Ma gen prob le men 

er ken nen. Manch mal wa ren die Zeit räu me un ge wöhn

lich, weil die Schmer zen erst meh re re Tage nach dem 

Ver zehr von bei spiels wei se Scho ko la den kek sen auf tra

ten. Aber die Ver bin dung war für mich den noch er

sicht lich.«

Fut ter für das un er sätt li che Mons ter

Ge trei de ent hält also ei nen gan zen Gift cock tail. Das gilt selbst für 
Bio ge trei de aus al ten Zucht li ni en, Spros sen oder eine Kom bi na ti-
on mit der selbst zu be rei te ten Lieb lings sau ce. Denn Ge trei de ent-
hält all die se Gift stoff e von Na tur aus – was durch mo der ne ge ne-
ti sche Ma ni pu la ti o nen noch ver stärkt wur de.

Ein ge son der tes The ma ist je doch die ap pe tit för dern de Wir-
kung, auf die ich noch kurz ein ge hen möch te. Die aus dem Glia-
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