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Autoimmun Erkrankungen 

Autoimmun-Erkrankung sind Störungen unseres Zentralen Nervensystems (ZNS). Dieses ZNS 

steuert sämtliche Vorgänge über Neuronen, sogenannte neuronale Zellen, in unserem Kör-

per, die wir nicht direkt beeinflussen können. Neuronalen Zellen wiederum steuern direkt 

oder mittels Bodenstoffe (Zytokine) unseren gesamten Organismus, von der Atmung über 

die Muskulatur bis hin zu unserem Herzschlag und von den Stoffwechsel Vorgängen bis zum 

Immunsystem. Zu finden sind sie überwiegend in unserem Gehirn und im Darmbereich, denn 

dort befinden sich die Steuerungs-Zentren unseres Organismus. Eine Schaltzentrale über 

deren Dimension wir uns nur schwer eine Vorstellung machen können, doch ihr Ablauf funk-

tioniert in der Regel präzise und reibungslos. Nur wenn wir unserem Körper Stoffe zuführen, 

wie Umweltgifte, Schwermetalle, Pestizidrückstände oder die Ausscheidungen eingenisteter 

Parasiten, dann können sie bei dem einen oder anderen auf solch komplizierte Steuerungs-

vorgänge einwirken, bzw. sie in ihrem Ablauf stören oder sie sogar ganz blockieren.  

Was nun der eine oder andere Schadstoff für eine Auswirkung bei einem Menschen hat, das 

ist so grundversschieden, wie es eben auch unterschiedliche Menschen gibt. Ein und dersel-

be Schadstoff kann bei einem Menschen jene Autoimmun-Erkrankung auslösen und bei ei-

nem anderen Menschen wiederum eine ganz andere. Entscheidend ist, sollten sie unter ei-

ner Autoimmun-Erkrankung bereits leiden, dass sie erstmal verstehen, was bei ihnen dazu 

geführt hat oder höchstwahrscheinlich dazu geführt hat. Denn es sind bei Weitem keine der 

vererbungs-genetisch-unerklärbare und noch nicht erforschten Ursachen, die man nur annä-

hernd und nebulös in den medizinischen Lehrbüchern beschrieben findet.  

Wesentlichen Autoimmun Erkrankungen sind: 

 Arteriosklerosen 
 Alle Morbus-Arten 
 Das gesamte Autismus-Spektrum 
 Diabetes Typ 1 
 Hashimoto-Thyreoiditis  
 Multiple Sklerose  
 Parkinson 
 Rheumatoide Arthritis 
 Schuppenflechte/Neurodermitis 
 Allergien 
 Alzheimer/Demenz 

Das sind alles Erkrankungen die nicht heilbar seien, erklärt man uns aus berufenem Munde. 

Man kann sie nur mittels Medikamente in ihrer Entwicklung hemmen, eine regelmäßige 

Kontrolle sei von äußerster Wichtigkeit. Fazit – daraus  entstehen dauerhafte Medikamen-

tenkonsumenten deren Einnahme auch noch ärztlich kontrolliert wird.  

Was aber führt nun zu den unterschiedlichsten Autoimmun-Erkrankungen? 
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Poröse Darmflora  – Leaky-Gut-Syndrom 

Leaky Gut heißt übersetzt durchlässiger Darm. Unsere Darm-Innenwand besteht aus 

Schleimhautzellen die einen direkten Kontakt mit den Blutkapillaren und Blutbahnen haben. 

Über diesen Schleimhautzellen befindet sich eine geschlossene Schicht aus Darmbakterien, 

man bezeichnet sie auch als unsere Darmflora oder auch das Mikrobiom. Sie besteht aus 

einer Vielzahl von Bakterienstämmen, überwiegend Lacto- und Bifidobakterien, die alle eine 

enge Wirtsbeziehung mit unserem Organismus haben. Sie helfen uns aus den Nahrungsbe-

standteilen das aufzunehmen, was unser Körper braucht. Sind bei der Gestaltung von Ami-

nosäuren und Vitaminen beteiligt, übergibt sie an die darunter befindlichen Schleimhautzel-

len die sie wiederum dem Blutkreislauf zuführen. Des Weiteren entsteht dort in der Darmflo-

ra ca. 80% unseres Immunsystems. Wenn also die Bakterien der Darmflora im Darm „schwä-

cheln“, dann „schwächelt“ eben auch unser Immunsystem. Man spricht heute auch in der 

medizinischen Wissenschaft klar und konkret von einem Bauch- und einem Kopf-Hirn, die 

über den Vagus-Nerv sehr intensiv miteinander kommunizieren.  

Es ist bekannt dass viele Menschen, vor allem die, die über Sodbrennen klagen, einen Ma-

gensäuremangel haben (siehe mein Artikel Magenentsäuerung) So ist der Magen nicht sauer 

genug, um Parasiten und schädliche Keime, die wir mit unserer Nahrung aufnehmen, abzu-

töten. Diese gelangen somit unbeschadet in den Dünndarm. Solange die Schicht aus Darm-

flora-Bakterien auf der Oberfläche unseres Dünndarms geschlossen ist, haben diese Parasi-

ten und Keime keine Chance sich dort anzusiedeln. Unsere Darmflora benötigt jedoch eine 

ideale Wachstumsumgebung, damit sie sich permanent Vermehren und entwickeln kann, 

um den vielfältigen Aufgaben gerecht zu werden uns bei der Nahrungsverwertung und Nah-

rungsaufnahme behilflich zu sein. Vor allem aber uns vor der Ansiedlung uns schädigender 

Parasiten zu schützen.  

Das sind einige der uns schädigenden Keime oder Parasiten: Candida-Pilze, Clostridium, 

Staphylokokken, Streptokokken, Borelien, e-Coli Bakterien, Amöben, Lamblien, Kryptospori-

dien oder Blastozysten und noch viele, viele mehr.  

Die ideale Wachstumsumgebung wird in erster Linie beeinflusst von dem pH-Wert der im 

Darm vorhanden ist. Die Darmflora im Dünndarm benötigt einen leicht alkalischen (basi-

schen) Wert, der zwischen 7,5 und 8 liegen sollte.  Wenn nun dieser Wert in Richtung neutral 

(pH 7) tendiert, dann schwindet diese ideale Wachstumsbedingung für die Bakterien der 

Darmflora. Die geschlossene Schicht aus Bakterien wird dann porös und durchlässig. Da die 

meisten Menschen, bedingt durch unsere heutige Ernährung, an einer generellen Übersäue-

rung leiden, ist es nicht verwunderlich, dass das auch Auswirkung auf den pH-Wert im Dünn-

darm hat diesen in Richtung neutral bis sauer zu verschieben. Das hat zur Folge dass die dor-

tige Darmflora „schwächelt“ und damit ihre schützende Funktion verliert weil sie porös wird.  
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                      Gesunde und geschlossene                                          poröse und durchlässige      

                                                       Schutzschicht aus Bakterien der Darmflora 

Es entstehen in der Folge offene, ungeschützte Stellen, in die sich dann Parasiten ansiedeln 

können. Einhergehend kann eine schwache Darmflora auch das Immunsystem nicht mehr 

genügend aufbauen. In der Folge, ein geschwächtes Immunsystem ist nicht mehr stark ge-

nug sich gegen solche uns schädigende Parasiten und Keime zur Wehr zu setzen. Diese ha-

ben nun Zeit sich anzusiedeln und sich mittels einer Schutzschicht, man nennt das auch sich 

mit einem Biofilm zu überziehen und sind dann durch unser Immunsystem nicht mehr zu 

erkennen und zu liquidieren.  

Parasiten-Ansiedlung in Folge einer porösen Darmflora: 

 

 

 

 

 

 

Solche Parasiten und Keime gehen dann eine Wirtsbeziehung mit unserem Organismus ein 

und entnehmen ihm Nährstoffe. Diese müssen uns nicht primär schädigen und manche nicht 

einmal Symptome hervorrufen an denen wir ihre Existenz erkennen könnten. Sie scheiden 

aber Substanzen aus, die für unseren Körper schädlich sind. Da sie auch noch direkt auf den 

Schleimhautzellen sitzen, gelangen solche Substanzen dann direkt ins Blut und werden im 

ganzen Körper verteilt. Sie können auch die Blut-Hirn-Schranke überwinden und damit im 

Gehirn Schädigungen hervorrufen. Man bezeichnet diese uns schädigende Substanzen mit 

dem Wort Bio-Toxine. 
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Betrachtet man nun einmal die Lebensweise dieser Bio-Toxine produzierenden Parasiten 

und Keime, so wird einem schnell klar, dass wir es hier mit einer dauerhaften Produktion 

solcher uns schädigenden Substanzen zu tun haben. Permanent werden solche Bio-Toxine an 

unser Blut abgegeben und in unserem Körper verteilt. Dort sind es dann unsere neuronalen 

Zellen und deren Bodenstoffe die besonders anfällig sind und geschädigt werden. Wenn nun 

solche Neuronalen Zellen geschädigt werden oder deren Botenstoffe als Informationsüber-

träger, dann ist es leicht zu verstehen, dass bestimmte Funktionen nicht mehr ordnungsge-

mäß ausgeführt werden. Denken wir nur mal an Morbus Parkinson, die Schüttellähmung. Da 

kann der Patient noch so oft das Kommando im Gehirn formulieren Hand hör auf zu wa-

ckeln, das Kommando kommt nun mal nicht in der Hand an und sie bewegt sich immer wei-

ter, weil eine neuronale Zelle und/oder deren Bodenstoff zur Übertragung dieses Komman-

dos gestört ist. Und eine solche neuronale Störung wird in erster Linie durch Toxine von au-

ßen und Bio-Toxine hervorgerufen, bzw. verursacht.  

Wo und in welchem Umfang solche schädigenden Einflüsse der Bio-Toxine Auswirkungen 

haben, dass kann niemand zuverlässig sagen und ist sicherlich auch von Mensch zu Mensch 

verschieden. Dazu gibt es noch viel zu wenig wissenschaftliche Untersuchungen. Dies wird 

auch so bleiben, zu mindestens vermute ich das, denn Autoimmun-Erkrankungen sind nach 

herkömmlicher medizinischer Lehrmeinung noch immer nicht heilbar, weil man deren Ur-

sprung angeblich ja noch nicht kenne. Dagegen häufen sich immer mehr Vermutungen aner-

kannter Spezialisten, dass solche Bio-Toxine einen nicht unwesentlichen Einfluss auf Auto-

immun-Erkrankungen haben könnten. Erforscht wird das aber nicht, dafür stehen keine nen-

nenswerte Fördermitteln zur Verfügung. Ich denke man will das ja auch gar nicht, denn es 

würde ja Heilung bringen.  
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Schwangerschaft 

Es ist mir ein ganz besonderes Anliegen, auf die Zusammenhänge hinzuweisen, die schon 

während einer Schwangerschaft von einer gestörten Darmflora auf den heran wachsenden 

Embryo ausgehen kann. Stellen wir uns einfach mal vor, da ist eine junge, schwangere Frau, 

deren Darmflora auf Grund einer permanenten Fehl-Ernährung (Fritten, Burger, Chips be-

stimmten ihr Leben) porös und durchlässig wurde. Dort haben sich nun bereits schädigende 

Keime oder Parasiten angesiedelt und sich mittels eines Biofilms gegenüber dem mütterli-

chen Immunsystem unkenntlich gemacht. Diese produzieren nun permanent irgendwelche 

Substanzen, sogenannte Bio-Toxine, die übers Blut verteilt werden und im Grunde schädi-

gend für den menschlichen Körper sind. Ein erwachsener Körper kann mit solchen Bio-

Toxinen vielleicht noch (zeitweilig) umgehen, doch was ist wenn solche Bio-Toxine nun über 

den Nahrungsaustausch in den Kreislauf der Plazenta gerät und damit der Embryo konfron-

tiert wird? Dort entsteht ein Mensch, dessen Entwicklung sich gerade im Aufbau befindet. 

Ein hochkompliziertes System aus neuronalen Zellen arbeitet da, die z.B. den Auf- und Aus-

bau von Organen und von Gliedmaßen steuern oder die Veranlagungen im Gehirn, die später 

einmal als Sinne bezeichnet werden. Jetzt kommt von der werdenden Mutter über die Pla-

zenta so ein minikleines bio-toxisches Molekülchen und blockiert eine winzig kleine neurona-

le Zelle, die gerade dabei ist und dafür auch die alleinige Verantwortung trägt, die Veranla-

gung im Gehirn das Sehen zu verarbeiten, zu steuern. Dieses kleine bio-toxische Molekül-

chen verhindert nun die nächsten Entwicklungsschritte, um das Sehzentrum weiter aufzu-

bauen und es liegt auf der Hand, dass es da bereits zu einem Defekt kommen kann. Da die 

parasitäre Besiedelung des Dünndarms der werdenden Mutter nicht nur mal eines dieser 

kleinen bio-toxischen Molekülchen produziert, sondern davon permanent und in einer Viel-

zahl, wird nun ständig Nachschub beim sich entwickelnden Embryo landen und dort weiter-

hin unablässig auf die das Sehvermögen aufbauende neuronale Zellen einwirken und damit 

seine Entwicklung unter Umständen ganz verhindern. Am Ende könnte dieses Baby dann 

ohne Sehvermögen geboren werden, denn dessen Entwicklung wurde ja permanent gestört 

oder blockiert. Man würde das dann als „von Geburt an blind“ bezeichnen und es mit einer 

„Laune der Natur“ oder fachlich „ein genetischer Defekt“ umschreiben, Ursache jedenfalls 

unbekannt. Dabei war nichts anderes daran beteiligt, als eine gestörte Darmflora und eine 

sich dort eingenistete parasitäre Besiedelung mit ihrer permanenten Produktion von bio-

toxischen Substanzen, die die werdende Mutter unwissend an ihr sich entwickelndes Kind 

weiter gab. Das beeinträchtigte Sehvermögen ist nur ein Beispiel für viele andere Komplika-

tionen, die auf diesem Weg bereits vor der Geburt eines Kindes durch solche parasitäre 

Fehlbesiedelung im Darm der Mutter entstehen können.  

Darüber hinaus gibt eine werdende Mutter ihr eigenes Immunsystem und auch ihre eigene 

Darmflora weiter an das Ungeborene oder beeinflusst sie in ihrer Entstehung. Wenn die be-

reits bei der Mutter geschwächt sind, dann gibt sie diese eben auch an ihr Baby in ge-

schwächter Form weiter. Das kommt dann auch mit einem geschwächten Immunsystem auf 

die Welt, was wiederum zur Folge hat, dass sich bereits im frühesten Stadium im Darmtrakt 
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des Kleinkindes schädigende Parasiten und Keime festsetzen können, die sich dann dort mit-

tels eines Biofilms überziehen und dann in der Folge unerkannt bleiben und dort nun per-

manent bio-toxische Substanzen produzieren und an das Blut weitergeben. Die wandern 

dann ins Gehirn des Kleinkindes und stören da die Aus- oder Weiterentwicklung von Gehirn-

bereiche. Dann sind wir bereits bei der Ursache von autistischen Erkrankungen angelangt. 

(Siehe hierzu mein Artikel AUTISMUS)  

 

Was kann Frau tun? 

Ich empfehle jeder zur Schwangerschaft bereiten Frau eine Darmsanierung durchzuführen, 

sowohl bereits vor Eintritt einer Schwangerschaft, insbesondere jedoch unmittelbar nach-

dem eine Schwangerschaft festgestellt wurde.  

Die wichtigsten Maßnahmen sind dabei:  

1. Zell-Entsäuerung mittels Mineralien in Citratform 

2. Parasitenkur mittels zwei Substanzen die ich hier nicht benennen darf (siehe 

hierzu mein Artikel über Chlordioxid) 

3. Darmflora-Aufbau mittels Probiotik und Präbiotik  

 

Leaky-Gut-Syndrom  

Bei einem Leaky-Gut-Syndrom werden die Schleimhautzellen selbst porös und damit durch-

lässig. Der Hauptverursacher dieser Durchlässigkeit ist das Zonulin. Was ist Zonulin: es ist ein 

Protein, das die Permeabilität von Tight Junctions zwischen Zellen der Wand des Verdauungs-

trakts moduliert. So steht es in Wikipedia. Einfach ausgedrückt, Zonulin reguliert die Durch-

lässigkeit der Darmschleimhaut. Wird nun aber zu viel an Zonulin gebildet, dann öffnet es 

dauerhaft und löst letztendlich die Zellverhaftung und es können dann ungehindert unver-

daute Nahrungsbestandteile, Keime und Giftstoffe direkt ins Blut gelangen. Der Faktor der 

diese Zonulin-Überproduktion auslöst heißt Gliadin und ist Bestandteil von Gluten.  

Der Glutenforscher Dr. Fasano definierte Gluten einmal folgendermaßen:  

Gluten sind für jeden von uns ein Gift,  
bei manchen löst es Krankheiten aus, bei anderen eben nicht. 
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            Poröse, durchlässige Schleimhautzellen im Dünndarm bezeichnet man als Leaky-Gut-Syndrom.  

 

Dass dann in der Folge einer porös gewordenen Darmwand nicht nur uns schädigender Para-

siten in den Blutkreislauf gelangen, sondern eben auch unverdaute Nahrungsbestandteile 

und Giftstoffe, die auch als Toxine bezeichnet werden, ist eine logische Konsequenz. Toxine 

sind z.B. Schwermetalle wie Aluminium- und Quecksilberverbindungen, Arsen, Blei, aber 

auch Pestizid-Rückstände und noch viele mehr.   

Fazit: Mit dem Leaky-Gut-Syndrom umschreibt man also eine poröse, durchlässige Darm-

schleimhautschicht. Dieser Zustand führt zu einer dauerhaften toxischen Belastung, weil 

Giftstoffe ungehindert ins Blut gelangen können. Toxische Substanzen, sowohl Bio-Toxine als 

auch Toxine, wirken überwiegend auf unsere neuronalen Zellen und deren Bodenstoffe ein, 

die sich vor allem im Gehirn und im Darmtrakt befinden. Sie steuern vorrangig die inneren 

Abläufe unseres Körpers, die wir bewusst nicht beeinflussen können. Das führt zu den unter-

schiedlichsten Defiziten, die allgemein als Autoimmun-Störung bezeichnet werden. Allen 

liegt ein und dieselbe Ursache zu Grunde:  

Toxine und Bio-Toxine. 

Also gilt es zu allererst die Bio-Toxine produzierenden Quellen abzutöten und den Zufluss 

von Toxinen (Giftstoffe) von außen zu unterbinden. Dann die im Körper bereits eingelager-

ten Giftstoffe auszuleiten, die Darmflora wieder aufzubauen und das Leaky-Gut-Syndrom  

abzubauen, in dem ich mal für eine Weile auf Gluten haltige Broterzeugnisse verzichte.  
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Erforderliche Maßnahmen der Reihe nach: 

1. Den Darmtrakt, noch besser, gleich den ganzen Körper von angesiedelten Parasiten 

und Keimen befreien.  

2. Dickdarm-Reinigung 

3. Zell-Entsäuerung  

4. Darmflora aufbauen  

5. Entgiftung des Körpers  

6. Auf Gluten-haltige Nahrungsmittel ganz oder zu mindestens während der Entgif-

tungsphase verzichten 

Diese Maßnahmen sollte man generell als Prophylaxe 1 x im Jahr vornehmen, ganz beson-

ders jedoch zur akut Behandlung jeglicher Autoimmun-Erkrankung umgehend.  

Ich gebe hier ganz bewusst keine Therapie- oder Heilhinweise, insbesondere benenne ich 

keine Produkte oder Substanzen die den Punkt 1 betreffen. (siehe hierzu mein Artikel über 

Chlordioxid)  

Autor:  Fred Gehret 

 

Aufgrund der Rechtslage der BRD bin ich – gegen meine Überzeugung – gezwungen, fol-

genden Haftungsausschluss an Sie zu verfassen: 

Heilaussagen oder Rechtsberatungen in jeglicher Form sind mir gesetzlich verboten und werden von 

mir auch nicht abgegeben. In diesem Artikel finden Sie aus rechtlichen Gründen lediglich eine Zu-

sammenfassung von Literaturrecherchen und persönlichen Erfahrungen. Die gegebenen Informatio-

nen geben nur die Auffassung der jeweiligen Autoren und Gesprächspartner wieder und stellen kei-

nen medizinischen oder rechtlichen Ratschlag dar. Die Anwendung der gegebenen Informationen 

erfolgt immer und ausschließlich in Eigenverantwortung und auf eigene Gefahr. Ich hafte nicht für 

etwaige Schäden, die aus der Anwendung der gegebenen Informationen entstehen können. Bei be-

stehender Krankheit suchen Sie immer einen Arzt oder Heilpraktiker auf, der sich auch mit alternati-

ven Heilmitteln auskennt. Die hier angebotenen Vorgehensweisen sollen ausschließlich als Informa-

tion dienen – nochmals, sie ersetzen keine ärztlichen Diagnosen, Beratungen oder Therapien, auch 

keine Rechtsberatung durch einen Rechtsanwalt. Ich hafte nicht für Schäden, welcher Art auch im-

mer, die sich aus der Anwendung der geschilderten Informationen ergeben; insbesondere überneh-

me ich keine Haftung für Verbesserungen oder Verschlechterungen Ihres Gesundheitszustandes und 

verweise auf die entsprechenden Sicherheitsrichtlinien der jeweiligen Substanzen, die teilweise keine 

Zulassung als Medikament besitzen.  

 


