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Meine Ernährungsempfehlungen: 

Allgemein 

Im Allgemeinen ernähren wir Deutschen uns nicht optimal.  
Man hat viel gehört die Mittelmeerkost sei viel gesünder, aber was ist wirklich der 
Unterschied? Und was sollten wir tun, um es besser zu machen? 

Wir sollten ca. 80% der täglichen kalorischen Nahrungsaufnahme mit Gemüse 
decken und das möglichst ohne chemische Rückstände wie Pestizide oder 
Fungizide,  
also Bioqualität. 

Milch 

Bitte verzichten Sie auf Milch!  
Milch ist nur für Kälber während der ersten Monate. Erwachsene Tiere trinken keine 
Milch!  
Wir haben keinen Lab-Magen wie die Kühe und können deshalb Milch auch nicht 
richtig verarbeiten. Es kommt sehr häufig vor, dass Milch und Milchprodukte Allergien 
auslösen, die oft zunächst gar nicht bemerkt werden! 
Entzündungsfördernd ist die Milch und die Produkte aus Milch in jedem Fall! Hier ist 
auch zu bedenken, dass Kasein aus dem Käse Entzündungen auslöst. Folglich 
Käse nicht oder nur in kleinen Mengen konsumieren. Am besten dann nur Schafsroh- 
oder Ziegenrohmilchkäse nehmen. 
Milch steigert den IGF, das ist der Insulin growth factor und verstärkt das Risiko von 
Diabetes. 

Fette sind sehr wichtig, aber es müssen die Richtigen sein!!! 

Kokosöl und Palmöl als pflanzliche Fette, Butter als tierisches Fett. 

Für die Zellen sind 8-kettige Fettsäuren (Caprylsäure) am besten, weil sie direkt in 
die Zelle wandern können!  
Diese kann man kaufen, z.B. B Brain Octaine von Bulletproof über diverse Internet 
Shops. 

Gut sind alle mittelkettigen Fettsäuren, diese werden MCT-Öle genannt. 6- bis 12-
kettige Fettsäuren gehören zu den MCT-Ölen. 
Im Handel gibt es welche mit 8- und 10-kettige Fettsäuren und diese sind zu 
bevorzugen! 

 Alternativ können sie Kokosöl einsetzen, welches mittelkettige Fettsäuren enthält.  
  
Für einen gesunden Körper sind 6 Esslöffel Kokos-Öl empfohlen,  
zum Aufbau bis zu 10 Esslöffel.  
Man kann es auch zum Kochen verwenden oder über das Gemüse geben. Vom 
MCT-Öl braucht man entsprechend weniger, je nach Erkrankung werden 6 EL/Tag 
empfohlen. 

Für mehr Informationen kontaktieren Sie mich bitte per Mail unter praxis@hergel.de
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Eiweiss / Protein: 

Sie sollten nur hochwertiges Eiweiss zu sich nehmen! 

Dazu gehören gute Proteine aus  

• Fleisch von Weidetierhaltung, aus diesen Tieren gewonnenes Collagen 
• Bio - Eiern,  möglichst von Hühnern, die auf der Wiese freilaufen,  
• Fisch oder  
• Hülsenfrüchten.  

Soja ist nicht zu empfehlen! Es wird einerseits mit hohem Einsatz von Chemie 
angebaut und dann auch mit dem Einsatz von schädlichen Stoffen verarbeitet. 

Eine weitere sehr gute Quelle für gute Proteine ist Collagen. 

Es sollte allerdings auch von Tieren stammen, die nur auf der Weide gehalten 
wurden. 

Im Stall gehaltene Tiere bilden andere chemische Verbindungen, die uns nicht 
so nützlich sind. Tiere aus Massentierhaltung haben diese erwünschten 
Bestandteile nicht mehr und sind zudem mit Antibiotika, Hormonen, 
Psychopharmaka voll, deren Rückstände wir mit essen und dann auch 
verstoffwechseln. 

Gutes Collagen ist z.B. dieses: Collagen Protein von Bulletproof - erhältlich in 
verschiednen Internet Shops. 

Es ist ein Pulver mit nur wenig Geschmack. Es kann einfach ins Essen oder in ein 
Getränk gerührt werden. Es gibt es auch mit Vanille- oder Schokoladengeschmack. 

Knochenbrühe 

In den Knochen sind viele wertvolle Stoffe für unseren Körper enthalten. Diese 
können wir für uns verfügbar machen indem wir die Knochen sehr lange auf niedriger 
Temperatur kochen. Rindfleisch 24-48 Std., Huhn 18-24 Std. 
Es wirkt heilend auf den Darm, Gelenke, Knochen, Knorpel, Sehnen, 
Nervenfasern und deren Fettschutzschicht (Myelin). Das gesamte Bindegewebe hat 
davon einen Nutzen.  
Ich empfehle einen Slow Cooker (Crock Pot), der hat einen Timer und kann auf 
niedriger Stufe stundenlang selbstständig kochen. Er braucht nur 200 Watt und ist 
deshalb auch sparsamer als der Herd. 

Für mehr Informationen kontaktieren Sie mich bitte per Mail unter praxis@hergel.de



Hella Hergel, DO.CN Heilpraktikerin, Kerpstr. 2-4, 53844 Troisdorf, 02241-82559

Ballaststoff - resistente Stärke! 

Wenn wir wirklich 80% Gemüse essen, nehmen wir genug Balaststoffe auf. Da aber 
niemand 2-3 Kg/Tag Gemüse essen kann, sollten wir es gezielt zuführen. Unser 
Darm braucht dringend für uns nicht verwertbare Balaststoffe für die Ernährung der 
Darmflora oder Mikrobiom. Die Bakterien müssen für ein gesundes Leben nicht nur 
vorhanden sein, sondern sich auch wohl fühlen. Ohne Nahrung entsteht ein 
Ungleichgewicht von guten, erwünschten Bakterienstämmen und krankmachenden 
Bakterienstämmen. Dieses belastet unseren Körper vielfältig. 

Als Ballaststoff eignet sich Flohsamen, Chiasamen, Sesamsaat, Leinsaat etc. oder 
Heilerde.  

Congee ist ein sehr guter Ballaststoff mit resistenter Stärke.  
Leicht herzustellen und man kann es dann in verschiedenen Varianten essen. Es ist 
Reis, der lange gekocht und dann abgekühlt wird. (weißer Reis 4 Std. und Vollkorn 6 
Std.) 
Mehr hierzu finden Sie unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Reis-Congee 

oder ganz kurz: 
Reis aufkochen und dann bei 80°C im Backofen 3-4 Std. köcheln lassen. Portioniert 
abkühlen lassen und im Kühlschrank aufbewahren. Ca. 2 EL pro Mahlzeit essen, kalt 
zum Essen geben oder als Frühstück würzen - nicht mehr aufkochen!  
(Einfrieren klappt auch, allerdings nach dem Auftauen nicht mehr aufkochen!) 
Resistente Stärke haben wir auch bei gekochten und wieder abgekühlten Kartoffeln. 

Es gibt auch einige gute fertige Produkte wie z.B. Pro Präbioma von Tisso. 

Kohlenhydrate  

sind leider sehr verbreitet, oft in Frühstück, Beilage oder Hauptzutat im Mittagessen 
und dann wieder beim Abendbrot. Das ist leider zu viel!!! 

Maximal 100-150g. Kohlehydrate,  

dazu zählen alle Brotsorten, Nudeln, Reis, Kartoffeln, Zucker, Süßes, Alkohol 
und auch Obst! 

Übermäßiger Verzehr von Kohlehydraten sind in vieler Hinsicht für den Körper 
schädigend! 

Die DGE ist leider noch auf dem Stand von vor 40/50 Jahren. Es gibt mittlerweile 
sehr viele Studien zum Thema Kohlehydrate.  Sie zeigen, dass Krebs und viele 
andere chronische Zivilisationskrankheiten mit dem Kohlehydratreichtum zusammen 
hängen. Wenn man die Kohlenhydratzufuhr drosselt berichten viele Patienten, dass 
ihre Symptome weniger wurden oder gar ganz verschwanden. 

Für mehr Informationen kontaktieren Sie mich bitte per Mail unter praxis@hergel.de
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Brot ohne Gluten: 

Generell sollte man möglichst auf Gluten verzichten, auch bei einem gesunden 
Darm. Ist der Darm gereizt, bitte gänzlich auf Gluten verzichten.  
(Enthalten in Weizen, Dinkel, Roggen, Gerste, Hafer). 

Mais, Reis, Hirse, Buchweizen, Amaranth, Quinoa sind glutenfreie Ersatz-(Pseudo)-
Getreide. 

Das Gliadin (Klebereiweis) des Weizen ist das schlimmste. Es führt dazu, dass sich 
die Verbindung der Zellen der Darmschleimhaut lösen und damit der Darm 
durchlässig wird. Dies führt zu Entzündungen und belastet das Immunsystem so 
sehr, dass sich unbemerkt Entzündungen im Körper ausbreiten.  

Chronischen Krankheiten liegen chronische Entzündungen zu Grunde! 

Süßen? 

Bitte auf Zucker und chemische Süßungsmittel verzichten! 

Auch chemische Süßungsmittel wirken auf die Verdauung und ziehen entsprechende 
Reaktionen nach sich. Süßungsmittel wie Honig und Agavendicksaft sind besser, 
aber nur in geringem Maß, als Gewürz verwendet, unbedenklich. 

Erlaubt sind Stevia und Xylit, bzw. Erythrit. Die letzten beiden klingen zwar 
chemisch, sind aber aus Birkenrinde bzw. Maisblättern hergestellt. 

Salz 

Salz ist auch ganz entscheidend für unseren Körper. Leider sind wir hier in 
Deutschland noch Jahre hinter den neusten Erkenntnissen und die Empfehlungen 
der DGE sind veraltet.  
Salz macht keinen hohen Blutdruck!  
Die chemischen Zusätze, die im konventionellen Salz enthalten sind, machen das. 
(z.B. Rieselhilfe - erinnern Sie sich? Früher hat das Salz geklumpt und man tat 
Reiskörner dazu um das zu vermeiden.) 
Vielen meiner Patienten fehlt sogar Salz! Natriumchlorid ist essentiell wichtig für viele 
Funktionen im Körper!!!  
Empfehlen kann man Ur-Salz, Himalaya Salz. Leider nicht mehr das bislang 
geschätzte Meersalz, denn die Mikropartikel sind mittlerweile auch im Meersalz 
nachzuweisen und haben schädigende Wirkung. 
Da vielen Menschen auch Kalium fehlt, kann man das Salz, also Natriumchlorid mit 
Kaliumchlorid mischen. 

Für mehr Informationen kontaktieren Sie mich bitte per Mail unter praxis@hergel.de
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Eine gute Ernährungsform ist die Paleo-Ernährung oder Logi-Kost. 

Wenn Sie chronisch erkrankt sind, müssen Sie gänzlich auf Bio-Produkte 
umstellen, weil unsere Landwirtschaft zu viele Pestizide, Herbizide und 
Medikamente einsetzt.  

Diese blockieren den Zellstoffwechsel und führen zu einer Schädigung der 
Mitochondrien! 

Die Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zellen und versorgen unseren 
ganzen Körper mit der Energie, die wir zum Leben brauchen! 

Auch wenn wir Billionen von Mitochondrien haben, wirkt sich eine Schädigung von 
relativ wenigen Mitochondrien bereits aus! Zu Beginn sind wir einfach müder, 
schlapper und infektanfälliger. Schlafstörungen, Traumlosikeit und 
Stimmungsschwankungen zeigen bereits auf eine sogenannte Mitochondriopathie 
(Erkrankung der Mitochondrien).  
Dann kommen langsam körperliche Symptome hinzu, wie z.B.  
• steigende Alkohol-, Histamin, Fruktose, Laktose-Intoleranz,  
• Verdauungsbeschwerden wie Verstopfung/Durchfall/Blähungen,  
• Blutdruck und Pulsabweichungen,  
• allerlei nervöse Beschwerden, bei denen der Arzt noch keine Ursache finden kann.  

Erst bei fortbestehender Mitochondriopathie entstehen chronische Krankheiten wie 
z.B. Rheuma, Bluthochdruck, Reizdarm, Neuropathien, unerfüllter Kinderwunsch, 
Migräne etc. 

Wiederherstellen von gesunden Mitochondrien: 
Natürlich erneuern sich die vorhanden Mitochondrien regelmäßig. Hier gilt jedoch zu 
beachten, dass beschädigte Mitochondrien nach der Zellteilung beschädigte neue 
Mitochondrien erzeugen. Erst wenn die Mitochondrien völlig kaputt sind, werden sie 
entsorgt. Weil geschädigte Mitochondrien sich auch vermehren, dauert es relativ 
lange bis wir wieder die überwiegende Zahl von gesunden Mitochondrien haben.  

Hier zu ist es notwendig alles Schädigende zu vermeiden und alles Aufbauende zu 
zu führen.  
Dann rechnet man mit 3-5 Jahre der Behandlung. 

Verkürzen kann man diese Zeit durch verschiedene Maßnahmen. Die wirksamste 
Therapie, das ich kenne, ist die me2.vie Mitochondriale Systemtherapie. Sie 
verstärkt die Regeneration um das 6 - 9-fache. 
Zusätzlich sollte man moderat Sport treiben (45 min. täglich flott gehen), aber nicht 
zu viel! 
Fasten veranlasst die Mitochondrien zur schnelleren Regeneration weil hier die 
Fettverdauung forciert wird. Aber nur bei einer sichergestellten Entgiftungskapazität! 
Dies kann man auch erreichen durch eine Ketogene Ernährung! 

Für mehr Informationen kontaktieren Sie mich bitte per Mail unter praxis@hergel.de
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Eine alternative Ernährungsweise könnte so aussehen: 

Morgens: 

 „Bulletproof Coffee“  
Kaffee mit Butter und Kokosöl oder MCT-Öl. 

Alternativ zum Kaffee kann man schwarzen Tee oder Chai Tee als Grundlage 
nehmen. 
Hier das orginale Rezept:  

•  Tasse mit ca. 250ml Pestizid- und pilzsporenfreier Kaffee (Biokaffee oder 
Bulletproof) 
•  1-2 Esslöffel Butter von grasgefütterte Weidetieren ( z.B. Kerrygold Butter)  
•  1-2 Kappen MCT-Öl  siehe oben  
•  ggf. einen halben Teelöffel Vanille oder Zimt oder Kardamom je nach Geschmack 
•  ggf. ein gehäufter Teelöffel Collagen auch ausschließlich von Weidetieren –  
von Bulletproof https://www.upgradedself.com/products/bulletproof-upgraded-
collagen-protein  oder Primal Collagen Protein Pulver. 

Kokosöl können Sie überall kaufen, wichtig ist, dass es Bioqualität ist.Kommeriel 
gewonnenes Kokosöl hat chemische Zusätze bei der Gewinnung und wird erhitzt. 
Das ist nicht gut für den Körper!  Es muss auch kalt gewonnen sein. Eine gute Quelle 
ist z.B. https://www.oelmuehle-solling.de/kokosoel_bio_nativ.html oder  
www.drgoerg.com. 
MCT Öl empfehle ich vom Preis/Leistungsverhältnis dieses:  
Hansa Vital MCT Öl oder besser ist Brain Octain von Bulletproof. 

Wichtig ist mit einer geringeren Dosis Fett zu beginnen.  
Bei erhöhtem Fettkonsum sind die Verdauungssäfte überfordert. Gewöhnen Sie 
Ihren Körper langsam daran.  Bei zu viel Fett kann es zu leichter Übelkeit kommen. 

Sollten Sie eine Gallenblasen-Operation hinter sich haben und vermehrt Probleme 
mit der Fettverdauung haben, dann verzichten Sie auf die Butter im Kaffee und 
nehmen direkt mehr MCT-Öl. 

Eine Variante für Leute, die keinen Kaffee oder Tee mögen ist folgende: 

Bulletproof-Kakao 
10gr. / 1 EL Rohkakaopulver (zum Backen) 
20g. / 1,5 EL  MCT-Öl 
50g. Butter 
8g / 1 TL oder etwas mehr Xylit 
¼ L heißes Wasser 

Mit Pürierstab gut durch mixen.  

Für mehr Informationen kontaktieren Sie mich bitte per Mail unter praxis@hergel.de
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Schnell zuzubereiten und mit unterschiedlichen Geschmacksnoten: 

Früchte ca. 50-100g (frisch oder gefroren) 
Kokosmilch ca. 2-4 Eßl.  
Heißes Wasser nach Bedarf 
pürieren, gg. mit Xylit süßen. 
dazu 
1/2 - 1 Eßl Flohsamenschalen geschält. 
bei großem Hunger können Sie noch MCT-Öl hinzufügen. 

Grüner Smoothie 

Mein Grundrezept ist: 
1 kleine Handvoll Nüsse, 1 Apfel, 1 kl. Stück Ingwer, 1 Scheibe Zitrone, 1 Banane 
und dazu grünen Salat, grünes Gemüse und wenn möglich Wildkräuter. 
Genaue Rezepte gibt es reichlich im Internet oder in verschiedener Literatur.  

Hirsebrei 
Wenn man es verträgt ist Hirse zum Frühstück auch sehr zu empfehlen. 

Hierzu kocht man Hirseflocken in Wasser und kann je nach Geschmack und 
Verträglichkeit Sahne, Butter, Reismilch, Kokosmilch zu geben. 
Zum Süßen ist nur Stevia oder Xylit zu empfehlen. Es schmeckt gut, wenn man seine 
Obst Ration zum Brei reicht. 

Congee 
wie oben erwähnt, lange gekochter Reis, den man nach Geschmack würzen kann. 

Ein Tee, der sehr heilsam auf den Darm wirkt, ist Kükaleiwa-Tee! 

Rezept: 
mittelgroße Kartoffel 
1,5 Teelöffel Kümmel/ Fenchel (Kümmel ist aber noch besser als Fenchel) 
1    Teelöffel Leinsamen (leicht geschrotet)  
1,25 l Wasser 

20 min. kochen, abseihen, in eine Thermoskanne füllen und 
über den Tag verteilt möglichst warm trinken! 

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung!

Für mehr Informationen kontaktieren Sie mich bitte per Mail unter praxis@hergel.de


