
 

Unser Immunsystem stärken –  

der natürlichste und beste Virenschutz  
 
Wir werden aktuell auf vielen Ebenen geprüft und zum Umdenken veranlasst. 
 
Unser Immunsystem kann uns vor allem schützen. Es ist und bleibt das beste Mittel zum Schutz vor 
Krankheitserregern. Deshalb stelle deine hauseigene Abwehr optimal auf und unterstütze sie dabei mit 
einer ausgewogenen Ernährung, einer optimalen Versorgung mit Vitalstoffen, ausreichend Bewegung und 
Sonne, Entspannung und erholsamen Schlaf.  
 
Stark unterschätzt wird der Einfluss unseres Lebenstils und unserer Psyche auf unsere Abwehrkraft. Wenn Du 
viel Stress, negatives Kopfkino oder Angst hast, unterdrückst Du über eine erhöhte Cortisolausschüttung 
unbemerkt Dein eigenes Immunsystem. Das Stresshormon Cortisol ist nämlich das stärkste abbauende 
Hormon überhaupt. Es baut nicht nur Muskel- und Knochenmasse, sondern eben auch dein Immunsystem 
ab. 
Die zurzeit fast ununterbrochene Corona-Berichterstattung bekommt so viel Energie, einfach weil alle 
Menschen sich damit gedanklich befassen.  
► Mein Tipp: Rede und denke nicht mehr über diesen Virus oder über die ganzen Geschehnisse die 
gerade in der Welt passieren. Bleibe bei dir und versorge deinen Körper mit förderlichen Gedanken wie 
Liebe, Vertrauen und Frieden. Du wirst spüren, dass du sofort ruhiger wirst. Übernimm wieder 
Verantwortung für dich und deinen Körper! 
►Mein Tipp: Informiere dich nur einmal täglich über die täglichen News und widme dich danach wieder 
den positiven Gedanken und Gefühlen. Lass belastende Gedanken los und stelle dir diese 4 Fragen (Diese 
Methode, „The Work“ wurde von Byron Katie entwickelt): 
Ist dass, was ich gerade denke wahr? 
Kann ich mir wirklich zu hundert Prozent sicher sein, dass dieser Gedanke wahr ist? 
Wie geht es mir, wenn ich diesen Gedanken glaube? Was fühle ich, was tue ich, wie behandle ich andere 
Menschen? Wie behandle ich mich selbst? 
Wie würde ich mich ohne diesen Gedanken fühlen?  
Nach der Beantwortung der Fragen, kehre diesen belastenden Gedanken in sein Gegenteil um und finde 
drei aufrichtige Beispiele, dass diese Aussage wahr ist. Dadurch kannst du den alten Gedanken loslassen 
und dich auf den neuen, aufbauenden Gedanken konzentrieren. 
 
Vertraue deinem Körper, dass er mit allem klar kommt. Richte deinen Fokus auf alles Positive, was gerade 
geschieht und geschehen darf.  
 
Bewegung in der Natur, bestenfalls im Wald, verbessert messbar Dein Immunsystem. 
Das Gleiche gilt für Meditation und Yoga. 
 
Trinke ausreichend!  
Wir sollten täglich mindestens 2 Liter Wasser oder ungesüßten Tee trinken. Denn aufgrund der Heizungsluft 
trocknen die Schleimhäute im Nasen- und Rachenraum aus, die eine Barriere für Viren und Bakterien 
darstellen! 
 
Führe deinem Körper genügend Mikronährstoffe zu, denn jede Zelle braucht Vitalstoffe. Das ist die Basis für 
Gesundheit, Prävention und Heilung! 
 
 

 

 

 

 



 

 

 
1.Radikalenabwehr mit Vitamin C  

Antioxidatives Vitamin C macht freie Sauerstoffradikale unschädlich, die bei Krankheiten im Überfluss 
anfallen. Bei akuten Infektionen erhöht sich der Antioxidantienbedarf, daher flute deinen Körper damit über 
die Nahrung und hoch dosierten Vitamin C Gaben. Vitamin C kommt unter anderem in Zitrusfrüchten, 
Sanddorn, Brokkoli, Grünkohl, Spinat und Paprika vor. Vitamin C ist hitzeempfindlich, deshalb beispielsweise 
Zitronensaft nur mit lauwarmem Wasser übergießen 
 
2. Vitamin D ist genau genommen ein Hormon statt ein Vitamin. In praktisch allen menschlichen Geweben 
befinden sich Rezeptoren für Vitamin D. Wir wissen heute, dass Vitamin D nicht nur für die 
Knochengesundheit wichtig ist, sondern u.a. auch für die Regulation unseres Immunsystems. Sowohl 
Immunschwächen als auch Überreaktionen des Immunsystems (Allergien & Autoimmunerkrankungen) 
hängen mit niedrigen Spiegeln zusammen 
►Sorge gerade in dieser Zeit für einen guten Vitamin D Spiegel und lasse dich von der Sonne (auch eine 
zeitlang ohne Sonnencreme) umarmen! Vitamin D kann vom Menschen selbst durch das Einwirken von 
Sonnenlicht auf die Haut gebildet werden und ist in wenigen Lebensmitteln enthalten. Dazu zählen 
fetthaltige Seefische wie Hering und Makrele, Leber, Eigelb und Steinpilze. 
►Ermittle unbedingt erst deine Werte (z.B. über praktische Selbsttests) und lasse dich dann am besten 
professionell beraten, deinen Speicher entsprechend aufzufüllen und welche tägliche Dosis du benötigst um 
deinen Wohlfühlwert auch zu halten.  
 
3. Zink: ist einer der wichtigsten Stoffe für unser Immunsystem und viele Menschen sind im Mangel. Derzeit 
halte ich es für sinnvoll zu therapeutischen Dosen zu greifen und sich nicht auf die Ernährung zu verlassen. Es 
ist unproblematisch ein paar Tage mit 30 mg Zink am Tag zu supplementieren, aber bitte gehe nicht darüber 
hinaus. Zink ist vor allem Fisch und Meeresfrüchten, Milcherzeugnissen und Rindfleisch enthalten 
 
4. Selen schützt unsere Zellen vor oxidativem Stress und trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems 
bei. Reich an pflanzlichem Selen sind Paranüsse, Knoblauch, Kokosnüsse und Sesam.  
 
5. Eisen 
Eine eisenarme Ernährung kann das Immunsystem schwächen – wenn unsere Eisenspeicher gefüllt sind, 
stärkt das unser Immunsystem. Insbesondere Frauen und Vegetarier leiden oft an einem Eisenmangel. 
Frauen sollten 15 mg bis 30 mg (Schwangere) und Männer 10 mg Eisen pro Tag zu sich nehmen 
tierische Lebensmittel wie Fisch und Meeresfrüchte, Geflügel und Fleisch enthalten Häm-Eisen, das besser 
vom Körper aufgenommen wird, als das Eisen, das in pflanzlichen Lebensmitteln wie Nüssen, Samen, 
Getreide, Hülsenfrüchten, Gemüse (Kohl, Brokkoli, Kresse, Grünkohl, Mangold…) und Trockenfrüchten steckt. 
Eisen sollte außerdem immer in Kombination mit Vitamin C-haltigen Lebensmitteln (z. B. Orangensaft) 
eingenommen werden, da das die Eisenaufnahme im Körper verbessert 
 
6. Omega-3-Fettsäuren sorgen für die Entsäuerung und Entgiftung des Körpers, aktivieren unsere Verdauung, 
hemmen Entzündungen jeglicher Art, verbessern die Fließeigenschaften des Blutes und hält die 
Gefässwände flexibel, hemmen Heißhunger auf Süßes und sind zudem sehr gut für die Psyche  
►Dazu eignen sich Hanf- und Leinöl, genau wie Chia- und Leinsamen. Auch Walnüsse und deren Öl sowie 
natürlich fettreicher Seefisch enthalten hochwertige Omega-3-Fettsäuren.  
 
Ich kann jedem nur raten, seine Blutwerte regelmäßig überprüfen zu lassen, um eventuelle Nährstoffmangel 
aufzudecken. 
 
 
 

 

 



 

7. Schau auch auf deine Darmgesundheit  
 
Die Darmbakterien unterstützen uns bei Aufgaben wie: 
Verstoffwechseln von Nahrung, Versorgung des Darms mit Energie, Vitaminproduktion, Abbau von Giften 
Produzieren wichtige Gase, Säuren und Fette, Beeinflussen unser Körpergewicht 
Sie trainieren, stimulieren und aktivieren das Immunsystem 
Beeinflussen Psyche, Emotionen und Hirnfunktionen positiv 
Beeinflussen Blutzucker- und Cholesterinspiegel 
Bekämpfen pathogene Keime und Parasiten 
Schützen Haut und Schleimhäute vor infektiösen Keimen 
►Das Immunsystem ist auf die Gesundheit des Darmes ebenso angewiesen wie es umgekehrt der Fall ist. Dies 
erklärt alleine schon die Tatsache, dass nahezu 80% aller Immunzellen im Darm beheimatet sind. Baue deinen 
Verdauungstrakt wieder auf durch eine ballaststoffreiche Ernährung mit einem Großteil lebendiger Nahrung, 
eine entsprechend angeleitete Darmreinigung mit Empfehlungen für Prä- und Probiotika, Bitter- und 
Heilkräuter, evtl. Nahrungsergänzungen usw.  
 
8. Rückkehr zur Pflanzenmedizin 

Pflanzen haben in Millionen Jahren gelernt, wie sie clevere Viren in Schach halten können. Besonders 
starke antivirale Effekte haben beispielsweise folgende Heilpilze:  
- Coriolus – er aktiviert unsere zelluläre Abwehr und schaltet unsere natürlichen Killerzellen scharf. Er wirkt 

zusätzlich gegen Verschleimung und zu viel Feuchtigkeit.  
- Cordyceps – die Stärkung der Lunge ist beim Corona Virus überhaupt ein Schlüsselthema! 
- Reishi – hat eine antientzündliche Wirkung in den Atemwegen, hat eine bronchien-stärkende Wirkung 

und hat einen stark antioxidativen Effekt 
- Maitake – besitzt eine antivirale und antientzündliche Wirkung, besonders wichtig für den Darmtrakt, 

wirkungsvoll gerade bei Beschwerden wie Übelkeit und Durchfall  
 
9. Als antivirale Kräuter möchte ich den bekannten Ingwer nennen. Ingwer hat antioxidative, 
entzündungshemmende und antimikrobielle Eigenschaften und stärkt unser Immunsystem. 
Aber auch der einjährige Beifuß, Süßholz, Echinacea und der Rotwurzel-Salbei sind hilfreiche Helfer. Daneben 
gibt es unzählig weitere wie auch die Methode, sich eigene Kräutertinkturen selbst herzustellen. Wer kann und 
mag sollte reichlich Zwiebeln und Knoblauch in frischen und rohem Zustand essen!  
 
10. Schwarzkümmelöl, Nigella sativa  
Schwarzkümmelöl ist ein Alleskönner für den Körper. Seit dem Altertum wird der Schwarzkümmel, auch «Gold 
der Pharaonen» genannt und als Heilmittel geschätzt. Schwarzkümmel wirkt u.a.:  
schmerzlindernd, entzündungshemmend,  
antibakteriell, antiviral, antifungal, antioxidativ 
schützend vor strahlungsinduziertem, oxidativem Stress 
entkrampfend, bronchospasmolytisch (den Tonus der Bronchialmuskulatur senkend) 
►Gerade Patienten mit Asthma bronchiale, Heuschnupfen und atopischem Ekzem weisen auf die 
antiasthmatische und antiallergische Wirkung des Schwarzkümmels hin. Zudem wird die Lungenfunktion 
verbessert. Nicht zu unterschätzen ist bei der weltweit zunehmenden Resistenzentwicklung die potente 
antibakterielle und antiparasitäre Wirkung des Schwarzkümmel-Wirkstoffs. Es wird am besten pur vor den 
Mahlzeiten zu sich genommen. Ein Esslöffel (oder 3 Teelöffel über den Tag verteilt) reicht vollkommen aus.  
 
 

 



 

Unsere Schleimhäute sind die Eintrottspforten für Viren und unsere Immunzellen (vorwiegend Lymphozyten und 
Makrophagen) benötigen große Mengen an Glutamin, selbst dann, wenn das Immunsystem nicht besonders 
gefordert ist. Zum Zeitpunkt einer Immunantwort, wenn Immunzellen sich also stark vermehren und diverse 
Antikörper gebildet werden müssen, nimmt der Verbrauch an Glutamin nochmals dramatisch zu. Hierzu 
empfehle ich mit L-Glutamin zu unterstützen.  
 
Vermeide Zucker: Größere Zuckermengen haben fatale Auswirkungen auf dein Immunsystem. Das gilt im 
begrenzten Maße auch für alle Arten von Kohlenhydraten, da auch diese am Ende immer in Glukose 
verwandelt werden. Vermeide also Süßigkeiten, Süßgetränke, alle Arten von Zucker und Süßstoffen, verringere 
die Menge an Kohlenhydraten die du isst, insbesondere die raffinierten Kohlenhydrate, wie Weißmehl etc. Und 
wenn du Kohlenhydrate isst, dann setze auf vollwertige Kohlenhydrate und kombiniere sie mit Protein oder Fett. 
Dies führt zu einem geringeren Anstieg des Blutzuckers und belastet dein Immunsystem weniger. 
 
Iss nicht zu viel: Wenn du mehr Kalorien zu dir nimmst, als du benötigst, schwächst du dich und sorgst für 
Entzündungen in deinem Körper. Diese schwächen dein Immunsystem und deinen ganzen Organismus. Weniger 
ist manchmal mehr. Überlege auch, ob du nicht mit dem intermittierenden Fasten anfangen möchtest. Durch 
den Nahrungsentzug wird dein Selbstreinigungsprozess/Autophagie des Körpers aktiviert. Unsere Zellen fangen 
an, ihren eigenen Schrott aufzuräumen, Eiweißansammlungen und defekte Zellbestandteile!  
 

Lüfte regelmäßig 
Wir sollen zurzeit möglichst zuhause bleiben, deshalb ist es besonders wichtig, mehrmals pro Tag einige Minuten 
stoßzulüften. So wird frische und sauerstoffreiche Luft gegen die virenreiche Luft in den Räumen ausgetauscht. 
 
Wechselduschen 
Wechselduschen helfen uns ebenfalls, unser Immunsystem zu stärken und kurbeln die Durchblutung an. Beginne, 
angenehm warm zu duschen und brause deinen Körper danach etwa eine Minute kalt ab. Beginne am rechten 
Fuß (der Stelle, die am weitesten vom Herz entfernt ist) und fahre mit dem Wasserstrahl das Bein hoch. Danach 
folgen der linke Fuß und das linke Bein. Brause dann beide Arme beginnend an den Händen ab. Danach folgen 
Brust, Bauch, Rücken und Gesicht. Führe die Wechseldusche zwei Mal hintereinander durch, also: warm, kalt, 
warm, kalt. Wichtig: Immer mit der kalten Dusche aufhören und dann schnell abtrocknen und wieder 
aufwärmen. 
 
Schlafe ausreichend 
Achte darauf, dass du ausreichend Schlaf bekommst, denn nachts, wenn wir schlafen, finden im Körper 
zahlreiche „Reparaturmaßnahmen“ statt: Der Körper erholt sich vom Tag, das Immunsystem wird gestärkt und 
beschädigte Zellen werden repariert. Die meisten erwachsenen Menschen brauchen 7-9 Stunden Schlaf. 
 
Wir haben einen riesigen Einfluss auf unsere Gesundheit.  
Die Entscheidung liegt bei dir.  
Jeden Tag aufs Neue.  
Unser Immunsystem ist genauso individuell wie wir selbst.       
Jeder is (s)t anders.  
Alles Liebe, deine Nathalie ♥ 
 

 


