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Vorwort 
Dieses Buch ist für Eltern und für all jene geschrieben 
worden, die fundiertes Hintergrundwissen um die Ursachen 
von Erkrankungen ihrer Kinder suchen und die wissen 
möchten, wie man die Kinder dabei unterstützen kann, wieder 
gesund zu werden.  
Das Buch ist in einer leicht verständlichen Sprache 
geschrieben. Sein Inhalt basiert gleichwohl auf neuesten 
wissenschaftlichen Untersuchungen zum Thema 
Mikrobiologie und auf der Erforschung der 
„Lebensgemeinschaft“ von Mensch und Bakterien sowie der 
immer dramatischer um sich greifenden Pilzinfektionen. Sein 
Fundament ist darüber hinaus Studienwissen, empirisches 
Wissen und vor allem der Erfahrungsschatz aus meiner 
jahrelangen naturheilkundlichen, ganzheitsmedizinischen und 
psychotherapeutischen Praxis; in dieser Zeit begegnete ich 
zahlreichen kranken Kindern und ebenso zahlreichen 
hilflosen, Rat suchenden Eltern. 
Das Buch erzählt – aus ganzheitlicher Sicht – von der 
hochkomplizierten, Millionen Jahre alten Lebensgemeinschaft 
(= Ökosystem oder Biotop) von Mensch und Bakterien auf 
gegenseitigen „Schutz und Nutz“, die weithin unbekannt ist. 
Es zeigt, wie diese besonders sensiblen kindlichen 
„Ökosysteme“ durch unser heutiges Leben 
(chemiedurchsetzte Wohlstandsfehlernährung, 
Umweltbelastungen mit Chemie, Abgase, Gifte und 
Schwermetalle), insbesondere aber durch zahlreiche ärztliche 
Therapien (Antibiotika, Cortison usw.) immer schwerer 
belastet oder gar geschädigt werden; geradezu zwangsläufig 
entstehen daraus die vielen Krankheiten unserer Kinder, an 
vorderer Stelle Infektanfälligkeit, Allergien und nun auch 
noch Pilzbefall – deren wahre Ursachen bei den meist 
üblichen, wenig hilfreichen Symptomtherapien überhaupt 
nicht erfasst werden. 
Dieser Ratgeber möchte Mut machen. Er möchte die Eltern 
bei gesundheitlichen Störungen oder Krankheiten ihrer Kinder 
ermutigen, einmal andere, das heißt erprobte und bewährte 
naturheilkundliche, mikrobiologische, ganzheitsmedizinische 
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Wege zu gehen; diese können – so zeigt die jahrelange 
Erfahrung –, gerade weil sie keine Symptomtherapien sind, 
unsere Kinder wirklich heilen, ihren Organismus regenerieren 
und relativ schnell stabile und langzeitige Gesundheit 
schaffen. 
Viel Freude beim Lesen dieses Buches! 
Ihr Carlo Weichert,  
im Dezember 2003 
 

Fallbeispiel 3: Der „blöde“ und „faule“ Olaf 
Olaf (12 Jahre) war in der Schule und daheim ständig müde, 
matt, erbrachte keinerlei Leistung, war oft überreizt und zu 
nichts zu motivieren. Deshalb wurde er von seinen 
Klassenkameraden für „blöd“ und von seinen Eltern für „faul“ 
gehalten. Er machte unlustig seine Hausaufgaben und war 
sehr infektanfällig. Mehrfache Untersuchungen durch 
Fachärzte ergaben keinen auffälligen Befund. Dann versuchte 
es die Mutter bei verschiedenen Heilpraktikern mit 
Homöopathie, Akupunktur und Bach-Blüten-Therapie, 
schließlich noch mit Elektroakupunktur und Nosodentherapie. 
Aber nie stellte sich ein bleibender Erfolg ein. 
Psychologin: Olaf ist psychisch gestört – die Mutter ist 
schuld 
Schließlich wurde die Diagnose auf eine psychische 
Erkrankung gestellt. Doch auch eine Spiel-, Mal- und 
Gesprächstherapie änderte an seinem Zustand nichts. Der 
Mutter allerdings wurde von der Psychologin bescheinigt, 
dass sie an Olafs Problemen schuld sei, weil sie nach der 
Geburt viel zu früh arbeiten gegangen sei und Olaf damit zu 
wenig Liebe bekommen habe. Deshalb sei Olaf nun ein 
seelisch gestörtes, introvertiertes Kind mit der Anlage zu 
depressiven Schüben. Die Mutter war daraufhin noch hilfloser 
als vorher und machte sich große Vorwürfe. 
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Der Nervenarzt verordnete stimmungsaufhellende Mittel 
Als sich Olafs Zustand nicht besserte, wurde er zum 
Neurologen überwiesen. Dieser verordnete nach Abklären von 
Gehirnströmen und Doppleruntersuchung, die unauffällig 
waren, leichte stimmungsaufhellende Mittel. Als aber Olaf 
nach einiger Zeit von der „stimmungsaufhellenden“ Therapie 
noch müder und schlapper wurde, geriet die Mutter wieder in 
helle Verzweiflung. Außerdem hatte er aufs Neue ständig 
Infekte.  
Candida-Pilzbefall im Darm 
Nun standen beide bei mir in der Praxis. Die Mutter war am 
Ende ihrer Kraft. Olaf klagte über massives Bauchweh, 
Stuhlverstopfung und schlimme Blähungen, was bisher von 
Seiten der Behandler überhaupt nicht beachtet worden war. 
(Etwa nach dem Motto: Wer hat heute denn keine 
Verdauungsstörungen!)  
Die mikrobiologischen Untersuchungen zeigten: Olaf hatte 
eine schwer gestörte Darmflora mit Befall von 
krankmachenden Bakterien, Zusammenbruch der schützenden 
Laktobazillen und Bifidobakterien und als Folge davon hohen 
Candida-Pilzbefall. Was also war auch hier wiederum die 
Ursache der Beschwerden? Eine schwere Störung des 
mikrobiologischen Ökosystems! Die Folgen davon waren wie 
eine Kettenreaktion: hohe Leber- und Nervensystembelastung. 
Therapie für Olaf: 
 Sechs Monate Symbioselenkung mit den gesunden 

Milchsäurebakterien (Lactobact omni FOS), dazu Mutaflor 
und Coligiogen, mit zusätzlicher antimykotischer 
Therapie.  
 Entgiftung von Leber, Lymphe und Nieren sowie 

Konstitutionstherapie. 
 Auffüllen der Minerale, Spurenelemente und Vitamine 

sowie strengste Ernährungsumstellung brachten einen 
durchschlagenden Erfolg: Olaf wurde wieder aktiv und 
lebendig, er schläft und isst gut und auch die Lehrer in der 
Schule loben ihn. 
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Übrigens: Olaf war ein nicht gestilltes Kind. Er hatte als 
Kleinkind oft Mittelohrentzündungen und später häufig 
Mandelentzündungen, immer wieder mit Antibiotika-
Therapien. Er war seit Jahren gierig nach Süßigkeiten – die 
ihn nach der Therapie kaum mehr interessierten.  
Wichtig 

Auch bei Olaf waren es also wieder die Antibiotika-
Therapien, die auf die Dauer das darmeigene Ökosystem 
störten den Candida-Pilzbefall provozierten und schließlich 
durch die hohen Immunbelastungen Krankheitsketten (auf 
der seelischen und körperlichen Ebene) in Gang setzten 
und über viele Jahre viel psychosoziales Leid über die 
gesamte Familie brachten. 
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Kapitel 9 
Naturheilkundlich-mikrobiologische 
Ganzheitstherapie 
In den vorhergehenden Kapiteln habe ich versucht Ihnen zu 
zeigen, warum für die ganzheitliche Behandlung das Denken 
und Behandeln in Systemen – insbesondere in Ökosystemen 
und in deren komplizierten Zusammenhängen so wichtig ist. 
Denn Krankheitserreger haben nur dann die Chance sich 
festzusetzen, wenn das körpereigene Gleichgewicht aus dem 
Lot ist. Daher kann Heilung nur erfolgen, wenn der gesamte 
Organismus oder die gestörten Systeme so umfassend wie 
möglich therapiert werden und nicht nur das Symptom 
„bekämpft“ wird. 
Wichtig 

Das Denken in Systemen erfordert immer regulierende 
bzw. regenerierende Therapien für alle mitbetroffenen 
Systeme, ganz gleich ob das Kind „nur“ Schnupfen, 
Bronchitis, Bauchweh oder Scharlach hat oder an Pilzbefall 
leidet. Denn: „Wo immer im kindlichen Organismus (dazu 
gehört auch die Psyche) etwas gestört (krank) ist – gestört 
(krank) ist immer das ganze Kind“ – so der 
naturheilkundliche Denkansatz. Also muss auch 
ganzheitlich behandelt werden. 

Was nach meiner jahrelangen Erfahrung Kinder schnell 
wieder zu guter und dauerhafter Gesundheit bringt ist dies: die 
Verbindung des alten Erfahrungsschatzes der Naturheilkunde 
mit neuem Wissen der Mikrobiologie, der Immunologie, der 
Ganzheitsmedizin und der Ernährungslehre, dazu die 
Berücksichtigung der Psyche bzw. Psychosomatik in Form 
von Therapien, die auf den einen (kleinen) Patienten 
zugeschnittenen sind. 
Elternmitarbeit lohnt sich auf alle Fälle 
Natürlich braucht man als Therapeut dazu auch die Einsicht 
und den guten Willen der Eltern, diese durchaus etwas 



Seite 9 

Carlo Weichert: Hilfe, mein Kind ist schon wieder krank! 
ISBN 3-935767-46-3; © VAK 
 

anspruchsvollen Therapien mitzutragen und insbesondere auf 
Ernährung und Lebensweise des Kindes zu achten. Doch die 
Mühe lohnt sich. Dafür haben die Eltern dann (über lange 
Zeit) ein gesundes Kind, und das, so denke ich, ist sicher der 
Mühe wert. 
Der kindliche Organismus ist noch sehr reaktionsfreudig 
Ältere Patienten bringen in die Praxis oft eine ganze 
Plastiktüte voller unterschiedlicher Medikamente mit, die sie 
von verschiedenen Behandlern (mit zum Teil gegensätzlichen 
Behandlungsansätzen) bekommen haben. Da bei älteren 
Menschen die Ökosysteme meist schon stark blockiert oder 
erstarrt sind, wird oft versucht, mit starken Mitteln, die im 
Prinzip nur die Störungen oder die Krankheit unterdrücken, zu 
therapieren – gut gemeint, aber meist nicht sehr effektiv. 
Kinder reagieren ganz anders. Ihre Lebenssysteme sind noch 
„jungfräulich“ und ungeheuer reaktionsfreudig. Sie warten 
nur darauf, dass ihre „krankhaft“ gestörten Ökosysteme 
wieder auf „normal“ eingestellt werden. Meine Erfahrung ist: 
Niemand reagiert schneller mit Gesundwerden auf die 
Ganzheitstherapie als Kinder – je jünger, desto besser. Oft 
reichen schon zwei bis drei Tage Therapie und dem Kind geht 
es wieder viel besser als vorher unter Antibiotika-Therapie. 
Häufig berichten mir Eltern mit großer Freude: Vor der 
Therapie sei ihr Kind immer den ganzen Winter über krank 
gewesen. Nach unserer ganzheitlichen Therapie sei das Kind 
stabil und gesund durch den Winter gekommen, während im 
Kindergarten oder in der Schule viele Kinder krank waren. 
Nicht nur die Infektanfälligkeit der Kinder lässt sich mit der 
Ganzheitstherapie beseitigen, auch die oft unseligen Allergien 
sprechen sehr gut darauf an und die Kinder gesunden – weil 
ihre Ökosysteme endlich regenerieren können – oder dürfen.  
Die Komponenten der Ganzheitstherapie: 
 Wiederherstellung des bakteriellen Gleichgewichts der 

Darmflora 
 Regenerationstherapie der gestörten Darmschleimhaut 
 Immunberuhigende / immunstabilisierende Therapien 
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 Therapie bei Allergien 
 Konstitutionstherapie 
 Lymph- und Entgiftungstherapie 
 Vitamin- und Mineralstofftherapie 
 Ernährungsumstellung  
 spezielle Therapien für das gestörte bzw. kranke 

Organsystem 
 


