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ZU WERDEN UND ZU BLEIBEN
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Inhalt:  
 

1. Säubere Deinen Organismus, nutze 4E	und die 
Epigenetik  
 

2. Baue negativen Stress ab und komm zu Dir  
 

3. Denke und Handle positiv und nach vorne 
 

4. Bleib in Bewegung, in Kopf und Körper  
 

5. Schlafe gesund und erhole Dich ausreichend 
 

6. Esse und Trinke ausgewogen und ausreichend  
 

7. Hole Dir mehr Lebensqualität zurück, sei dankbar 
 
  
 

Anleitung: 
Checke diese 7 Punkte für Dich selbst und versuche so 
viel als möglich davon in Deinem Leben und Alltag 
umzusetzen und zu integrieren. Hole Dir gern auch Hilfe 
und Unterstützung aus Deinem Umfeld und suche Dir 
Mitstreiter, gemeinsam habt ihr mehr Spaß und gelangt 
einfacher und schneller ans Ziel.  
Aber lass Dir ebenso genug Zeit, bitte keine Hektik und 
keinen Stress, manches dauert einfach ein wenig länger.  
TRUST THE PROCESS! Ich wünsche Dir maximale Erfolge! 



 

Checkpoint  1.  
-Organismus säubern mit 4E, Epigenetik nutzen-  

 
Halte Deine „Maschine“ Körper, dieses Wunderwerk der Natur, sauber und 
unterstütze die Funktionen der circa 80 Billionen Zellen (80.000.000.000.000).  

Alle Zellen müssen sauber arbeiten und Ihren Zweck erfüllen können. Täglich 
sterben Milliarden Zellen ab und müssen ersetzt werden, wir können de facto von 
einer riesigen Großbaustelle sprechen, und um alle Funktionen in Gang zu halten 
werden täglich große Mengen von Nährstoffen benötigt. Diese Nährstoffe und auch 
der gesamte „Abfall“ müssen über Ihre insgesamt etwa 250.000km Blutgefäße 
in Ihrem Körper hin und her transportiert werden. Ein Nähstoffmangel tut Ihren 
Zellen mittel oder langfristig nicht gut, sodass daraus zwangsläufig Krankheiten 
entstehen. Ebenso verhält es sich mit den „Mülldeponien“.  

Die „4E“ bezeichnen die Begriffe „Entsäuern - Entschlacken - Entgiften - Entfetten“. 
Durch Deine gesamten sogenannten Stoffwechselprozesse im Körper (Austausch 
von Nährstoffen, Sauerstoff, „Abfall“ und CO2 
zwischen Deinen Zellen und den Blutgefäßen) 
kommt es zu Ansammlung und Ablagerungen 
von Säuren, Schlacken, Giften und Fetten in 
Deinem Bindegewebe und der sogenannten 
Grundsubstanz (Bindegewebswasser). Diese 
können sich bei nicht ausreichender 
„Baustoffversorgung“ und „Entsorgung“ 
festsetzen und zu einer Blockade im 
Stoffwechsel und zahlreichen Fehlfunktionen 
führen.  

Orthomolekular-Mediziner sprechen davon, dass die Ursachen von 85-90% aller 
Erkrankungen in einer Störung Deines Stoffwechselsystems liegen, also 
„selbstgemacht“ sind und außerhalb der Genetik liegen. Die Epigenetik beschreibt 
die Einflußnahme auf Zellen und Gene mithilfe von natürlichen Mikronährstoffen. 

Sorge über die Anwendung der 4E, also durch Entschlackung, Entgiftung, 
Entsäuerung und Entfettung und die Epigenetik dafür, dass Deine Zellen optimal 
ver- und entsorgt werden und Du erreichst sehr wahrscheinlich eine Verbesserung 
Deiner Gesundheit und Vitalität oder, wie in meinem eigenen Fall meiner 
Hautproblematik, könnten sich sogar diverse Beschwerden komplett verabschieden! 
Aber vor allem aber reden wir hier von wichtigen Präventivmaßnahmen für Deine 
Gesundheit und Vitalität in Zukunft. Fang also JETZT damit an!!  

Zur genauen Funktionsweise des Stoffwechsels gibt es ein extra Video. Für eine  
Auswertung zur Ursache von Stoffwechselstörungen, schreib mir gerne eine eMail. 
 



 

Checkpoint  2.  
- Negativen Stress abbauen / zu Dir kommen -  

Vielleicht wirst Du jetzt sagen: „Gut Reden hat der Typ, wie soll ich denn das 
machen? Vor dem kann ich mich nicht schützen!!“ Oder aber: „Ich? Ich habe doch 
keinen Stress!!“ 

Und Du hast sogar Recht und wirst Recht behalten, ganz vermeiden kann diesen 
wohl niemand von uns, ich auch nicht, da bin ich ganz bei Dir. Aber ich gebe Dir 
einen ganz einfachen Tipp, wie Du negativen Stress zu allererst einmal 
identifizieren kannst, denn nur wenn Dir bewusst ist, was genau diesen bei Dir 
verursacht, kannst Du an diesem Rad auch drehen!!  

Du kennst sicherlich „Pro- und Contra-Listen“? 
Deine 2. Hausaufgabe besteht also jetzt 
darin, Dir eine solche Liste anzufertigen!  

Überschrift 1. Spalte: Was in meinem Leben gibt 
mir Energie? Überschrift 2. Spalte: Was nimmt 
mir Energie..... J  

Schreibe in die 1. Spalte alle Situationen (oder 
auch Menschen und Dinge) in Deinem Leben, 
die Dir Energie rauben, Dir richtig auf den Keks 
gehen, Dich traurig machen, Dich stressen, Dich einnehmen, Dich abhängig 
machen, Dich mitnehmen und emotional berühren (Gefühle wie Sorgen, Ängste, 
Trauer, Schmerz, Hass usw.).  

In die 2. Spalte schreibst Du alles, was und wer Dir Energie gibt, Dir Freude macht, 
Dich zum Lachen bringt, Deine Aufmerksamkeit positiv bindet, Dich beflügelt, Dich 
dankbar sein lässt und emotional berührt (Gefühle wie Liebe, Glück, Mut usw.).  

Diese Liste lässt sich öfter ergänzen, das wirst Du merken J Wichtig ist nun, 
das Du Dir mehr Menschen, Dinge und Situationen suchst, die Dir helfen Deinen 
Energielevel positiv zu beeinflussen (Spalte 2), Dich zu beflügeln, zu bereichern und 
wachsen zu lassen. Was kannst Du da mit einfachen Mitteln tun?  
 
Zudem suche Dir je 2 Lösungsansätze für jeden Punkt in der 1. Spalte (StressSpalte), 
um das abzustellen oder mittelfristig loszuwerden, was Dich bremst und Deine 
wertvolle Energie zieht, Dir Stress macht und das „unglücklichsein“ fördert.  

 
Was Stress mit und in Ihrem Körper macht, zeige ich Dir gerne auch in einem Video. 
Dazu gibt es einen einfachen StressLevel-Test und ebenso Lösungen. Wenn Du Hilfe 
und Support zu der Liste oder den Lösungen brauchst, schreib mir gerne. 
  



 

Checkpoint  3.  
   -Positiv denken und handeln, nach vorne-  
 
 
Hahaha, ich weiß genau was Du jetzt denkst! 
Nein, Du brauchst Dir jetzt keine Rosarote Brille besorgen J  

Um generell ein konstruktives Denken zu entwickeln ist es sehr wichtig, dass Du 
erkennst, dass in allem, selbst dem größten Schrott, der Dir wo auch immer 
widerfahren mag, immer etwas positives steckt, egal, wie schlimm es auch sein 
mag. Sich dahingehend zu disziplinieren und das im Mindset zu ändern ist definitiv 
nicht leicht, aber machbar und nährt zudem Deine positive Lebensenergie.  

Daher ist es Deine 3. Hausaufgabe: Nimm Dir ein leeres Blatt und schreib Dir alles 
auf, was Dir tagtäglich und auch in den letzten Jahren an echtem Schrott passiert 
ist, was Dir richtig weh getan hat, Dich geärgert hat oder Dir sehr schlimm erscheint.  

Und die nächste Aufgabe dazu, wenn Du alles 
soweit notiert hast: Nimm Dir genügend Zeit 
und versuche völlig neutral zu sehen, was an 
den einzelnen Punkten gut ist oder war. 
Versuche zu ergründen, was Du aus der 
„Schrott- Situation“ gelernt hast, was sich 
dadurch auch langfristig für Dich positiv 
verändert hat, wie Du Dich entwickeln 
konntest, welche Fehler Du gemacht hast, aber 
diese durch Deine Erkenntnis nie wieder 
machen wirst, da Du sie nun auf dem Schirm 
hast etc. 

Wenn Du hier alleine nicht weiterkommst und 
Dir Dein Schweinehund dauernd einredet, dass 
es da keine positiven Aspekte gibt, hole Dir eine Dir positiv gestimmt Person dazu 
und befrage diese auch danach. Im Team mit Sparrings-Partnern geht es meist 
einfacher, wegen der Außensicht.  

Mit dieser Übung bringst Du Dich in die Situation, Dich in Zukunft zu allererst zu 
fragen, was daran Gutes ist und war, wenn Dir „Schrott“ widerfährt. Es ist ein 
Training, für wahre Meister. Dieses neue Mindset kann Dein gesamtes Leben drehen. 
 
Ein wichtiges Tool, um Dich auch mental und energetisch unabhängiger zu machen 
und nicht nur positiv zu denken sondern auch danach zu handeln!! 
 
  



 

Checkpoint  4. 
   -In Bewegung bleiben, in Kopf und Körper-  
 
Da ich mich auch intensiv mit dem Thema Gewichtsreduktion und 
Gesunderhaltung, also auch der Sekundärprävention J beschäftigt habe, gibt es 
zum Thema Bewegung ein paar Grundsätze, die mich selbst seit Jahren begleiten.  

Im Checkpoint 1 hast Du etwas über den Stoffwechsel gehört, der in Bewegung 
bleiben muss.  

Wie im Kleinen so im Großen: Für die 
Gesundherhaltung und die „äußere und innere 
Bewegung“ halte ich es für wichtig, angebracht und 
praktiziere dies auch selbst, 2-3 mal die Woche 
mindestens 45 Minuten zügig spazieren zu gehen, und 
das an der frischen Luft in der Natur.  

Wenn Du einen Hund hast, optimal. Auch hierfür 
Gruppen zu gründen und während der Bewegung 
positive Dinge zu besprechen, ist förderlich.  

Bewegung trainiert die Muskulatur, regt den Kreislauf an, sorgt für eine bessere 
Sauerstoffversorgung aller Organe und Zellen. Bewegung macht in jeder Beziehung 
leistungsfähiger. Und wie im Außen so auch im Innen und umgekehrt. Wenn wir 
unbewegt sind im Körper, wird sich das auf den Geist übertragen. 

Impulse aus der Bewegung „befeuern“ das Gehirn, die Vernetzung der Synapsen im 
Gehirn wird durch Bewegung aktiviert und die Blutversorgung verbessert. Mit 
Bewegung sind wir wacher, aufmerksamer, konzentrierter.  

Zu dieser Art der Bewegung gehört auf keinen fall das hin- und her hetzen auf der 
Arbeit, also in der Gastro, im KKH, im Büro oder in sonst einem Beruf, unter Stress.  

Gut zu ergänzen ist diese Bewegung mit dem angebrachten Muskeltraining und 
Cardio, zuhause oder im Studio unter Anleitung, je nach Ziel und Wichtigkeit 
der einzelnen Körpergruppen und Muskulatur. Für eine solches betreutes 
und maßgeschneidertes Training muß man kein Vermögen ausgeben!! Suche Dir 
einen passenden Personaltrainer, der Dich rundum unterstützen und Dir eine 
maßgeschneiderte Lösung bieten kann, auch über weitere Entfernungen online!  
 
Schreibe mir gern eine eMail an health@marcushieke.de und ich gebe Dir Zugang 
zu meinem Netzwerk und empfehle Dir meine Favoriten, passend für Dich.  
Also: Bleib in Bewegung!!  



 

Checkpoint  5.  
- Gesund schlafen und ausreichend erholen -  

 
Jeder Mensch benötigt verschiedene Regenerationszeiten und hat einen 
unterschiedlichen Schlafbedarf.  

Das hängt zum einen damit zusammen, welchen Beanspruchung, auch körperlich, 
Du unterliegst, also welchen Beruf Du ausübst, wie Dein Alltag ausschaut, ob Du 
liebst, was Du tust, tust was Du liebst und Dir damit Deine Akkus voll laden kannst  
oder auch nicht.  

Und natürlich hängt es auch an den 
vorangegangenen 4 Checkpoints und unmittelbar 
mit diesen zusammen J   

Ein relativ ausgeglichenes System „Körper“ wird 
logischerweise weniger Schlaf benötigen, da die 
Regeneration schon tagsüber abläuft und auch der 
Akku nicht so leer gelutscht wird.  

Nimm Dir möglichst keine Sorgen, Ängste oder Frust und Groll mit in den Schlaf, 
denn das wirkt alles nach. Achte am Abend ein wenig auf Gedankenhygiene, wie Du 
auch vor dem Zubettgehen das Gesicht wäschst, Zähne putzt, Dich eincremst etc. J   

Im Normalfall redet man von 5-8 Stunden Schlafbedarf, je nach Situation, Alter etc. 
Allerdings ist auch bekannt, dass sich der Körper in einem recht guten Energielevel 
in etwa 4-5 Stunden regeneriert hat und wir wieder mit vollem Elan los starten 
könnten.  

Dazu gehört auch noch die Schlafunterlage. Ich habe mich ein wenig intensiver 
damit beschäftigt für mich selbst. Meine Quintessenz: Besorge Dir eine Matratze, 
auf der Du bequem liegst, die Deinen persönlichen Wohlfühl-Härtegrad hat.  

Ich verzichte seit geraumer Zeit auf die ganzen Hightech-Lattenroste, da meine 
Erkenntnis war, dass es auf die Matratze ankommt. Ich habe mich an vielen Tests 
orientiert, die best-getestete Matratze aller Zeiten für mich heraus kristallisiert, die 
man auch noch probeschlafen konnte und die seit geraumer 
Zeit durch alle Medien geht, zudem sogar noch eine der günstigsten am Markt ist 
und hält, was sie verspricht. Ich habe nie so entspannt geschlafen, natürlich auch 
mit dem passenden Kissen, denn das ist ebenso eine Wissenschaft für sich J   

Höre auch hier wieder auf Dein Gefühl. Zu teuer muss nicht wirklich sein, es geht 
um Dein Wohlbefinden, erholsamen Schlaf und das passende Verhältnis. 

 



 

Checkpoint  6.  
- Ausgewogen ausreichend Essen/Trinken -  

Wie im Punkt 1 bereits erwähnt, fängt es im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden 
immer mit dem Thema Ernährung an. Da kommst Du einfach nicht vorbei. 

Hierbei ist meinen Erkenntnissen nach die aktuelle Ernährungsform nach der DGE 
einfach nicht mehr diejenige welche, die uns gesund erhält sondern eher krank 
macht und auch hält.  

Von Behörden werden immer noch Aufteilungen von 60-
70% Kohlenhydrate und 30-40% Fette und Eiweiße in der 
täglichen Ernährung empfohlen, sogar in RehaKliniken. 

Aus meiner Praxis als Ernährungs- und Diätfachmann 
weiß ich, dass maßgebliche Veränderungen in 
Gesundheit und Gewicht hauptsächlich durch eine 
Veränderung der Gewichtung in der Zuführung der Nährstoffe herbeizuführen sind! 
Kohlenhydrate sind hier mit Zucker fast gleichzusetzen (langkettig/kurzkettig)!  

Ich empfehle Dir als Grundsatz, das Ruder herum zu reißen Richtung max. 30% 
Kohlenhydrate, 30% gute Fette und 40% Eiweiße. Zudem wäre es hilfreich und 
sinnvoll, auf die glykämischen Lasten der Lebensmittel zu achten, die Du zu Dir 
nimmst.  

Die Glykämische Last (GL) ist ein Anzeiger, wie sehr ein Lebensmittel im Verhältnis 
zur Menge Deinen Blutzuckerspiegel beeinflusst. Diesen über den Tag konstant zu 
halten ist ein gutes Ziel. Die sogenannte GL sollte eher niedrig gehalten werden. 
Aber auch ein „zu wenig“ an Kalorien ist für eine ausgewogene Ernährung nicht 
wirklich hilfreich.  
Wenn der Körper hungert und auf Sparflamme fährt, lagert er automatisch Fette ein, 
für schlechtere Zeiten. Und dann auch noch dort, wo Du sie nicht gebrauchen 
kannst (Bauch, Hüfte, Po, Oberschenkel). Aktuell von Experten empfohlen werden 4-
5 Mahlzeiten pro Tag in den richtigen Mengen an P(roteinen), F(etten) und 
K(ohlenhydraten), z.B. das Konzept PFK alle 3h.   

Zudem solltest Du ausreichend Trinken. 
Ich empfehle Dir hier mindestens 2,5-3 Liter ungesüßte Flüssigkeit (inkl. Kaffee und 
Tee) täglich. Dies ist die Mindestmenge, die Deinem Körper hilft, zudem auch 
Schlacken und Säuren besser auszuspülen und die Verdauung und den 
Stoffwechsel zu unterstützen. Hier solltest Du, wenn Du wie ich Leitungswasser 
trinkst, überlegen, Dir einen Wasserfilter oder eine Osmoseanlage mit Alkalisierung 
zu organisieren. Basenwasser regt zudem den Stoffwechsel an (Entsäuerung). 

Eine Buchempfehlung zur GL oder Tipps zur Wasser-Anlage gerne per Anfrage. 



 

Checkpoint  7.  
   - mehr Lebensqualität und dankbar sein -  
 
Da die meisten von Euch sich höchst wahrscheinlich mehr als 8 Stunden am Tag in 
Ihrem beruflichen Umfeld aufhalten, ist es sinnvoll, sich auch darüber einmal 
Gedanken zu machen. Vielleicht hast Du dies bereits in den vorherigen Checkpoints 
beleuchtet.  

Hier in Kurzform: Suche Dir und kreiere Dir 
einen Job, der Dir und Deinen Vorstellungen 
entspricht, Dich Deinen Zielen näher bringt, 
Dich erfüllt und Dir Spaß und Freude bereitet. 
Und finde einen Mentor, der ehrliches Interesse 
daran hat, Dich in Deiner Zielerreichung zu 
unterstützen und Dir zur Seite zu stehen, ohne 
Vorgaben zu machen.  

Zudem aber sei DANKBAR. 
Dankbar für Jeden und Alles, was Dir Dein Leben bereit hält und das Universum gibt.  

Hausaufgabe 7: Lege Dir ein Dankbarkeits-Tagebuch an (hübsches edles Notizbuch 
o.ä.) in welchem Du jeden Abend oder einmal die Woche notierst, und das mal 
mindestens für die nächsten 12 Wochen, wofür Du in dem Zeitraum dankbar bist und 
sein konntest. Tolle Ergebnisse im Job, in der Partnerschaft, Dinge die Dir wahrlich 
zufallen, Zuneigung der Kinder, Belohnungen, Sonnenschein, tolle Erlebnisse, etc. 
Auch alle Kleinigkeiten, und gerade die sind echt wichtig, denn die verlieren wir in 
unserer schnelllebigen Zeit leicht aus den Augen!!  

Und wenn es Dir einmal nicht so gut geht und Du wieder ins Zweifeln geraten 
solltest, nimm Dein Tagebuch raus und lies einmal darin....es wird Dir sofort helfen.  

Dankbarkeit sorgt für Resonanz und wird Dir mehr von dem besorgen, was Dich 
wirklich dankbar macht und gemacht hat!!  

Eine Chance, ein Weg für selbstbestimmtes Arbeiten und persönliches Wachstum 
mit Mentor findest Du auf meiner Website https://marcushieke.de unter „Plan-B“. 

Weitere Fragen beantworte ich Dir gerne per eMail an health@marcushieke.de oder 
im 30min. FreeCall per Zoom. Termine unter https://marcushieke.de/freecall  

Danke für Dein Interesse, schön dass Du die Checkliste durchgearbeitet hast, und 
nun ran an die weitere Umsetzung. Bestätige Dir selbst die einzelnen Punkte mit 
einem Haken in der jeweiligen Checkbox rechts. Ich drücke Dir die Daumen und 
helfe gern weiter, wenn ich kann, ob per Mail, FreeCall oder im Gruppen-Mentoring. 
 
DEIN MARCUS HIEKE  


