
Aktuel les  aus der  Rexrodt  von F i rcks  S t i f tung

REXRODT VON FIRCKS STIFTUNG
für krebskranke Mütter und ihre Kinder



Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V. 

Sp

en
den Sie jetzt!

Spendenkonten
Deutsche Bank Düsseldorf: IBAN DE22 3007 0010 0325 3333 00 · BIC DEUTDEDDXXX 
Stadtsparkasse Düsseldorf: IBAN DE04 3005 0110 1005 7406 65 · BIC DUSSDEDDXXX

Die „sanfte Zahnbürste für den Darm“ -  
der gesunde Start in den Tag 

Als bei mir Brustkrebs festgestellt wurde, stellte sich schnell die 
Frage: „Was kann ich machen, um die Heilung zu unterstüt-
zen?“ Schon oft habe ich dieses Rezept weitergegeben.  
Wie sagte mir unsere Nachbarin, die Medizin studiert hat: 
„Das ist wie eine sanfte Zahnbürste für den Darm!“ 

Ihr nehmt: • Amaranthmüsli • Leinsamen geschrotet

 • Müslimischung • Walnüsse 
  Beerenzart Dinkel

 • Chiasamen

Davon ca. jeweils  ½  Tüte in einen abschließbaren Behälter 
geben. Das Ganze kräftig durchmischen und damit jeden 
Morgen eine ½ Müslischale füllen. 

Dazu kommt: • Milch oder/und Joghurt 

 • ein bisschen Wasser 

  • 1 Löffel Kokosöl und rund 5 Minuten 
  quellen lassen

Danach, je nach Belieben, kurz in der Mikrowelle erwärmen.

Ergänzen mit: • 1 Teelöffel Leinöl

 • ½ Teelöffel Kurkuma 

 • eine Prise frisch gemahlenen bunten Pfeffer

Das Müsli kann jederzeit mit den eigenen geschmacklichen 
Vorlieben ergänzt werden, z. B. mit Cranberrys, getrockneten 
Beeren, frischem Obst, Nüsse ... Am Anfang musste ich mich 
ein wenig an den Geschmack gewöhnen, aber jetzt kann ich 
nicht mehr ohne mein Morgenmüsli.

Meine Erkrankung (3 Tumore in der Brust plus 7 befallene 
Lymphknoten) ist nun über 3 Jahre her. Ich nehme noch jeden 
Tag Tamoxifen. Ob mir die Ernährung dauerhaft hilft, gesund 
zu bleiben, weiß ich nicht, aber sie tut mir wirklich gut!!  
Viel Glück und alles Gute!

Klinische Studien 
für Betroffene

Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr bekommen möchten, können Sie sich jederzeit unter www.rvfs.de/newsletter abmelden.

Ob es für die Betroffene sinnvoll sein kann an einer klinischen 
Studie zum jeweiligen Krankheitsbild teilzunehmen, ist eine 
individuelle Entscheidung, die gut durchdacht und auch mit 
dem behandelnden Arzt im Hinblick auf ihre Kosten-Nutzen-
rechnung besprochen werden sollte. Welche Studien gerade 
in Ihrer Nähe durchgeführt werden, können Sie auch einfach 
und schnell über das Portal www.viomedo.de herausfinden.

Ein Müslirezept von Sabine Läken, Rhede (Ems), Mutter von 
drei Kindern, 43 Jahre alt

Annette Rexrodt  
von Fircks schreibt in 
Über die Stiftungsgründerin und Bestsellerautorin Auto- 
rin Annette Rexrodt von Fircks gibt es viele Medienbe-
richte und Zeitungsinterviews. Das sie allerdings in der 
größten Frauenzeitschrift Europas, der „Bild der Frau“, 
eine Doppelseite für einen von ihr selbst verfassten Artikel 
gestellt bekommt, passiert nicht alle Tage. 

Auch in diesem Jahr wurden wir mit einer großzügigen Spende 
über 8300 € bedacht, die in die therapeutischen Bauernhofbe-
suche unserer Kinder in den 
Projekten „gemeinsam gesund 
werden“ und „Zusammen 
stark werden“ fließen.  
 
Es ist toll zu wissen, dass 
unsere evidenzbasierten Pro-
gramme diese Anerkennung 
finden. Danke an das ganze 
Team der Stiftung RTL!


