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ABSCHNITT A – EINLEITUNG
W ER HAT DIE VERANTWORTUNG?
Wenn Gott uns ein Allheilmittel schenken würde, dann wäre es verboten, die Wirksamkeit dieses
Mittels zu verbreiten. Schließlich wurde es nicht im Tierversuch erprobt, im Doppelblindversuch
getestet und kein Pharmakonzern verdient daran. Manchmal glaube ich, das Wort Doppelblindversuch beschreibt die ausgeübte Praxis der Pharmakonzerne sehr gut. Es ist längst für jeden
Laien erkennbar, dass die mit hohen Kosten entwickelten und mit noch höheren Kosten an den
Kranken gebrachten Chemikalien nicht wirklich zu einer Verbesserung der Volksgesundheit führen.
Mit manchen Präparaten kann man Leben retten, aber in 95 % der Fälle werden mit diesen Medikamenten die Symptome der Krankheit etwas gemildert, aber die Gesundheit wird langsam zerstört. Laut offizieller Statistik in Deutschland sind 1998 insgesamt 25.000 Personen an falsch verordneten Arzneimitteln gestorben, im gleichen Zeitraum starben nur 8000 Personen durch Verkehrsunfälle. Sie können sich selbst überlegen, wie viele Personen dann durch Arzneimittel nur
geschädigt wurden, es gibt Experten, die behaupten, dass die durch Medikamente entstandenen
Krankheiten inzwischen weit über 50 % ausmachen.
Aber es sind nicht nur die 'bösen Konzerne', die an dieser Entwicklung schuld sind. Sicher, sie
haben die Ausbildung unserer Mediziner stark beeinflusst, sie kümmern sich darum, dass in die
Lehrpläne unserer Schulen nicht zuviel Wissen über den Körper, richtige Ernährung und Gesundheit einfließt, sie sorgen dafür, dass nur die vorgebildeten und vom Gesundheitssystem abhängigen Ärzte als kompetent gelten und an einflussreichen Stellen wirken. Der durch die Zwangskrankenversicherung eingehende Geldregen soll schließlich im System bleiben und das System erhalten. Aber wer lässt es mit sich machen? Wer legitimiert dieses System? Wir alle, oder zumindest
fast alle. Der Medizinprofessor an der angesehenen Universitätsklinik weiß sehr wohl, was er mit
15 Millionen DM Forschungsgeldern zur Erforschung der Naturheilmethoden machen soll, wenn er
weiter gefördert werden will. Er wird nicht herausfinden, dass alternative Methoden funktionieren.
Er wird zusätzliche Gelder von Pharmakonzernen annehmen, um deren Projekte zu begleiten und
zu loben. Der Pflichtversicherte wird sich nicht selber schlau machen. Er hat ja viel Geld in die
Kasse bezahlt und vertraut darauf, dass der Experte ihm dann auch hilft. Wer übernimmt hier die
Verantwortung? Ich hoffe, es werden immer mehr!
Für mich heißt das: Die Strukturen und Gesetze unserer Gesellschaft wurden so konstruiert, dass
die Kassen von einflussreichen Konzernen gefüllt bleiben, aber diese Strukturen sind nicht nach
den Bedürfnissen der Gesellschaft ausgerichtet. Wir sollten das ändern.
Was ist notwendig?
Was unsere Gesellschaft braucht, das sind informierte mündige Bürger, die ihre Gesundheit in ihre
eigene Hände nehmen und wissen, wie Krankheit entsteht. Das wird unsere Gesundheitskosten
drastisch reduzieren. Wenn wir ein neues humaneres Gesundheitssystem wollen, dann müssen
wir es auch errichten. Niemand wird es für uns tun. Darum sollten wir mitwirken oder diejenigen
unterstützen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, ein neues Gesundheitssystem aufzubauen.
Evolution und Konkurrenz ist dabei die Devise, nicht Revolution.
Das ist der Grund, aus dem heraus ich dieses Buch geschrieben habe. Ich möchte funktionierende, mit der Natur in Einklang stehende Wege aufzeigen, die jeder mit oder auch ohne therapeutische Hilfe gehen kann, um die Verantwortung für die eigene Gesundheit wieder in eigene Hände
zu nehmen. Diese Wege wurden erprobt und Tausende haben davon profitiert und sich und anderen bewiesen, dass sie in die richtige Richtung führen. Was uns aus dem Dilemma heraus führt ist:
Mehr Wissen, mehr Kontrolle und mehr Verantwortung. Anfangs eine unangenehme Wahrheit,
aber ich kann Ihnen versichern, es kann richtig angenehm werden, wenn man den Weg geht.
Ob Sie es glauben oder nicht, Gott hat uns das oben erwähnte Allheilmittel gegeben, wir müssen
es nur richtig nutzen. Unser Körper hat alle nötigen Programme, um gesund zu werden. Wir müssen nur die Blockaden wegräumen, die unseren Körper daran hindern, seine Aufgabe wahrzunehmen.
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Deswegen möchte ich mit einfachen wissenschaftlichen Ausdrücken beschreiben, wie wir unseren
Körper und unsere Psyche zerstören und wie wir diese Zerstörung rückgängig machen können,
ohne irgendwelche Heilaussagen zu machen – das wird hoffentlich erlaubt sein. Glücklicherweise
leben wir in einem Land, das Redefreiheit garantiert. Und jeder darf eine erwiesenermaßen funktionsfähige Heilmethode benutzen, auch wenn kein Konzern finanziellen Profit daraus schlägt. Das
Gesundheitswesen verdient Geld am kranken und nicht am gesunden Menschen. Wenn wir viele
Leute mit einer funktionierenden Methode kerngesund machen könnten, würden manche finanzielle Einbußen hinnehmen müssen. Insofern drängt sich die Frage auf, wie ernsthaft unser Gesundheitssystem wirklich heilen möchte. Letztlich kommt aber eine gesunde Gesellschaft jedem einzelnen zu gute, und die Umsetzung fängt bei jedem einzelnen an. Wir müssen wieder lernen, für uns
und unseren Körper selbst verantwortlich zu sein, und dazu brauchen wir die richtigen Informationen, um positive Kontrolle ausüben zu können. Nur solange man die wirklichen Ursachen der
Krankheit nicht kennt, bleibt Heilung ein Geheimnis.
Es zeigt sich immer wieder: Egal, woran jemand leidet, solange er die richtige Geisteshaltung hat –
konkret, den starken Wunsch, gesund zu werden sowie die Bereitschaft hierfür alles Nötige zu
unternehmen – wird der Betreffende jede Krankheit überwinden und gesund werden. Wenn Ärzte
allein diese Wahrheit annehmen würden, wäre damit allgemeiner Genesung die Tür geöffnet. Zu
oft resignieren Menschen, weil sie sich ständig von Personen behandeln lassen, die kaum Heilerfolge aufzuweisen haben.
Wir werden ständig durch die Medien mit Halbwahrheiten berieselt, die uns glauben lassen sollen,
dass Krankheiten durch äußere Feinde und Bakterien entstehen. Ärzte erzählen ihren Patienten,
dass sie nichts für ihre Krankheiten können und es nicht ihre Verantwortung ist. Aber das ist nicht
die Wahrheit. Durch diese Programmierung wird verursacht, dass Leute glauben, sie könnten
selbst nichts tun, und dadurch vernachlässigen sie ihr eigenes Potential. Das macht sie zu Konsumenten der Pharmaindustrie, und es macht sie zum Spielball anderer Interessen. Tatsächlich
aber ist die einzige Person, die einen gesund machen kann, man selbst, auch wenn man manchmal auf gute Berater angewiesen ist.

DIE SECHS S CHLÜSSEL ZU VOLLKOMMENER G ESUNDHEIT
1. Der erste Schritt besteht darin, die grundlegende Ursache für Krankheiten abzustellen. Es
beginnt immer damit, seine Gedanken und Gefühle zu ändern. Sie sollten herausfinden, wer
oder was auf Sie einen unterdrückerischen Einfluss ausübt und Sie zu negativen Gefühlen
veranlasst. Der Verfall des Körpers beginnt mit selbstzerstörerischen Gedanken und Gefühlen
wie z.B. Hass, Ärger, Kritik, Verdammung, Verurteilung, Beschuldigung, Selbstmitleid, Eifersucht oder Depressionen. Gute Gesundheit erfordert selbstbestimmte Emotionen, Sie kreieren gute Gedanken und Gefühle selbst. Liebe, Friede, Harmonie, Dankbarkeit und Lob bringen Leben und Licht in den Körper, sie erzeugen Energie, Vitalität und Fröhlichkeit. Sie sollten Vertrauen in sich selbst haben, das Leben lieben und offenherzig anderen gegenüber
sein, dann sind Sie gesund. Die Energien und Hormone, die Sie damit freisetzen, erzeugen
gewaltige Heilkräfte. Aber dieser Geisteszustand kann oft erst erreicht werden, wenn auch
körperliche Blockaden und Ablagerungen entfernt wurden. Und selbst dann sollten Sie noch
Ihren geistigen Weg gehen, um zwanghafte negative Emotionen loszuwerden.
2. Der zweite Schritt, um Krankheiten zu besiegen, besteht darin, Stauungen und Blockaden
im gesamten Körper zu beseitigen. Einige Mediziner zielen mit ihrer Therapie einzig auf die
Körperregionen, die offensichtliche Störungen aufweisen, aber es gibt keinen einzigen Körperteil, der nicht in Wechselbeziehung zum Gesamtorganismus steht. Sie können beispielsweise durchaus ein schmerzendes Knie heilen, indem Sie Ihre Leber wieder aktivieren. Es
müssen somit jegliche Blockaden und Giftstoffe entfernt werden, beginnend mit den Darmablagerungen. Dadurch werden massenweise Gifte und Toxine entfernt und so die Organe stark
entlastet. In der heutigen Zeit ist das Gebiss ein weiteres sehr wichtiges Zentrum, das von
Schwermetallen und Keimen befreit werden muss.
3. Der dritte Schritt in Richtung Gesundheit besteht darin, keine Speisen mehr zu sich zu neh-
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men, die weder Enzyme, noch Lebenskraft, noch Nährwert enthalten, denn leblose „Nahrung“ verursacht die Bildung von Schleim, Giftstoffen und Stauungen, speziell im Darmtrakt
(Verstopfung). Die Schichten von aus hart gewordenem Schleim (Mucoid-Schleimschicht) zusammengehaltenen Exkrement-Ablagerungen an der Darmwand sind die Ursache von mehr
als 90% aller Krankheiten (mit Ausnahme von Verletzungen und Erbkrankheiten). Wie heißt
es so treffend: „Der Tod kommt aus dem Darm“. Und auch die Energie und das Leben kommt
aus dem Darm, wenn man den Darm gereinigt und das Immunsystem wieder aufgebaut hat.
4. Der vierte Schritt zu andauernder Gesundheit besteht darin, den Körper mit den notwendigen
Elementen wie Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, essentiellen Aminosäuren, ungesättigten Fettsäuren etc. zu versorgen. Doch man kann diesen Schritt nicht erfolgreich
durchführen, bevor der zweite Schritt zumindest ein gutes Stück weit fortgeschritten ist.
5. Der fünfte Schritt besteht darin, die Organe und Drüsen des Körpers zu regenerieren und zu
stärken. Das heißt, die Verdauungsfunktion nach der Reinigung optimal wieder herzustellen
und Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse und die anderen Drüsen zu reinigen und zu erneuern.
Auch Herz, Lunge und Muskeln sollten gestärkt werden. Zuerst müssen jedoch die Stauungen
und Blockaden restlos beseitigt sein.
6. Der sechste Schlüssel zur Gesundheit ist es, den Körper regelmäßig zu trainieren. Man sollte mindestens zweimal in der Woche ins Schwitzen kommen und Lungen und Herz intensiv
fordern.

DIE NATUR BESITZT IHRE EIGENEN HEILMITTEL
Klingt das nicht plausibel? Diese natürlichen Vorgänge, diese sechs Schlüssel zur Gesundheit sind
die Heilmittel der Natur, und sie sind von jedem von uns durchführbar. Leider werden sie von Medizinern größtenteils vernachlässigt. Das erklärt die vielen Fehlschläge. Denn selbst wenn ein
Symptom erfolgreich kuriert wird, dauert es meist nicht lang, bis der Patient ein neues Leiden entwickelt. Der Grund dafür ist, dass nur das Symptom und nicht die Ursache beseitigt wurde. Der
einfachste und wirkungsvollste Weg der Heilung ist fast immer, den Körper in den natürlichen Heilvorgängen zu unterstützen und die Blockaden dieses Systems wegzuräumen
Die Schulmediziner gehen gegen Krebs vor, indem sie den Körper bestrahlen, ihn mit Chemikalien
vergiften1 und Körperteile herausschneiden. Damit kann man tatsächlich die Krebszellen ausmerzen. Aber auch der Rest des Körpers wird stark geschädigt. Dabei war er doch vorher schon in
einem so schlechten Zustand, dass er Krebs entwickelt hat. Warum sollte sich dieser Zustand
durch weitere Schädigung bessern? Das macht überhaupt keinen Sinn. Die Mediziner ändern
nichts an den Ursachen für die Krankheit. Sie verbessern nicht die Nahrungsgewohnheiten, geben
keine Mineralien und Antioxidantien, verbessern nicht das Immunsystem, sie entschlacken nicht
den Darm und machen entgiftende Maßnahmen. Ein berühmter Krebsforscher, Dr. Hardin Jones 2,
sagte: „Meine Studien haben schlüssig bewiesen, dass unbehandelte Krebsopfer tatsächlich viermal länger weiterleben als solche, die mit den gängigen Methoden behandelt wurden... Ohne einen Schatten von Zweifel verursacht eine radikale Operation bei Krebspatienten mehr Schaden als
Nutzen.“ Dr. Jones empfiehlt weniger Operationen und Chemotherapien. Laut Edward Griffin3 ist
die durchschnittliche Heilungsrate von Krebs (ohne Hautkrebs) 17%. Würden Sie Ihr Auto zu einem Mechaniker bringen, wenn er Ihnen verspricht, dass seine Reparatur eine Erfolgsaussicht von
17% hat?
Ich meine, es ist wirklich an der Zeit, andere Methoden in Betracht zu ziehen. Die Schulmedizin
behauptet, dass Krebs nicht heilbar sei, und deswegen darf auch niemand behaupten, Krebs heilen zu können. Das verstößt nämlich gegen das Gesetz. Deswegen verkünde ich hiermit ganz

1 T. Yamada, ed., Textbook of Gastroenterology, (Philadelphia, PA: J.P. Lippincott Co., 1991), S. 901.
Die Chemotherapie bewirkt bei hoher Dosierung immer wieder Lebervergiftung und Leberversagen. Es gibt keinen
Beweis, dass Chemotherapie das Überleben von Krebspatienten verlängert.
2 Hardin Jones, „Bericht über Krebs“, 7.März 1969 der University of California Bancroft Libary. (510) 642-6481.
3 G. Edward Griffin, „Welt ohne Krebs“, (Denver, CO: Nutri-Books, 1974), S. 228.
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ausdrücklich, dass ich nicht behaupte, dass das „Clean-Me-Out“ Programm Krebs heilen kann. Ich
lehne jede Verantwortung dafür ab, wenn Ihr Krebs verschwindet, während Sie dieses Programm
machen. Dafür tragen Sie selbst die Verantwortung. Aber es gibt auch keine Krankheit, die aus
heiterem Himmel über einen hereinbricht. Man hat immer durch Fehlverhalten dazu beigetragen
und man kann es durch die richtigen Maßnahmen in Ordnung bringen. Man sollte seinen pH-Wert4
in Ordnung bringen, sich emotional stabilisieren, seine Verdauung verbessern, das Immunsystem
aufbauen, Ablagerungen und Blockaden entfernen, usw.
Gesundheitsexperten, die über ein umfassendes Allgemeinverständnis bezüglich Krankheiten und
deren Ursachen verfügen, kennen seit Jahrzehnten Heilmethoden für Krebs und viele andere
Krankheiten. Es verstößt jedoch gegen das Gesetz, wenn diese Experten Krebs heilen, es sei
denn, sie sind als Arzt approbiert.
Keine Krankheit ist heilbar, wenn sie zu weit fortgeschritten ist, oder wenn die Haltung eines Patienten die Heilung nicht erlaubt. Aber ausgehend von den Patienten, die ich kenne, die Krebs,
Herzschwäche, Diabetes und Leukämie überwunden haben und ausgehend von zahlreichen Büchern, die ich gelesen habe und zahlreichen Gesprächen mit Experten, die ich geführt habe, ist
das Folgende unwiderlegbar wahr: Die Welt muss nach anderen Heilmethoden Ausschau halten,
wenn die Menschen wieder gesund werden wollen.
Es gibt einige schockierende offizielle Statistiken, die diese Behauptungen unterstützen.

4 Der pH-Wert gibt der Gehalt an Säure an. Der pH-Wert 7 ist neutrales Wasser, ein saures Medium hat kleinere Werte,
Werte größer 7 bedeuten, dass es sich um eine Lauge oder Alkalie handelt.
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ABSCHNITT B – DER WEG ZU KRANKHEIT
EINFLÜSSE, WELCHE DIE HEUTIGEN K RANKHEITEN HERVORRUFEN
Der Einfluss der pharmazeutischen Medizin - weg von der Natur
Seit 1900 wurden die grundlegenden vernünftigen Theorien der Gesundheitsvorsorge drastisch
abgewandelt. Es wurde von den natürlichen Heilmethoden, die jeder kannte und die im allgemeinen sehr hilfreich waren übergegangen zu den Drogen und chemischen Wirkstoffen. Dazu kam der
wachsende Gebrauch von Schutzimpfungen, Konservierungsstoffen, Pestiziden und anderen synthetischen Chemikalien, die über Nahrung, Wasser und verschmutzte Luft in unsere Körper gelangen. Dieser unnatürliche Lebenswandel hat sehr nachteilige Auswirkungen auf die Gesundheit. In
Amerika hat man in einer Reihenuntersuchung mit Endoskopie festgestellt, dass von 1967 bis
1979, also in nur 12 Jahren, der Prozentsatz der Leute mit Polypen im Magen von 1,4 % auf 8,7 %
angestiegen war5. Ich würde wetten, dass wir inzwischen bei über 15 % angekommen sind. Die
tatsächlichen Prozentsätze könnten sogar weit höher liegen, denn die Mucoid-Schleimschichten
decken die Polypen oft so gut ab, dass man sie in der Endoskopie nicht mehr sehen kann. Man
muss sich darüber klar sein, dass Krankheit ein industrielles Nebenprodukt geworden ist. Meiner
Meinung nach haben wir keine Chance auf weitreichenden Erfolg, solange unser Gesundheitswesen routinemäßig Drogen, Chemikalien und Strahlung benutzt und den Einsatz dieser Methoden
nicht auf die lebensrettenden Ausnahmen beschränkt. Wenn wir aufrichtig das Gesundheitsniveau
der Bevölkerung verbessern wollen oder auch nur vollkommene Gesundheit für uns selbst beanspruchen wollen, dann müssen wir zu den Gesetzen der Natur zurückkehren. Wir müssen Kräuter
und andere natürliche Methoden zum Einsatz bringen, die den Körper reinigen und kräftigen.

Beseitigung von Konkurrenz
Der offene Markt mit Kräutern, Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln, die gesundheitlich
meist viel erfolgreicher sind als Pharmazeutika, aber nicht mit ihren Wirkungen werben dürfen
(warum wohl nicht ?), ist hier natürlich ein Störfaktor und muss abgeschafft werden. Deswegen
wurde – initiiert von der deutschen Pharmaindustrie – der Codex Alimentarius ins Leben gerufen.
Diese formal in der UNO verankerte Vereinigung will weltweit den Markt der Kräuter und Vitamine
unter die Kontrolle der Pharmaindustrie bringen, damit auch dieser Störfaktor ausgeschaltet werden kann. Wenn jeder erst ein Rezept braucht von einem Arzt, der von der Pharmaindustrie abhängt, dann ist es nicht mehr so leicht, seine Gesundheit in eigene Hände zu nehmen und gesund
zu bleiben. Das gibt zwangsläufig mehr Kunden für das Gesundheitskartell. Der ehemalige Bundeskanzler Kohl, der nach Recherchen von Dr. Rath früher auf der Gehaltsliste der Pharmaindustrie stand und in Ludwigshafen, dem Stammsitz der BASF AG, zu Hause ist, hat sich sehr intensiv
für den Codex Alimentarius eingesetzt. Seit der Jahrtausendwende ist er allerdings mehr damit
beschäftigt, zu verhindern, dass herauskommt, woher die plötzlich aufgetauchten Millionenspenden an die CDU denn nun stammen.
Erstaunlich ist auch, dass es seit 1940, dem Start der pharmazeutischen Chemie, fast keine klinischen Studien mehr gab über toxische Darmzustände. Vor 1940 war fast jedem Arzt bekannt, dass
das einer der Hauptursachen für Krankheiten ist. Aus der modernen Ausbildung für Ärzte wurde
dieser Punkt gestrichen. Ohne Verständnis für die Ursachen ist eine Behandlung aber nicht sehr
erfolgreich.
Erst die Unterdrückung dieser Informationen, indem das Wissen über den Nutzen von Darmreinigung und gesunder Ernährung nicht mehr vermittelt wird, hat die gewaltigen Profite und den
erfolgreichen Aufbau des medizinischen Monopols des Pharmakartells6 möglich gemacht. Es war
nötig, die Aufmerksamkeit von der Ursache auf die Symptome zu lenken und mit der Ausbildung

5

American Journal of Gastroenterology, December 1990, S. 1629.
6 Von John D. Rockefeller initiiert laut: G. Edward Griffin, „Welt ohne Krebs“, (Denver, CO: Nutri-Books, 1974), S. 359368.
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von immer mehr Fachleuten für ganz bestimmte Symptome neue Krankheiten zu definieren, für die
dann Chemikalien zur Symptomverschiebung entwickelt wurden. Diese Maßnahmen waren
schließlich so erfolgreich, dass die gewinnträchtigste Industrie der Welt geschaffen wurde, was
wahrscheinlich sogar die Initiatoren überraschte. Sie ist profitabler, konsequenter und tödlicher als
die Waffenindustrie. Das scheint eine sehr harte Behauptung zu sein, aber die Tatsachen lassen
sich nicht leugnen.
Wenn die generelle Behandlung gute Ernährung, Kräuter, Reinigen und Fasten einschließen würde statt pharmazeutische Chemikalien, Bestrahlung und Operationen, wir hätten eine viel gesündere Bevölkerung und nur einen Bruchteil der Gesundheitskosten. Erstaunlicherweise verbessert
sich die Gesundheit einer Nation ganz deutlich, wenn – wie in Kriegszeiten – Zucker, Fleisch und
chemische Medikamente nur schwer zu bekommen sind.
Das Pharmakartell würde allerdings Einfluss und Geld verlieren.

Gehirnwäsche
Ohne Gehirnwäsche durch ständige Berieselung mit falschen Informationen wäre die Bevölkerung
gesünder. Es wird von bezahlten oder irregeleiteten Fachleuten immer wieder verkündet, wie gesund Fleisch und Milchprodukte sind. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist längst nachgewiesen, dass
pasteurisierte Kuhmilch äußert schädlich ist für Menschen7. Wissenschaftlich ist auch längst wiederlegt, dass Milch durch den tatsächlich vorhandenen Kalziumgehalt den Aufbau der Knochen
fördert.
In letzter Zeit können Sie in den Fernsehnachrichten immer wieder über neue Erfolge der medizinischen Forschung hören. Diese Meldungen sind aber nur ein Mittel, um das ramponierte Ansehen
der Medizin aufzupolieren. Meist sind es nicht einmal Methoden, die in den nächsten Jahren zur
Anwendung kommen könnten. Wenn Sie sich einmal die Mühe machen, darüber nachzudenken,
warum ganz bestimmte Nachrichten, Meinungen und Informationen verbreitet werden und wer
davon profitiert, dann verstehen Sie plötzlich die Konzepte und die Strategien der Meinungsmacher und deren Geldgeber.
Ein anderer Ausdruck, der zur Täuschung der Öffentlichkeit verwendet wird ist „wissenschaftlich
anerkannt“. Der Ausdruck besagt – so wie er benutzt wird, dass die vom Pharmakartell abhängigen Wissenschaftler eine Methode anerkannt haben. Tatsächlich ist beispielsweise die Chemotherapie völlig unwissenschaftlich, denn es wäre ein leichtes, mit teuren Studien wissenschaftlich
nachzuweisen, dass sie mehr Menschen umbringt als rettet. Aber solche Studien werden eben
nicht bezahlt und nicht durchgeführt.
Tatsächlich bedeutet wissenschaftlich eigentlich, dass man alle bekannten Tatsachen und Ergebnisse mit einbezieht, das man unbeeinflusst vorgeht und dass man nicht schon vorher weiß, was
als Ergebnis herauskommen soll. Man ist neugierig und findet mit allen zur Verfügung stehenden
Mitteln heraus, was die Wahrheit ist, unabhängig von der Interessenslage der Auftraggeber. Mit
dieser Definition ist manches sehr unwissenschaftlich, was von Experten als wissenschaftlich bezeichnet wird.
Auf der anderen Seite sind eindrucksvolle Heilerfolge für diese Experten überhaupt kein Beweis,
dass eine Therapie wissenschaftlich ist. Es müssten hier extrem teure Doppelblindversuche an
sehr vielen Patienten durchgeführt worden sein. Die kann natürlich nur das Pharmakartell finanzieren und das wird sie nur dann tun, wenn es ihren Interessen dienlich ist. Auch wissenschaftlich
arbeitende Experten wissen ganz genau, dass sie keine Ergebnisse publizieren dürfen, welche die
Geschäftsinteressen des Pharmakartells schädigt. Sonst sind sie plötzlich ‚weg vom Fenster’ und
die Ergebnisse werden von anderen Experten disqualifiziert.
Ein besonders dreistes Beispiel von Disqualifikation möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, auch
wenn die meisten Versuche in dieser Art viel wirkungsvoller und viel versteckter sind. Ausgerechnet die Psychiater, die nun wirklich keine positiven Ergebnisse und Leistungen vorzuweisen haben
7 Allen, et al., „Protein-Induced Hypercalcuria: A Long Term Study“, S. 741-749.
H. M. Linkswiler, M. B. Zemel, M. Hegsted, S. Schuette, „Protein-Induced Hypercalcuria“, Federal Proceedings, 1981;
40: 2429.
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und Ihre Patienten mit Psychodrogen und Elektroschocks unter Verwahrung halten, haben im
Internet eine weltweite Homepage in vielen Sprachen eingerichtet, um vor Quacksalbern zu warnen (http://neuropsychater.org/erkenn.html). Und raten Sie mal, wer ein Quacksalber ist:
•
•
•
•
•

Jeder, der Kräuter oder Nahrungsergänzungen befürwortet
Jeder, der homöopathische Erzeugnisse empfiehlt
Jeder, der ganz allgemein alternative Heilmethoden anpreist
Leute, die behaupten, Quecksilberamalgamfüllungen oder Zähne mit Wurzelkanalfüllungen
sollten entfernt werden
Jeder, der die Theorie vertritt, Impfungen seien gefährlich

Sie können sich jetzt also absolut sicher sein, dass dieses Buch von einem Quacksalber geschrieben wurde, denn ich bekenne mich in allen Punkten schuldig.

Die gefährlichen Keime
Eine weitere in dieser Form falsche Idee wurde der Öffentlichkeit verkauft, indem man fast alle
Krankheiten auf gefährliche Bakterien und Viren zurückführt und die Tatsache vernachlässigt, dass
diese Lebewesen ein passendes Terrain brauchen, um sich entwickeln zu können. Nur wenn sie
den richtigen pH-Wert4, ein heruntergekommenes Immunsystem und entsprechende Blockaden im
Körper finden, können Sie ihre Wirkung entfalten.
Mit einem Großeinsatz von Penizillinen und anderen Antibiotika werden immer mehr resistente
Bakterien erzeugt, so dass man in lebensbedrohenden Situationen oft hilflos ist. Langfristig bewirkt
man mit solchen Maßnahmen eine Zerstörung der Darmflora und chronische Krankheiten. Außerdem werden alle möglichen Schutzimpfungen propagiert und zum Teil sogar vorgeschrieben, die
nach Ansicht vieler Experten8 weit mehr Schaden als Nutzen anrichten.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Theorie des Pleomorphismus9 von Prof. Dr.
Enderlein10, die in jüngster Zeit auch von immer mehr Medizinern ernst genommen wird. Entgegen der Theorie der Infektionen durch Bakterien von außen wird hier gezeigt, dass es kleinste
Eiweißkörper gibt, die sich in verschiedenen Stadien hoch entwickeln können in krankhafte Keime,
wenn das Milieu des Körpers es zulässt. Das bedeutet eben, dass es oft viel wichtiger ist, den
Mineralienhaushalt auszugleichen und zu entgiften als die Bakterien mit Penicillin auszumerzen
und so die Grundlage für eine Verpilzung des Darms zu legen. Es gibt verschiedene Medikamente
von der Firma Sanum -Kehlbeck, mit denen ein Fachmann die erstaunlichsten Erfolge bei einer
Reihe von Krankheiten erzielen kann und die auf die Arbeiten von Enderlein zurückgehen.

Die organisierte Unterdrückung erfolgreicher Methoden
In Amerika und Europa gibt es sehr gut organisierte Kräfte, die das etablierte ‚Krankheitssystem‘
schützen und verteidigen gegen erfolgreiche Therapien. Schauen wir uns doch einfach mal in
Deutschland um. Erstens wird dafür gesorgt, dass alle gesundheitlich wirksamen Mittel über die
Apotheken verkauft und meist vom Arzt verschrieben werden müssen. Medikamente müssen eine
sehr teure Zulassungsprozedur hinter sich bringen, die sich nur die etablierten Pharmaunternehmen leisten können. Zweitens legen die Kassen fest, was ‚wissenschaftlich anerkannt‘ ist und von
ihnen bezahlt wird.
Dieses Zulassungsverfahren mag notwendig sein bei den teilweise extrem toxischen Verbindungen, welche die Pharmaindustrie einsetzt. Dennoch verhindert es nicht, dass sehr viele Leute
krank werden durch Medikamente. Aber es ist ein gut kontrollierter Kreislauf und verhindert, dass
Außenseiter das lukrative Geschäft stören. Denn Apotheker, Ärzte, Kassen und Wissenschaftler
sind in dieses lukrative System so fest eingebettet, dass sie nicht ausbrechen werden. Alles ist gut
unter der Kontrolle von ein paar nicht bekannten Leuten mit undurchsichtigen Interessen.

8

Neil Z. Miller, Vaccines: Are they Really save And Effective? A Parent’s Guide To Childhood Shots, New Atlantan
Press, 1992.
9
Pleomorph – vergleiche polymorph = viel-, verschiedengestaltig
10
Beschrieben von Franz Arnoul, „Der Schlüssel des Lebens“,
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Wenn aber wirklich einmal jemand dieses ausgeklügelte System stört, dann wird mit aller Macht
und mit rüden Methoden gegen ihn vorgegangen und die Presse und die Gerichte ziehen mit.
Unsere Gesetze auf diesem Gebiet sind nämlich von Fachleuten aus diesem System ausgearbeitet und erläutert worden und dann von Parlamentariern verabschiedet worden, die ihren Fachleuten vertraut haben. Bekannte Beispiele von erfolgreichen Ärzten, die in Deutschland zur Strecke
gebracht wurden, weil sie andere Wege gingen und zu erfolgreich wurden, sind Dr. Issels11 und
Professor Hamer12. Natürlich gibt es keine Person, die alles richtig macht, aber diese Personen
sind neue erfolgreiche Wege gegangen, hatten Zuspruch aus der Öffentlichkeit und wurden gekonnt erlegt. Das passiert vielen hundert anderen erfolgreichen Kollegen immer wieder, ohne dass
die Öffentlichkeit etwas davon hört. Wenn jemand einen berechtigten Punkt in der Gesundheitspolitik anprangert und neue erfolgreiche Wege geht, dann wird er auf irgend eine Weise wirtschaftlich
und gesellschaftlich ruiniert. Ein jüngstes Beispiel hierfür ist ein Zahnarzt aus Mü nchen, der als
Gutachter und mit wissenschaftlichen Artikeln aufgedeckt hat, welche verheerenden Schäden
langfristig durch Amalgamfüllungen in der Gesellschaft und bei einzelnen entstanden sind und
immer noch entstehen. Seine Klinik, die er errichtet hatte, wurde im letzten Moment geschlossen
und er kam mit obskuren Anschuldigungen in Untersuchungshaft. Es stellte sich dann als Irrtum
heraus, aber wirtschaftlich war er ruiniert.

W IE MAN ES SCHAFFT, KRANK ZU WERDEN
Auf einen kurzen Nenner gebracht, erkranken Menschen aufgrund folgender Umstände:
•
•
•
•

negative Gedanken und Gefühle, falsche Programmierung
ungeeignete Nahrungszusammenstellung
Chemikalien, Umweltgifte und Strahlung
als Nahrung nicht geeignete Nahrungsmittel

Diese Faktoren erzeugen Giftstoffe, Stauungen und Blockaden im Körper und verbrauchen den
Mineralienvorrat des Körpers. Als nächstes baut sich dann die Mucoid-Schleimschicht im Darm
auf, Parasiten und Bakterien setzen sich dort hinein und es entstehen Nester, von denen eine
ständige Giftbelastung ausgeht. Mit der Zeit ist das Immunsystem völlig überfordert, das Blut wird
von Giften und Keimen überschwemmt und Leber und Nieren können den hohen Belastungen
nicht unbeschadet standhalten. Die nächsten Kapitel liefern Ihnen noch mehr Informationen zu den
Stationen, die letztendlich in Krankheit münden.

Das Säure -Basen-Gleichgewicht – der falsche pH 13-Wert
Jeder weiß, Essig und Zitronensaft sind sauer und Seifenlauge und Löschkalk sind basisch. Man
misst den Grad an sauer oder basisch, in dem man den pH-Wert bestimmt. Reines Wasser hat
den pH-Wert von 7 und ist damit neutral (weder sauer noch basisch), was bedeutet, dass die Konzentration der positiv geladenen Wasserstoffionen (H+) 10-7 g/Liter (10-7 = 0,0000001) ist. Das
bedeutet also, dass Wasser14 zu einem sehr geringen Teil in die geladene Teilchen - Ionen genannt – zerfällt, nämlich in H+ und –OH Ionen. Ist die Konzentration an H+ höher als 10-7, dann
spricht man von einer Säure, ist sie noch geringer, hat man es mit einer basischen Flüssigkeit zu
tun. Aber warum spielt das für die Gesundheit eine Rolle?
Jeder Vorgang in unserem Körper - sei es das Atmen, die Verdauung, der Herzschlag oder die
Verbrennung in der Zelle – braucht einen ganz präzisen pH, um ablaufen zu können. Unser Körper
11

Dr. Josef Issels, der als erster Krebs als eine Gesamterkrankung des Organismus erkannte und in seiner Klinik behandelte und dafür von seinem Stand mit üblen Berufsgerichtsprozessen überzogen wurde. Issels wanderte nach USA
aus und verstarb dort 1998.
12
Dr.med. Ryke Geerd Hamer wurde wegen seiner Theorien die Approbation entzogen und er stand oft vor Gericht
(siehe Internetseite www.pilhar.com)
13
pH wird als Symbol verwendet und ist ein Maß für sauer oder basisch. Neutrales Wasser hat einen pH-Wert von 7,
jeder Wert darunter zeigt Säure an. Unser Blut muss einen konstanten Wert von 7,4 halten, dazu werden Mineralien –
Salze der Alkalimetalle – benötigt, besonders Natrium, Kalium, Kalzium und Magnesium.
14
Wasser hat die chemische Formel H 2O = HOH
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verwendet Mineralien15, um die bei fast allen Körperfunktionen frei werdenden Säuren zu neutralisieren und um die korrekten pH-Werte aufrecht zu erhalten. Auch die elektrischen Potentiale
werden mit Hilfe der Mineralien aufrechterhalten. Deswegen ist es lebensnotwendig, einen Vorrat
von Mineralien im Körper zu haben. Ein Mineralienmangel bedingt sofort eine Abnahme der Enzymfunktionen und damit eine Verringerung der Gesundheit. Deswegen braucht der Körper ständig Mineralien, und zwar solche, die von Pflanzen mit Proteinen chelatisiert16 wurden.
Die meisten Menschen in der zivilisierten Welt leiden mehr oder weniger unter Mineralmangel
ohne es zu wissen. Die Hauptursachen dafür sind zu große Mengen von säurebildender Nahrung17, Medikamente, Drogen, Gifte oder Zigaretten, die den Stoffwechsel belasten18, und psychischer Stress.
Die fehlenden Mineralien verursachen eine Schwächung des Immunsystems, im Magen wird keine
Salzsäure mehr gebildet, die Galle wird sauer, die gesunde Darmflora verändert sich und durch
diese Veränderungen wird der Körper langsam überwältigt von Bakterien, Viren, Pilzen, Parasiten,
etc.
Halten wir also fest: Es ist sehr wesentlich für die Gesundheit, dass der Körper durch seinen Vorrat
an Mineralien immer die folgenden richtigen pH-Werte einstellen kann:

pH der Körperflüssigkeiten
Spucke
Brunner’sche Drüsen

6,0 – 7,0
8,9 – 9,1

Magen
Dünndarm

1,0 – 3,5
7,5 – 8,0

Bauchspeicheldrüse

8,0 – 8,3

Blut

7,35 – 7,45

Galle
Dickdarm

4,5 – 8,6
7,5 – 8,0

Die Säuren und Toxine im Körper können nur durch Mineralien neutralisiert und entfernt werden.
Dabei ist das organische Natrium eines der wichtigsten. Während das anorganische Kochsalz
Natriumchlorid negativ für den Körper ist und den Blutdruck erhöht, ist das von den Pflanzen vorbereitete organische Natrium lebensnotwendig für viele Körperfunktionen. Viele Menschen haben
einen Mangel an organischem Natrium, obwohl Sie zu viel Salz zu sich nehmen. Da der Körper
das Verhältnis von Natrium zu Kalium konstant halten muss, scheidet die Niere bei Natriummangel
entsprechend Kalium aus und es entsteht auch ein Kaliummangel.

Verschiedene Arten von Mineralien?
Dieser Ausdruck organische Mineralien ist leicht falsch zu verstehen. Deswegen etwas Begriffserklärung: Steine, Felsen, Erde bestehen zu großen Teilen aus anorganischen Mineralien. Anorganisch deswegen, weil sie nichts mit Leben zu tun haben. Diese anorganischen Mineralien liegen
meist in Form von Ionen vor, also geladenen Teilchen. Diese Verbindung aus positiv geladenem
Metallion (Kation, weil es beim Anlegen von elektrischem Strom zur Kathode wandert) und negativ
geladenem Anion (das zu Anode wandert) nennt man auch Salze. Einfachstes Beispiel ist das
Stein- oder Kochsalz mit seinem positiv geladenem Natriumion und dem negativ geladenen Chlorid-Ion (Na+Cl-). Sie wissen, Kochsalz löst sich in Wasser, die Ionen werden frei und das Wasser
wird leitend, weil die Ionen den Strom leiten. Deswegen heißen lösliche Salze Elektrolyte und ermöglichen die Elektrolyse.
Teilweise lösen sich diese anorganischen Mineralien aber auch nicht oder kaum. Ein Beispiel dafür
ist der Kalk, der aus Wasser ausfällt, weil er unlöslich ist. Chemisch ist das Kalziumkarbonat, der
mit Kalziumionen im Wasser und Kohlensäure (Kohlendioxid in Wasser gelöst) entsteht. Als Gestein heißt das Marmor. Gips oder Kalziumsulfat ist ein anderes unlösliches Mineral. Unser Körper
15

Mineralien sind organische Salze von Metallen und werden auch als Elektrolyte bezeichnet, weil sie sich in Wasser als
Ionen (geladene Teilchen) lösen und den elektrischen Strom leiten. Sie sind auch lebenswichtig für die elektrischen
Vorgänge im Körper.
16
Chelatisiert bedeutet, dass das Ion mit einer organischen Verbindung wie beispielsweise einer Aminosäure fest verbunden ist
17
Besonders säurebildend sind Fleisch, Milchprodukte, Getreideprodukte und hoch verarbeitete Nahrung wie Kaffee,
Kuchen, Cornflakes; außerdem Nahrungsmittel, die auf ausgelaugten Böden angebaut wurden wie die meisten Supermarktprodukte.
18
Antibiotika beispielsweise stressen den Körper stark und beseitigen die Darmflora, so dass sich säurebildende Bakterien festsetzen können, die dann im Laufe der Zeit den Köper an Mineralien verarmen lassen und so Krankheit zulassen.
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nimmt deswegen Auch Kalzium, um Knochen zu bauen, die sich nicht lösen.
Um Mineralien im Körper aufzunehmen, sollten Mineralien von den Pflanzen vorbereitet sein, denn
die Pflanzen verstehen es, aus Dünger – Mineralsalzen aus anorganischen Mineralien – organische Mineralien zu machen, die unser Körper absorbieren kann. Dazu werden die positiven Metallionen (Na, K, Mg, Ca, etc.) mit Aminosäuren chelatisiert und so „organisch“ gemacht. Das ist dann
die Form, die unser Körper problemlos ausnehmen und verwenden kann.
Außerdem gibt es noch kolloidale Mineralien. Das ist eine Form von Mineralien, die zwar nicht
gelöst aber in Wasser so fein verteilt ist, dass man glaubt, der Körper kann es verwenden. Es steht
nicht fest, ob es sich um anorganische oder organischer Mineralien handelt.

Der Zusammenhang zwischen Mineralmangel und Krankheiten
Wenn im Körper ein Mineralmangel auftritt, muss der Körper sich entscheiden, an welcher Stelle
die Mineralien am nötigsten gebraucht werden. Im Blut darf der pH-Wert beispielsweise nicht unter
7,35 abfallen, das wäre unmittelbar lebensgefährlich. Also werden die Mineralien aus Körperzonen
abgezogen, bei denen das Überleben nicht direkt gefährdet ist. Ein gesunder Körper hat in folgenden Körperteilen einen Vorrat an organischem Natrium: Bindegewebe, Leber und Galle, den Gelenken und in der Magenschleimhaut.
Der Vorrat im Bindegewebe wird zuerst aufgebraucht, was zur Übersäuerung im Gewebe und zur
Ablagerung von Säuren im Bindegewebe führt.
Das organische Natrium im Magen wird abgezogen, was dazu führt, das der Magen keine Salzsäure mehr zur Eiweißverdauung produzieren kann. Dadurch wird der Darm mit unverdauten toxischen Eiweißabbauprodukten belastet.
Durch die fehlende Säure fällt aber auch eine wichtige Station zur Vernichtung von Bakterien und
Parasiten aus und der Darm wird mit Keimen und Parasiten überlastet, die mit der Nahrung aufgenommen werden19. Hier sehen wir schon, dass der Mineralienmangel den Darm schwer belastet.
Es gibt immer wieder Meldungen, dass Leute daran gestorben sind, weil sie infizierte Lebensmittel
gegessen haben. Das ist nur die Hälfte der Wahrheit, denn sehr viele andere haben die gleichen
Dinge gegessen und sind gesund geblieben. Aber wenn die Salzsäure zum Abtöten der Bakterien
fehlt, nur wenig Verdauungsenzyme zur Verfügung stehen und das Immunsystem geschwächt ist,
dann kann eine solche Infektion ungehindert stattfinden.
Auch aus den Gelenken und Knochen kann organisches Natrium und Kalzium abgezogen werden,
so dass Arthritis, Arthrose, Osteoporose usw. entstehen kann.
Wenn dann die Mineralien aus Leber und Galle abgezogen werden, läuft die Entgiftung nur noch
unvollständig ab und die Leber wird schwach. Der pH der Gallenflüssigkeit kann von einem gesunden Wert von 8,620 bis auf 4,521 zurückgehen. Es können viele Probleme daraus entstehen wie
Hautprobleme, Kopfschmerzen, Augenprobleme, Depressionen, Allergien, Zuckerkrankheit, Müdigkeit, Vergesslichkeit, usw. Durch die saure Galle kann die Verdauung im Darm wiederum nicht
vollständig ablaufen. Und schließlich bilden sich in der sauren Gallenflüssigkeit Gallensteine, welche die Gallengänge immer mehr verstopfen und den Gallenfluss behindern. Es ist in der Medizin
durchaus bekannt, dass Gallensteine etwas mit saurer Galle zu tun haben22. Da aber die Tatsache nicht akzeptiert wird, dass anorganische Mineralien nicht helfen, wird der Zusammenhang
zwischen proteinreicher Ernährung, Stress und Mangel an organischem Natrium, der dann zu
Gallensteinen führt, nicht erkannt.
Laut Literatur ist der einzige Unterschied zwischen der Zusammensetzung der Gallenflüssigkeit
und der Gallensteine das Fehlen von Natrium und von Kalium. Der Schluss, dass Gallensteine

19

Yamada, ed., Textbook of Gastroenterology, (Philadelphia, PA: J.P.Lippincott Co., 1991), Vol. 2, S. 97.
Tortora und Grabowski, Principles of Anatomy and Physiology, New York, Harper Collins College Publishers, 1993, S
792.
21
A.C.Guyton und J.E.Hall, Textbook of Medical Physiology, 9. Ausg., ( Philadelphia, PA, W.B. Saunders Company,
1996), S.386.
22
Yamada, ed., Textbook of Gastroenterology, (Philadelphia, PA: J.P.Lippincott Co., 1991), Vol. 2, S. 1971.
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durch Natriummangel entsteht, liegt also nahe23. Wenn jemand mit saurer Galle große Mengen
Natriumchlorid (normales Kochsalz) zu sich nimmt, wird die Gallenflüssigkeit noch saurer. Wenn er
jedoch große Mengen organischen Natriums aus Gemüse oder Früchten zu sich nimmt, wird sich
der pH der Galle wieder normalisieren. Dann kann die Verdauung mit den Säften der Bauchspeicheldrüse wieder richtig stattfinden, ein gewaltiger Schritt in Richtung Gesundheit.
Leider verarmt der Körper wegen des Natrium/Kalium Gleichgewichts auch an Kalium, was zu
Herzproblemen, Muskelschmerzen, Stimmungsschwankungen, Depression, Schwäche, Ängsten,
Ödemen usw. führen kann. Anscheinend kann der Körper bei einem Mangel an Natrium und Kalium teilweise Kalzium und Magnesium als Ersatz verwenden24. Dadurch kommt es im Laufe der
Zeit auch zu einem Mangel an diesen Mineralien.
Wenn Ihre Ernährung und Ihre Lebensweise vorwiegend säurebildend ist und der Mineralienvorrat
ständig aufgebraucht ist, dann kann der richtige pH-Wert im Darm nicht mehr aufrechterhalten
werden. Schließlich ergibt sich eine Kettenreaktion der folgenden krankhaften Zustände:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Das Verdauungspotential schwindet.
Die gesunde Darmflora wird zerstört oder verwandelt sich in unerwünschte Spezies um25.
Die Abwehr des Darms gegen Bakterien, Viren und Parasiten ist vermindert.
Die Mukosa des Darms wird durch die sauren Gallensäfte gereizt und es bilden sich Schleimablagerungen als Schutz.
Es entstehen immer mehr Toxine und Keime und eine krankhafte Darmflora bildet sich aus.
Es kann Verstopfung entstehen und es können sich Divertikel und andere Darmprobleme entwickeln.
Leber und Nieren werden überfordert.
Der Körper verarmt an B-Vitaminen und es werden immer weniger Aminosäuren hergestellt.
Die Ernährung der Zellen ist nicht mehr gewährleistet.

Wenn die obigen Punkte fortgeschritten sind, entstehen oft ernsthafte Verstopfungen oder durchfallartiger Stuhl. Der Darm wird extrem toxisch und gibt teilweise giftige Bestandteile an das Blut
ab, so dass Leber und Nieren von Giften überschwemmt wird. Leber und das Immunsystem um
den Darm werden schwach und der Darm wird immer durchlässiger für nicht körperverträgliche
Stoffe. Dadurch werden die Organe noch weiter geschwächt.
Wie schnell und wie weit sich ein solcher gefährlicher Zustand einstellt, das hängt von der Konstitution des Körpers, von der geistigen Haltung und von der Ernährungs- und Lebensweise ab. Leider ist es nicht so, dass alle Schäden durch das Beheben des Mineralienmangels wieder in Ordnung gebracht werden können, aber es ist der erste Schritt zur Heilung.

Mineralien – ein wichtiger Schlüssel zur Gesundheit
Wie wir im vorigen Kapitel gezeigt haben, ist die ursprüngliche Ursache der meisten Krankheiten
auf einen Mangel an organischen Mineralien zurückzuführen. Auch die Bildung der Darmablagerungen wird von einem Mangel an organischen Mineralien verursacht.
Bei folgenden Körperfunktionen spielen Mineralien eine wichtige Rolle:
•
•
•
•
•
•

Enzymfunktion
Aufrechterhalten des richtigen pH-Wertes
Wachstum
Zellfunktionen
Elektrisches Potential
Sauerstofftransport

23

Howard M. Spiro, Clinical Gastroenterology, 3. Ausgabe, (New York, McGraw Hill, 1983) S. 873-888.
C. Lewis Kervran, Biological Transmutations, (Magalia, CA: Hapiness Press, 1988), S. 20.
25
Professor Enderlein hat das intensiv erforscht und unter dem Begriff Pleomorphismus gibt es Literatur darüber. Bei der
Firma Sanum -Kehlbeck in Hoya können Sie alle Informationen bekommen.
24
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Jede physiologische Aktivität des Körpers

Sie sehen also, die korrekte Funktion unseres Körpers hängt völlig davon ab, dass wir genügend
Mineralien im richtigen Verhältnis haben. Der Körper ist bestens darauf eingestellt, das auch zu
gewährleisten, aber wenn auf Dauer viel zu wenig Mineralien aufgenommen werden, dann kann es
kritisch werden. Die Voraussetzung für jede Heilung ist, dass wir unseren Mineralienvorrat wieder
auffüllen und ihn dadurch aufrechterhalten, dass wir zu etwa 80 % Alkali bildende Kost zu uns
nehmen. Das ist der erste Schritt zur Heilung.

Wie wir an Mineralien verarmen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belastende Gefühle und negative Gedanken
Ständiger Stress und Überforderung
Das Essen von zu viel säurebildender Nahrung, also zu viel Fleisch, Milchprodukte, „Junk
Food“, Weißmehlnudeln, Popkorn, Kaffee, Salz, Alkohol, Zucker, Weißbrot und Getreide.
Schlechte Verdauung und schwache Verbrennung in den Zellen
Zu viel Essen, so dass unvollständig verdaut wird und die Systeme überlastet werden.
Infektionen durch Bakterien, Parasiten, Pilze, Hefen oder Amöben, die zu viel Säuren erzeugen
Schwermetall-Vergiftungen wie Quecksilber aus den Zähnen, Arsen aus behandeltem Obst
und Gemüse usw.
Wenn die Nieren nicht einwandfrei arbeiten, kann das pH-Gleichgewicht gestört werden.
Fehlfunktion der Nebennierenrinde (bildet Adrenalin)
Medikamente
Umweltgifte
Wer gewohnheitsmäßig sehr flach atmet, kann eine Azidose bekommen.
Wie wir unseren Vorrat an Mineralien wieder aufbauen können
Nehmen Sie keine säurebildende Nahrung mehr zu sich (siehe Liste im Anhang).
Essen Sie viel basische Nahrung wie biologisch angebaute Früchte und Gemüse.
Trinken Sie Saft von biologisch angebauten Möhren.
Nehmen Sie Nahrungsmittelergänzungen zu sich, die organische oder noch besser pflanzliche
Mineralien erhalten.
Auch folgende biologische Stoffe helfen dem Körper, Mineralvorrat aufzubauen: Täglich 500
mg B6, 50 mg Folsäure, 4 g L-Lysin, 3 g L-Cystein, 3 TL Pantothensäure, 1 EL Glutamin, 3 g
Vitamin C.
Atmen Sie tief.
Machen Sie Dauerlauf oder anderen Sport und schlafen Sie ausreichend.
Nehmen Sie keine Drogen oder sonstigen Gifte
Befreien Sie sich von Ihren negativen Gefühlen, denken Sie positiv.
Reinigen Sie den ganzen Körper.
Regenerieren Sie Ihr Verdauungssystem und andere Organe

Der Verzehr lebloser Nahrung
Der menschliche Körper ist ursprünglich auf Rohkost ausgelegt. Lebensmittel, die gekocht, eingefroren, in Dosen konserviert oder raffiniert wurden, sind tote Lebensmittel oder besser gesagt überhaupt keine. Ich sehe allerdings, dass der Durchschnittsbürger nicht so weit ist, dies zu akzeptieren oder zu verstehen. Aber die wirkliche Definition von Nahrung lautet: Substanzen, die den
Körper ernähren, ihn mit Leben spendender Kraft (z.B. mit Vitaminen, Mineralstoffen, Enzymen
und Lebensenergie) auftanken, ihn dadurch stärken, ihm Energie zuführen und ihn aufbauen.
Essen ist nicht nur etwas, was man in den Mund stopft, kaut und hinunterschluckt. Essen sollte
dem Körper keinesfalls die lebensnotwendigen Stoffe rauben oder ihm auf irgendeine Art schaden.
Tote Nahrungsmittel belasten den Körper stark.
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Auch die kommerziellen Produkte wie Obst und Gemüse aus dem Supermarkt sind oft nicht viel
wert. Erstens wachsen sie oft auf ausgelaugten Böden und haben Mangel an Mineralien und zweitens sind sie mit Pestiziden und anderen Toxinen behandelt. Bei biologisch angebauten Produkten
sind Sie besser bedient, am besten ist es natürlich, Sie können selbst etwas anbauen.
Betrachten Sie die folgenden Tatsachen über gekochte, eingefrorene, konservierte oder raffinierte
Lebensmittel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

die Vitamine sind zerstört
es sind giftige Stoffe entstanden
sie entziehen dem Körper die Lebenskraft
sie zerstören die natürliche Darmflora
sie vergiften das Blut und fördern dadurch die Entstehung von Krankheiten
sie verstopfen das Lymphsystem des Körpers
sie rauben dem Körper die Enzymreserven
sie belasten und verstopfen die Ausleitungssysteme
sie überfordern das Drüsensystem
sie überlasten das Verdauungssystem
sie bewirken Stress, Verstopfung und die Entstehung von schädlichen Pilzen
sie schaffen die ideale Umgebung für Parasiten

Die Vernachlässigung des Darmes
Um 1900 spezialisierte sich Dr. J.H. Tilden26 aus Denver/Colorado darauf, Lungenentzündung zu
heilen, die damals Todesursache Nummer eins war. Er behandelte mehr Fälle von Lungenentzündung als jeder andere Arzt und verlor niemals einen Patienten. Er benutzte keinerlei Medikamente. Er reinigte nur den Dickdarm, benutzte Hydro-Kolon-Therapie27 und lieferte natürliche,
lebendige Nahrung. Sogar damals hielt man seinen Erfolg für phänomenal, weil andere Ärzte sich
auf Medikamente verließen und ständig Misserfolge ernteten. Man schätzt, dass über 90% der
Krankheiten in Amerika entweder direkte oder indirekte Folge eines kranken Verdauungstraktes
sind.
Dr. Bernhard Jensen sagt dazu: „Jede Stelle des Körpers wird vom Blut ernährt, das wiederum von
den Därmen versorgt wird. Wenn der Darm verunreinigt ist, ist das Blut schmutzig und damit alle
Organe und Gewebe... Deswegen muss man sich zuerst um den Darm kümmern, bevor eine effektive Heilung einsetzen kann.“ Dr. Jensen weiß, wovon er spricht. Er hatte eine der erfolgreichsten Karrieren auf dem Gebiet der Medizin im 20. Jahrhundert. Ich glaube, er wird in die Geschichte
eingehen als einer der beeindruckendsten Pioniere im Gesundheitswesen.
Die meisten Menschen haben schwerwiegende Probleme mit ihrem Darmtrakt, ob sie sich nun
darüber im klaren sind oder nicht. Unwissentlich leiden viele an ernster Unterernährung (unabhängig davon, was sie essen, denn ihre Zellen können nur wenig aufnehmen) und Selbstvergiftung,
weil sich im Darm die hart gewordenen vom Schleim zusammengehaltenen Exkrementablagerungen ansammeln. Diese angesammelten Substanzen können einen Zentimeter dick sein und sich
vom Magen über die gesamte Länge des Dünn- und des Dickdarms hinweg fortsetzen. Dabei ist
der 5 Meter lange Dünndarm in bezug auf die Unterernährung wesentlich wichtiger, da Ablagerungen in diesem Teil sowohl die Aufnahme von Nahrung als auch die Reflexpunkte blockieren. Auch
die wenigen Ärzte, die von der Bedeutung der Darmreinigung wissen, achten normalerweise nur
auf die eineinhalb Meter Dickdarm. Die Ablagerungen müssen jedoch aus dem gesamten Darmsystem und dem Magen entfernt werden. Dadurch, dass sich immer neue Schichten gebildet haben, können die Ablagerungen so verhärten, dass es schwierig ist, sie mit einem Messer zu durchtrennen. Bei einer Autopsie kam ein Darm zum Vorschein, der einen Durchmesser von 22 cm hatte

26
27

Dr. John H.Tilden, „Mit Toxämien fangen alle Krankheiten an.“, Waldthausenverlag ISBN 3-926453-31-1

Eine Therapie, die durch Intensivspülung des Dickdarms eine Entgiftung und Entschlackung erreicht, siehe Bericht von
Dr. Keller.
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und mit so vielen Schichten verkrusteten Materials vollgepackt war, dass nur noch ein innerer
Durchlass von 6 mm frei blieb. Was ist ihr Taillenumfang? Wenn er nur etwas größer ist, als er sein
sollte, wäre es ratsam, etwas dagegen zu unternehmen. Bei einer weiteren Autopsie zeigte sich
ein Dickdarm, der mit Ablagerungen so vollgestopft war, dass er 18 kg wog. Das ist schon sehr
erstaunlich, wenn man bedenkt, dass der gesunde Dickdarm nur knapp 2 kg wiegen sollte. Dieses
ständig zunehmende Gewicht des Dickdarms schwächt seine Struktur und kann einen Darmvorfall
verursachen. Das wiederum drückt auf die unteren Organe und schwächt sie (so kann es zu Prostata-, Blasen- und Uterusproblemen kommen).
Mit Hilfe des „Clean-Me-Out“ Programms werden diese alten Ablagerungen abgelöst und normalerweise in Abschnitten von etwa 30 cm ausgeschieden. Sie sind im allgemeinen dick, hart, steif,
grün bis schwarz und haben bisweilen einen ziemlich faulen Geruch. Manchmal kommen meterlange Würmer heraus, gelbe Substanzen, die an Popcorn erinnern oder bernsteinfarbene oder
grüne wackelpuddingartige Gebilde. Komisches Zeug! Da wird das Darmreinigen sehr unterhaltsam und erzieherisch. Vielleicht sind Sie bald zu einem qualifizierten Prüfer von Darmausscheidungen herangereift. Ich habe während der Reinigung ein Paar Essstäbchen neben der Toilette,
um besser prüfen und nachmessen zu können. Bei einigen Familien und Freunden, die das Programm gleichzeitig absolvieren, hat sich ein regelrechter Wettkampf entwickelt, wer die längsten
Ablagerungen ausscheidet. Und es ist tatsächlich zehnmal unterhaltsamer als das durchschnittliche Fernsehprogramm und auch wertvoller. Es erfüllt einen mit heller Freude, diese Substanzen in
der Toilette zu sehen, denn man spült damit die Ursache für fehlende Tatkraft, vorzeitiges Altern,
schlechtes Sehen, mangelndes Erinnerungsvermögen und für so ziemlich alle Krankheiten den
Abfluss hinunter.
Da Ihr Körper mit Medikamenten (die normalerweise durch den Stoffwechsel nicht aufgeschlossen
und ausgeschieden werden können und deswegen im Körpergewebe abgelagert werden), Parasiten und abgestorbenem Gewebe überladen ist, können während des Programms alle Ausscheidungskanäle beginnen aktiv zu werden – die Nieren, die Haut, die Lungen, der Mund, die Nase
und die Ohren – und die angesammelten Giftstoffe ausscheiden.

Die Entstehung von freien Radikalen (Giftstoffen)
Verkrustete Ablagerungen im Darm beeinflussen den Verdauungsprozess. Selbst wenn nur eine
dünne Schicht den Darmtrakt überzieht, werden die peristaltischen Bewegungen des Darms bereits träge. Wie vorher erwähnt, leidet der Betreffende in diesem Fall gewissermaßen an Unterernährung, da die Nähstoffe nur unter Schwierigkeiten durch die Schleimschicht hindurch aufgenommen werden können. Bei Vorhandensein irgendwelcher erhärteten Mucoid-Schleimschichten
entstehen immer Gärung, Fäulnis und bleibende Eitertaschen, welche die verschiedensten Gifte
und Krankheitserreger binden (ein Zustand der Selbstvergiftung). Diese Substanzen haben ihre
eigene niedrige Schwingung und strahlen ständig zerstörerische Signale aus, die negative Gefühle, Gedanken und Handlungen fördern. Eitertaschen und zerfallenes Gewebe bauen sich manchmal in solch einem Ausmaß auf, dass der Umfang des Dickdarms sich bis zum vierfachen des
Normalen ausdehnt. Ist es da ein Wunder, dass die meisten Leute pralle Bäuche haben?
Manchmal treten kleinere Taschen aus der Darmwand hervor und bilden entzündliche Ausstülpungen. Dies stellt eine perfekte Umgebung für Würmer und Parasiten dar. Und genau hier kann sich
Darmkrebs bilden. Oder dachten Sie, dass sich Krebs ohne jede Ursache bildet? Diese Toxine,
Gifte oder freie Radikale sickern ständig in den Blutstrom und die Lymphe und lagern sich an geschwächten Stellen des Körpers wieder ab. In dem Maße, wie diese geschwächten Stellen von der
giftigen Last beeinflusst werden, entwickeln sich Krankheiten. Frau Clark28 hat herausgefunden,
dass sich in Tumoren alle Gifte, Schwermetalle und Parasiten sammeln. Ein Gesundheitsexperte
formulierte das folgendermaßen: „Der Name der Krankheit hängt davon ab, wo sich das Gift ablagert. So haben die verschiedensten Krankheiten die gleiche Ursache“. Auch wenn man die geschwächte Stelle erfolgreich stärkt oder die Symptome unterdrückt, dann wird der Giftstrom aus
dem Darm eine andere Körperstelle schädigen. Krankheiten können auf Dauer nur überwunden
werden, wenn man die Ursache entfernt.
28

Hulda Regehr Clark, Heilung ist möglich, Knaur Verlag, 1999.
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Wenn Sie die letzten drei Absätze verstehen, wissen Sie mehr über die Ursache von Krankheiten
und deren richtige Behandlung, als die medizinische Welt. Wenn die Ärzte versuchen würden, das
zu verstehen und Krankheitsursachen mit den perfekten Methoden der Natur behandeln würden,
anstatt sich auf Medikamente, Bestrahlung und Skalpelle zu verlassen, würden sie Erfolge statt
Misserfolgen ernten. Obwohl dies nicht ihr Bankkonto vergrößern würde, wäre die Welt voller gesunder Leute. Dr. Anderson sprach einmal mit jemandem über die Behandlung der Ursache, der
hartnäckig darauf bestand, dass er einen platten Reifen einfach in Ordnung bringen würde, ohne
sich über die Ursache den Kopf zu zerbrechen. Er erwiderte: „Würden Sie denn den Reifen flicken,
ohne den Nagel aus dem Reifen zu entfernen?“ Das brachte ihn schließlich dazu, das Konzept zu
verstehen. Mediziner tun genau dasselbe, wenn sie den Krebs aus dem Darm oder der Brust herausoperieren. Sie beachten die Ursache nicht. Die Patienten gehen heim und beten, dass der
Krebs nicht wiederkommt. Selten wird ihnen gesagt, dass sie die Ernährung umstellen sollen.
Selten bekommen sie Ernährungsratschläge. Sie gehen heim und machen weiter wie bisher – man
rät ihnen, das Leben zu genießen, wenn sie können. Vielleicht möchten Sie wissen, ob Bestrahlungstherapie die Ursache beseitigt? Ganz bestimmt nicht! Nach solch einer harten Behandlung ist
das Immunsystem des Körpers fast völlig zerstört, weil Bestrahlung die Enzyme zerstört. Der Körper ist dann so geschwächt, dass kaum noch Selbstheilungskräfte vorhanden sind. Solche Behandlungen haben mit Weisheit nicht viel zu tun.

Die Auswirkungen negativer Energie
Obwohl dieses Buch sich vor allem mit dem Körper befasst, stellen negative Gedanken und Gefühle die eigentliche Ursache von Krankheit dar. Wir leben in einem Universum der exakten Gesetze.
Sie nicht zu kennen, bedeutet nicht, ihnen nicht unterworfen zu sein. So wie Geräusche in ihrem
Schwingungsbereich stark und fest genug sind, um auf unser Trommelfell einzuwirken, sind auch
Gedanken und Gefühle auf ihre Art real existent und fest. Und sie verschwinden nicht, nachdem
sie erzeugt wurden. Gedanken und Gefühle verfestigen sich nicht nur als Zustände oder Gegenstände in unserer Welt, sie verfestigen sich auch in unserem Körper und unserem Geist.

Der Geist ist die Kraft, die bildet und formt
Und der Mensch ist Geist, der ewiglich wirkt
Mit Vorstellungen, dem Meißel, der erschafft was beliebt
Erzeugt Tausende Freuden und Tausende Leiden
Er denkt im Stillen und es geschieht
Die Umgebung, sie ist nur das sichtbare Bild
(Autor unbekannt)
Denkt an die Worte Jesu: „Was ihr sät, sollt ihr ernten.“ „Das was ihr glaubt, wird euch geschehen“.
Die meisten von uns werden mehr von der Vergangenheit beeinflusst als vom Jetzt. Gedanken
und Gefühle aus der Vergangenheit sickern ständig in unser Gehirn, unseren Körper, unsere Umgebung und sind so die Ursache der Ursache. Der Mensch mag ungerecht sein, aber die Natur
(Gott) nicht. Wenn wir mit unserem Verstand, unserem Körper und unseren gegenwärtigen Zuständen unzufrieden sind, müssen wir „säubern und reinigen“ und „nicht mehr sündigen“. Unsere
Körper sollten Tempel Gottes sein. Statt dessen sind sie übelriechende Senkgruben geworden,
Herbergen des gärenden, faulenden, modernden Todes. Dafür gibt es zwei Hauptgründe:
•
•

die Dinge, die wir gegessen haben und in unseren Körper aufnehmen.
die negativ geladene Energie der geistig-seelischen Welt, die sich physisch in den Zellstrukturen niederschlägt und zahlreiche Fehlfunktionen verursacht.

Sie werden dies an sich selbst feststellen, sobald Sie mit der Reinigung beginnen. Je nachhaltiger
Sie die Darmablagerungen aus Ihrem Körper entfernen, desto zahlreichere vergangene Erinnerungen, Gedanken, Gefühle, Wünsche, Geschmackswahrnehmungen und Gerüche werden Ihnen
dabei erneut bewusst. Einige Erinnerungen werden sehr lebendig wiederkehren, obwohl Sie sie
bereits völlig vergessen hatten.
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Die meisten Menschen tragen etliche Substanzen in ihrem Darm, die bereits seit Kindestagen dort
begraben liegen. Wenn sich diese alten Schichten lösen, werden dabei unter Umständen alte
Ereignisse in die Erinnerung kommen. Solange die Substanzen, die diese Gefühle, Gedanken und
Gelüste binden, immer noch in Ihnen stecken, werden Sie durch sie negativ beeinflusst werden.
Daher führen neurotische Menschen eine schwere Schlacht, wenn sie niemals eine Darmreinigung
durchführen. Doch wenn die Schleimschichten mitsamt den darin gebundenen Elementen erst
einmal den Abfluss hinunter sind – zack – werden Sie davon nicht mehr beeinflusst!
So wie man durch negative Gedanken und Gefühle den Körper schädigen kann, so kann man
durch Reinigen und Heilen des Körpers gewisse geistige Verbesserungen erzielen.

Fleisch und Milchprodukte
Ich weiß, es gibt sehr viele Menschen, für die es unvorstellbar ist, auf das Fleischessen zu verzichten. Sie sollten jedoch wissen, welche Vorgeschichte das beim Metzger gekaufte Stück Fleisch
hat. Das Tier wurde wahrscheinlich in den normalen Tierproduktionseinrichtungen in keiner Weise
artgerecht gehalten. Es wird mit zweifelhaftem Futter gefüttert und mit Hormonen und Antibiotika
vollgepumpt. All das essen Sie mit, und wenn Männer Busen entwickeln, dann haben sie eben zu
viel hormonhaltiges Fleisch gegessen.
Und dann schließlich der Schlachtvorgang. Negative Gefühle wie Furcht, Hass und Tod durchschwingen ein Tier, während es getötet (ermordet) wird. Wer würde das verdauen wollen? Nun
können Sie verstehen, warum die großen, genialen Geister der Antike durchweg fasteten (häufig
mehr als 40 Tage), bevor sie ihr hohes Bewusstsein erreichten. Solange dieses negative Empfinden in Ihnen steckt, zieht Sie schwere Last nach unten. Wenn Sie immer noch Fleischesser sind
und glauben, sie seien fröhlich, dann stellen sie für eineinhalb Jahre den Fleischverzehr ein, reinigen einige Male Ihren Darm, dann werden Sie Frieden und Glück finden, wie niemals zuvor.
Es gibt Leute, die der Werbung der Milchproduzenten glauben, dass Milch und Milchprodukte
gesund sind. Kuhmilch ist jedoch denkbar ungeeignet für Erwachsene und auch Babies nehmen
Schaden von pasteurisierter Kuhmilch. Im Kapitel ‚Gesunde Ernährung‘ steht mehr darüber.

Parasiten
Parasiten und Würmer gedeihen prächtig in den verkrusteten Mucoid-Schleimschichten, von denen sie sich ernähren. Da sie sich in die verklebten Schichten hineingraben, können ihnen die
meisten Wurmkuren nichts anhaben. In ihrer perfekten Behausung geborgen, erhalten sie sich, bis
die Darmablagerungen ein für alle Mal entfernt sind.
Vor Jahren glaubte Dr. Anderson, einen Bandwurm zu haben. Nach mehrfachen Darmreinigungen
probierte er verschiedene Kräutermischungen aus, um die kleinen Quälgeister loszuwerden. Er
nahm schwarze Walnussschalen, ein Kräuter-Kürbis-Gemisch, Knoblauch und Kürbissamen. Er
machte das einige Wochen, setzte zwei Wochen aus und fing wieder damit an, um auch die Eier
zu erwischen. Später erzählte Dr. Jensen ihm, dass das einzig wirksame Mittel, um Würmer zu
töten, ist, drei Tage lang nur rohe Zwiebeln und Knoblauch zu essen und in der letzten Nacht eine
erhöhte Dosis eines starken Abführmittels auf Kräuterbasis einzunehmen. Am nächsten Morgen,
wenn sich Stuhlgang ankündigt, muss man sich dann in warme Milch setzen. (So seltsam das
klingt, Würmer lieben warme Milch. Die Theorie ist, dass die geschwächten Würmer im Dickdarm
enden, nachdem sie vor den rohen Zwiebeln und dem Knoblauch geflohen sind. Aber sie schrecken zurück, wenn sie kalte Luft am Darmausgang spüren. Wenn sie statt dessen warme Milch
spüren, kommen sie heraus.) Dr. Anderson probierte das tatsächlich aus und das einzige, was
herauskam, war ein drei Zentimeter langer Hakenwurm.
Ungefähr ein Jahr nach diesem Entwurmungsversuch war er in Tucson. Weiße Krähe und Dr.
Anderson mit Frau machten zu dritt die Darmreinigung, experimentierten aber damit, eine Mahlzeit
am Tag zu essen. Er berichtet: „Ich fühlte mich schon zu 90% gesäubert. Wahrscheinlich der einzige Teil meines Verdauungssystems, der nicht völlig von den verhärteten Schleimablagerungen
befreit war, war der Magen. Ich war mir da ziemlich sicher, weil ich einen offensichtlichen Magensäuremangel hatte. Wir befanden uns auf dem vierten Programmtag, ich hatte eben mein PsylliumShake genommen, da schnappte ich plötzlich nach Luft. Ich krümmte mich und hielt meinen Ma-
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gen. 20 Minuten lang konnte ich mich kaum auf den Beinen halten. Es fühlte sich so an, als ob
etwas versuchte, meinen Magen umzudrehen. Es war nicht wirklich schmerzhaft, aber ein äußerst
seltsames Gefühl. Dann verschwand es so plötzlich, wie es gekommen war und trat niemals wieder auf. Am nächsten Morgen schied ich einen ein Meter langen Wurm aus. Und am Morgen drauf
kam ein weiteres 20 cm langes Stück.“
Wenn Sie erst einmal ernsthaft mit dem Programm beginnen, dann seien Sie sich darüber im klaren, dass so etwas passieren kann. Und seien Sie dankbar dafür. „Junk Food“, und damit meine
ich jedes Essen, das für einen gesunden Körper unnatürlich ist, überanstrengt den Magen, die
Bauchspeicheldrüse, die Nieren, die Leber, das Herz, die Schilddrüse und andere Organe. Außerdem wird das Immunsystem ernsthaft belastet. Schlechte Nahrung erzeugt den idealen Nährboden
für Parasiten.
Über 134 Parasitenarten können im menschlichen Körper existieren. Die meisten Menschen sind
vom einen oder anderen davon befallen. Sie können sogar die inneren Wände des Dünndarms
belegen und so die Aufnahme der Nährstoffe verhindern. Parasiten können auch schwere Verstopfungen verursachen, indem der Versorgungskanal blockiert und verschmutzt wird. Weltweit gesehen sind die Würmer noch gefährlichere Feinde des Menschen als der Krebs. Tatsächlich zählt die
Weltgesundheitsorganisation die von Parasiten verursachten Krankheiten unter die sechs gefährlichsten Infektionskrankheiten der Menschheit.
In Brasilien wird einem Parasiten namens „Amerikanischer Trypanosomiasis“ jeder dritte Todesfall
bei Erwachsenen zugeschrieben. Im Vergleich zu anderen Ländern hält man Industrienationen
wegen ihrer „guten Gesundheit“, ihrer „guten Ernährung“, wegen des Klimas und wegen der sanitären Einrichtungen für relativ parasitenfrei. Die letzten beiden Punkte treffen zu, aber die Tatsache, dass die Industrienationen zu den kränksten Nationen der Erde gehören, deutet auf schlechte
Ernährung hin. Jede neue Generation kultiviert schlechtere Essengewohnheiten und exportiert sie
in andere Länder. Parasitenbefall hat in Europa während der letzten beiden Jahrzehnte drastisch
zugenommen. Nur wenige Mediziner kennen das Problem und untersuchen ihre Patienten auf
Parasitenbefall. Und selbst, wenn sie den Verdacht hätten, wüssten sie nicht, wonach sie suchen
sollten und wie sie sie wirksam beseitigen könnten.
Ich weiß von einem Arzt, der die Augen eines Patienten mit dem Mikroskop untersuchte und dabei
sah, wie ein kleiner Wurm von einer Seite des Auges zur anderen krabbelte und dann verschwand.
Parasiten können mikroskopisch klein oder 5 Meter lang sein. Die meisten sind nicht tödlich, aber
sie können eine Menge Ärger verursachen. Parasitenbefall zeitigt die Symptome vieler anderer
Krankheiten und verschließt sich daher einer exakten Diagnose.
Die Beseitigung der Parasiten aus dem Körper ist sehr wichtig für die Gesundheit. Deswegen gibt
es ein eigenes Kapitel darüber.

DIE MUCOID-SCHLEIMSCHICHTEN
„Jede Wahrheit durchläuft drei Stufen. Zuerst lacht man
darüber, dann wird ihr heftig widersprochen und schließlich wird sie als selbstverständlich akzeptiert.“
Schopenhauer

Was sind die Mucoid -Schleimschichten?
Diese Schleimschichten bestehen in erster Linie aus Glycoproteinen (Mucine), die von speziellen
schleimabsondernden Zellen in der Schleimhaut (Mukosa) der Magen- und Darmwand gebildet
wird. Dieser Schleim wird abgesondert, um die Schleimhaut vor unverträglichen Säuren zu schützen und wird von den basischen Gallen- und Pankreassäften wieder entfernt. Erst wenn ständig
Säuren den Darm belasten, wie das bei den heutigen Essensgewohnheiten der zivilisierten Welt
der Fall ist, verfestigt sich dieser Schleim zu einem festen Film der in mehreren Schichten29 Ma-

29

J. R. Forstner, „Intestinal Mucins in Health and Disease“, Digestion, 1978; S. 234-263.
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gen und Darm überzieht und die verschiedensten Toxine mit einschließt wie beispielsweise Medikamente, Schwermetalle, Halbverdautes, Pestizide usw.
Wenn man die toxische Zusammensetzung dieser Mucoid-Schleimschichten kennt, wundert man
sich nicht über die manchmal erstaunlichen Erfolge beim Entfernen der Mucoid-Schleimschichten.
Die vielen begeisterten Zuschriften zeigen, dass das Entfernen dieser Mucoid-Schleimschichten
bei sehr vielen Krankheitszuständen Hilfe bringt. Es ist kein Wunder, das die größten Heiler immer
darauf bestanden haben, den Verdauungstrakt zu reinigen und zu erneuern.
Diese Mucoid-Schleimschichten sind anfangs reversibel und im alkalischen Milieu lösen sie sich
auf. Je nach Zustand und Belastung des Verdauungstraktes bilden sich dickere Schichten, die sich
schließlich, nach dem sie sauer geworden sind, krankhaft verändern können30.

Die Entstehung der Schleimsubstanz im Verdauungssystem
Ebenso wie tote Nahrungsmittel regen auch hoch toxische Substanzen wie Kaffee, Zucker, Alkohol, verdorbenes Essen, Drogen, Medikamente und Chemikalien die automatische Abgabe von
Schleim im Verdauungssystem an. Dies ist ein natürlicher Schutzmechanismus, um die Aufnahme
von Giften zu verhindern. Wenn man etwas ernsthaft Verdorbenes isst, wird der schützende
Schleim automatisch abgesondert. Dieser Schutzmechanismus war für gelegentliche Fehler gedacht, wie das Trinken von verdorbenem Fruchtsaft o.ä. Nach einem solchen Fehler können die
Säfte der Bauchspeicheldrüse und der Galle die schützende Schleimschicht in wenigen Tagen
wieder abspülen.
Die meisten Leute haben jedoch die Gewohnheit, zu jeder Mahlzeit giftige Substanzen zu sich zu
nehmen. Dazu kommt, dass durch diese Art Ernährung ein Mangel an Mineralien auftritt, so dass
die Säfte der Galle sauer sind. Dann werden die sich verhärtenden Schleimschichten immer dicker
und die Bauchspeicheldrüse kann ihre Rettungsmission bei einem falschen pH-Wert nicht mehr
erfüllen.
Wenn man damit fortfährt, Gift erzeugende Substanzen zu essen, bildet sich Schicht auf Schicht
Schleim im gesamten Verdauungskanal, was zu einer schrittweisen Schwächung des Körpers
führt. Mit dem Aufbau der Schleimschichten verringert sich die Effektivität der Peristaltik des Darmes – das ist die Muskeltätigkeit der Darmwand, um den Darminhalt weiter zu transportieren.
Hier beginnt ein weiteres Problem, denn durch die verringerte Peristaltik verlängert sich die Aufenthaltsdauer der Nahrung im Verdauungskanal. Die unverdauten Nahrungsreste verrotten also im
Darm, bevor sie ausgeschieden werden und belasten den Darm so zusätzlich. Die Exkremente
beginnen zu stinken. Sie werden trocken und zu fest und haben dann die Tendenz, an den Darmwänden hängen zu bleiben, was die bereits angelagerten Schichten abermals verdickt. Der Darm
bekommt auf diese Weise Ausweitungen und Auswüchse. Schließlich können sich Krankheiten
ausbilden wie atrophische Gastritis, Polypen, Fisteln, Darmentzündungen, Magengeschwür,
Dysplasie, Zystische Fibrose (Mukoviszidose) und verschiedene Arten von Krebs31.

Weitere Fakten über die Mucoid -Schleimschichten
Schon die leichteste Reizung der Darmschleimhaut regt die Bildung des Schleims an und dieser
Schleim verhindert nicht nur die Schädigung der Schleimhaut sondern reduziert auch die Absorption der notwendigen Nahrungssubstanzen im mit Schleimschichten überzogenen Darm32.
Im Zwölffingerdarm bilden sich 90 % aller Geschwüre33. Normalerweise wird dieser Teil von einem basischen Sekret (pH ~ 9,0) aus den Brunner’schen Drüsen gut geschützt. Erst wenn durch
einen Mangel an organischem Natrium dieses basische Sekret nicht mehr gebildet wird, kann es
30

Endoskopische Aufnahmen von Mucoid-Schleimschichten in verschiedenen Stadien am Patienten zeigt das Buch:
Richard Anderson, Cleanse & Purify Thyself Book 1.5, 1998, S. 88-94. Erhältlich über uns.
31
R. Whitehead, Herausgeber, Gastrointestinal and Oesophageal Patology, 2. Ausg., (New York, NY: Churchill Livingstone, 1995), S. 45, 47, 73, 80.
32
A.C.Gu yton und J.E.Hall, Textbook of Medical Physiology, 9. Ausg., ( Philadelphia, PA, W.B. Saunders Company,
1996), S.776.
33
Wynn Kapit, Robert I. Macey, Esmail Meisami, The Physiology Coloring Book, (Cambridge, MA: Harper Collins Publishers, 1987), S. 78.
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zu diesen Geschwüren kommen und es kann sich eine Kolitis oder Morbus Krohn ausbilden. .
Tatsächlich scheint der Körper sich sehr stark in Richtung Krankheit hinzuentwickeln, wenn die
Gallensäfte nicht mehr basisch sondern sauer werden. Leider bewegen sich die meisten Menschen auf chronische Krankheiten zu34, eine direkte Folge von falscher Ernährung und Stress.
Auch Verstopfung hat direkt mit falscher Ernährung zu tun, die die Mucoid-Schleimschichten erzeugt und so die Peristaltik des Darms blockiert. Oft entsteht dann auch ein Reizdarm-Syndrom.
Die gesamte Schleimsubstanz ist extrem schädlich und die Hauptquelle von Giften und freien
Radikalen (die neue, moderne Bezeichnung für Gifte). Da es sich um einen sehr schwerwiegenden
Zustand handelt, arbeitet der Körper auf Hochtouren, um die giftige Last in den Griff zu bekommen. Aber wenn diese Schleimsubs tanz nicht entfernt wird, führt der Körper eine verlorene
Schlacht. Schließlich wird das Immunsystem zusammenbrechen. Die Leber, die Nieren und die
Haut werden verstopft und belastet, die Enzyme versiegen und der Körper beginnt zu verfallen. Mit
den Jahrzehnten wird jede Generation schwächer – entsprechend ihrer ererbten Konstitution, der
Stärke des Verdauungssystems, den schon im Mutterleib mitgegebenen Parasiten, Schwermetallen und Giften, den physischen und mentalen Aktivitäten und der Ernährung.
Im „Clean-Me-Out“ Programm werden manchmal Mucoid-Schleimteile ausgeschieden, die nicht
einmal mit dem Messer geschnitten werden können.
Trotzdem erkennen die meisten Ärzte aufgrund fehlender Information diese Schleimschichten nicht
und halten sie für die normale Oberfläche des Darmes. Es gibt allerdings immer mehr Ärzte, die
sich dieses Wissen schon angeeignet haben oder es selbst herausgefunden haben.

Änderung der Mucoid -Schleimschichten bei unterschiedlichen Bedingu ngen
Normalerweise stellen wir uns unter der Mucoid-Schleimschicht eine unnatürliche, toxische, dicke,
hart gewordene Substanz vor, die die Schleimhaut der Darmwand überzieht. Das ist auch oft so,
aber je nach den Bedingungen im Darm ändert sich auch diese Schicht:
•
•
•
•
•
•

Wenn das Verhältnis von Natrium zu Kalzium abnimmt, dann werden die Ablagerungen fester.
Wenn ständig Tafelsalz verwendet wird, dann werden die Mucoid-Schleimschichten hart, kristallin und brüchig. Man kann sie so nur sehr schwer entfernen.
Wenn Aspirin genommen wird, fällt der pH-Wert in der Magenschleimhaut sehr stark und es
entstehen oft bleibende Schäden. Die Mucoid-Schleimschichten werden sehr dick und es können Geschwüre entstehen, wenn nicht genug Mineralien vorhanden sind35.
Wenn starke Toxine vorhanden sind, wird die Mucoid-Schleimschicht weich und dick.
Wenn sich die Mucoid-Schleimschicht wegen den sauren Gallensäften ausbildet, ist sie oft
weich, dünn und durchsichtig. Wenn der Mineralienvorrat weniger wird, kann die Schicht immer
dicker werden.
Wenn der pH des Darmes unter 4,5 fällt, wird die Schicht fester und bildet einen dichten weißen Überzug36.

34

Über 50 % der Amerikaner haben Herzprobleme, über ein Drittel bekommt Krebs, bevor sie sterben. Sie können diese
Statistiken abrufen unter: http://www.cdc.gov/nchswww/
35
Allen, Bell and McQueen, „Mechanisms of Mucosal Protection, (Philadelphia,PA: Raven Press, 1984), S. 317.
36
J. R. Forstner, „Intestinal Mucins in Health and Disease“, Digestion, 1978; S. 707-708.
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ABSCHNITT C – DIE REINIGUNG
DIE NOTWENDIGKEIT EINER R EINIGUNG
Warum eine Darmreinigung?
Das Immunsystem befindet sich zu 80 % in und um den Darm. Der Darm ist der große Schutzwall
des Körpers gegen feindliche Keime und Giftstoffe, denn der Darm stellt die größte Fläche des
Körpers zur Außenwelt dar. Der Darm ist aber nicht nur Schutzwall gegen Unerwünschtes und
Aufnahmeorgan für alle Nährstoffe, er ist auch ein sehr wichtiges Entgiftungsorgan, indem Giftstoffe und Keime über den Darm nach außen abgegeben werden.
Wenn dieser Schutzwall gefallen ist und das Immunsystem überrannt wurde, dann hat der Körper
die größte Schlacht verloren und es finden an vielen Stellen des Körpers Partisanenkämpfe statt,
die sogenannten Krankheiten. Bei sehr vielen Leuten ist dieser Zustand längst erreicht, deswegen
muss zuerst einmal der Darm entschlackt werden. Durch das Entfernen der alten Mucoid-Schleimschichten beseitigt man die Schmutzecken, die Parasiten und Bakterien einen sicheren Schutz
bieten und eine ständige Quelle von Giften und Infektionen darstellt. Erst dann kann sich die
Darmwand regenerieren, die gesunde Darmflora sich wieder ansiedeln und das Immunsystem
kann sich langsam wieder stabilisieren. Dann wird sich auch der pH-Wert wieder normalisieren und
die Verdauung kann wieder vollständig ablaufen.

Was sind die Ziele einer Reinigung mit Kräutern?
Eine optimale Darmreinigung sollte wenig Zeitaufwand erfordern, sich im Alltag durchführen lassen
und dabei sehr effektiv entschlacken und entgiften. Folgende Punkte sind dabei zu berücksichtigen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Den Säure-Basen- Haushalt harmonisieren und den Mineralienhaushalt auffüllen.
Die Jahre alten Schlacken von den Darmwänden ablösen und aus dem Körper entfernen.
Eine intensive Entgiftung bis in das Lymphsystem hinein durchführen
Die Reinigung muss individuell dosierbar sein, so dass die Entgiftungsvorgänge gut steuerbar
sind und Heilreaktionen gut gehandhabt werden können.
Die Darmflora darf nicht geschädigt werden sondern muss aufgebaut werden.
Jeder sollte es zu Hause selbst durchführen können.
Jeder sollte das Programm individuell an seine Bedürfnisse anpassen können.
Der Zeitaufwand sollte gering sein.

Wie das „Clean-Me-Out“ Programm entstand
Dr. Anderson begann seine Untersuchungen mit einem sehr bekannten Darmreinigungsprogramm,
von dem behauptet wurde, es bewirke keinerlei unangenehme Körperreaktionen. Er fühlte sich
einen Monat lang träge und ziemlich niedergeschlagen, ohne ein positives Ergebnis zu bemerken
und hörte auf damit. Er begann seine Forschungen, benutzte ein anderes siebentägiges Darmreinigungsprogramm mit Kräutern und erzielte einen – wie es ihm damals schien – großartigen Erfolg, er schied nämlich eine drei Meter lange verkrustete Mucoid-Schleimschicht aus. Es war mit
Sicherheit keine normale Darmentleerung. Dr. Bernard Jensen überzeugte ihn dann davon, es mit
Pankreatin zu versuchen, mit dem Ergebnis, dass er in 7 Tagen 8 Meter ausschied. Aber Pankreatin ist ein tierisches Produkt, und er war entschlossen, etwas ebenso Wirksames zu finden, ohne
dabei die Schwingungen eines toten Tieres aufzunehmen. Im darauffolgenden Sommer plante er
eine Forschungs- und Experimentierreise mit seinem alten indianischen Freund „Weiße Krähe“,
einem der besten Kräuterfachleute. Sie lebten fernab der Zivilisation unter freiem Himmel, aßen
nur frische Kräuter, nahmen kalte Bäder und studierten den menschlichen Körper. Sie starteten in
Arizona, kamen später in die Gegend des Mount Lassen in Kalifornien, wo es traumhaft war und
erreichten schließlich die Redwoods und den Ozean. Etwa zu dieser Zeit begannen sie erstmals,
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die „berühmten“ verkrusteten, von hart gewordenem Schleim zusammengehaltenen ExkrementAblagerungen auszuscheiden. Und all dies, ohne irgendeine sogenannte Reinigung durchzuführen. Diese Substanzen kamen nicht nur aus dem Dickdarm sondern aus dem gesamten Darm,
sogar aus dem Zwölffingerdarm. Aber welche Kräuter hatten das verursacht, sie hatten ja so viele
verschiedene gegessen. Als sie ihre Forschung in den Nordkaskaden beendeten, wussten sie,
welche Kräuter die erwünschte Wirkung erzielten und stellten eine Formel zusammen, die mit
nichts zu vergleichen ist. Sie haben es an sich selbst getestet und beide schieden während der
ersten sechs Tage etwa 10 Meter Ablagerungen aus. Sie fühlt sich danach wirklich unbeschreiblich
gut.

D AS „CLEAN-ME-OUT“ PROGRAMM
Ich habe die meisten Darmreinigungs-Programme auf dem Markt ausprobiert, d.h. ich habe sie
selbst benutzt. Das „Clean-Me-Out“ Programm ist zweifellos das einfachste, wirksamste, stärkste
und vollständigste Programm, das es gibt.

Die „Reinigungskräuter“
Der Schlüssel zum Erfolg des Programms ist eine Kräuterkombination, die wir in diesem Buch die
„Reinigungskräuter“ nennen, die beinahe zufällig zustande kam. Nachdem Dr. Anderson viele
Jahre andere Reinigungskräuter benutzt hatte, fand er schließlich welche, die die schrecklichen,
hart gewordenen Mucoid-Schleimschichten sehr wirkungsvoll lockerten und auflösten. Er war sich
des Wertes dieser Entdeckung bewusst war. Ihm war klar, wie sehr die Darmschlacken zu beinahe
jeder bekannten Krankheit beitrugen. So begann er, seine Kräuterformel, den sogenannten Chomper zusammenzustellen, die gleichzeitig folgendes leisten soll:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

die Darmschlacken aufbrechen und lösen
sie schnell aus dem System hinausbefördern
keine Krämpfe verursachen
die Gasbildung in Magen und Darm vermindern
jeden möglichen Befall beseitigen und wunde Bereiche heilen
das Blut reinigen
alle Organe stärken und anregen, besonders Herz, Leber und Ausscheidungsorgane
Anregen der Sekretbildung von Leber, Bauchspeicheldrüse und Magen
Stärken, Heilen und Wiederaufbauen der peristaltischen Bewegungen und des gesamten Verdauungssystems
• den Appetit dämpfen
• das Nervensystem beruhigen und möglichen Schmerz reduzieren
• einige Würmer töten
• Hämorrhoiden ausheilen
Kurz gesagt, die Mischung muss abführend, krampflösend, beruhigend, zusammenziehend, reinigend und magenstärkend wirken. Dr. Anderson und sein Freund Weiße Krähe testeten die Zusammenstellung lange im Selbstversuch. Es treten keine Nebenwirkungen auf, solange man das
Mischungsverhältnis einhält. Beim Einnehmen von extrem hohen Dosierungen bekamen sie allerdings Kopfdruck und Schwindel. Sie wussten aber, dass ein bestimmtes Kraut innerhalb der Kombination (Wegerich) dafür verantwortlich war, da es Pilze aus dem Kopfbereich entfernt. Nachdem
die nötige Anpassung gemacht wurde, war die Mischung vollendet.

Phantastische Ergebnisse
Folgendes berichtete Dr. Anderson von seiner ersten „Clean-Me-Out“ Reinigung: „Wir wollten
während der Reinigung nichts Zusätzliches essen. Nach 6 Tagen, frei von jeglichem Hunger, war
ich 12 Meter unglaublich verknoteter Mucoid-Schleimablagerungen losgeworden. Bei Weißer Krähe waren es 8,5 Meter. Es war seine erste Darmreinigung - ohne Darmspülungen. Dabei war er in
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der Nacht des vierten Tages aufgestanden und hatte ein Kartoffelfestessen zu sich genommen.
Das hatte das Ganze zwar verlangsamt, aber er erzählte überall herum, wie viel er losgeworden
war und wie wundervoll er sich fühlte. Ich werde nie den Tag vergessen, als wir an einem Kräuterladen in Seattle halt machten. Weiße Krähe begann ein Gespräch mit dem Besitzer, der seine
eigene Darmreinigung entwickelt hatte. Er war absolut überzeugt davon, dass sein Programm das
beste im ganzen Land sei. Weiße Krähe erzählte ihm vom „Clean-Me-Out“ Programm, und ich
werde das Gesicht des Besitzers nie vergessen, als Weiße Krähe erwähnte, dass er achteinhalb
Meter Ablagerungen in einer Woche losgeworden war. Ich ging zu ihm hinüber und erzählte ihm
von meinen zwölf. Er stand mit offenem Mund da, drehte sich um und verschwand wortlos. Armer
Kerl, ich glaube, er hielt uns für Lügner. Die erste Darmreinigung meiner Frau verlief ebenso erfolgreich. Sie hatte schon eine andere, jedoch erfolglose, Darmreinigung hinter sich und ließ sich
nur mir zuliebe darauf ein. In 7 Tagen wurde sie 11 Meter alte Ablagerungen und einige Parasiten
los. Sie war so aus dem Häuschen, dass sie 7 Wochen mit der Reinigung fortfuhr und weitermachen wollte, bis nichts mehr kam.“
Eine Dame in Rosemead / Kalifornien schrieb, dass sie wegen ihrer Bauchschmerzen von Arzt zu
Arzt und von Krankenhaus zu Krankenhaus gegangen war. Sie fuhr fort: „Noch vor Ende des Programms waren die Schmerzen verschwunden und ich bin 15 Meter Ablagerungen losgeworden.
Ich war sehr aufgeregt. Ich machte noch einen Tag weiter und es kamen noch einmal zwei Meter
heraus.“ Tag für Tag kommen neue überschwängliche Berichte und frohe Botschaften herein.
Obwohl wir wissen, dass das „Clean-Me-Out“ Programm funktioniert, sind wir bei manchen Briefen
doch sehr erstaunt. Der 78 Jahre alte Fred war so erfreut über sein Ergebnis, dass er seine 13
Meter „wunderschönen Schleimablagerungen“ im Badezimmer auf Aluminiumfolie ausbreitete und
fotografierte. Eine Dame, die mit ihren schmerzhaften Schwellungen im Genick und sehr hohem
Blutdruck seit Jahren von vielen Ärzten keine Hilfe bekommen konnte, machte 6 Tage lang das
Programm. Der Schmerz im Genick verschwand völlig und ihr Blutdruck normalisierte sich. Eine
weitere Person teilte mit, dass ihre Hämorrhoiden nach dem Programm verschwunden waren.
Nach weiteren Berichten hat sich das Sehvermögen und das Erinnerungsvermögen verbessert,
und trockene Haut und Ausschläge sind nach dem Reinigungsprogramm zurückgegangen. Fast
jeder berichtet von bedeutendem Energiezuwachs und einem allgemeinen Wohlgefühl im Anschluss an das Reinigungsprogramm. Einige Leute erzählten, dass sie sich während und nach
dem Programm näher bei Gott fühlten. Die Reinigungskräuter werden als Gottesgeschenk gepriesen, was ja wirklich stimmt. Die Natur kann einfach nicht verbessert werden. Ein Prüfbeamter in
einem Naturkost-Laden sagte scherzhaft, die Leute kaufen die Reinigungskräuter wie Schokolade.
Wenn das nur wahr wäre.

Die „Kräuternahrung“
Nachdem die Forschungen erfolgreich abgeschlossen waren, sollte das Programm der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Um sicherzustellen, dass der Organismus jeglichen Schutz sowie
alle benötigten Substanzen erhält, empfahl Dr. Anderson stets, eine Anzahl zusätzlicher Kräuter
einzunehmen, wie auch er sie immer während seiner Reinigung zu sich genommen hatte. Doch
das schien praktisch nicht umsetzbar. Daher arbeitete er eine weitere Kombination aus, die er
„Herbal Nutrition“ - die „Kräuternahrung“ nannte und die dafür sorgen sollte, dass dem Organismus
während des Programms volle Kraft und Stärke erhalten blieben. Außerdem sollte diese Mischung
die maximale Ausscheidungsleistung der entsprechenden Organe gewährleisten. Sie sollte folgende Inhaltsstoffe und Eigenschaften aufweisen:
•
•
•
•
•
•
•

alle Vitamine und Mineralien in perfektem Verhältnis zueinander
Verdauungsenzyme
alle Spurenelemente
essentielle Aminosäuren
viel Vitamin C, Kalzium, Eisen und Kalium
das richtige Verhältnis von Vitamin D, Magnesium und Phosphat, das zusammen mit den Verdauungsenzymen die Aufnahme von Kalzium sicherstellt
natürliche Wirkstoffe, die gewährleisten, dass alle Inhaltsstoffe im Körper gespeichert werden
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können
Eine Anregung des Lymphsystems
ausreichend B-Vitamine, Vitamin A und Zink
Chlorophyll
geruchsbindende Eigenschaften (nicht notwendig aber angenehm)
Kräuter für die Hypophyse ebenso wie alles, was die Reinigungskräuter darin unterstützt, das
Herz, die Leber, die Haut, und die Durchblutung zu stärken

Eine Kräuternahrung mit all diesen Voraussetzungen ist zweifellos ein phantastisches Produkt.
Jedes herkömmliche Vitamin- oder Mineralstoffprodukt auf dem Markt, ist daran gemessen nicht in
Einklang mit den natürlichen Gegebenheiten. Jeder, der einiges über die Natur, Vitamine, Mineralien, Stoffwechsel, Zusammenwirken von Stoffen, Verdauung, Wirkstoffaufnahme usw. weiß und
den Unterschied zwischen organisch und anorganisch kennt, wird mit der Kräuternahrung weitaus
glücklicher sein als mit dem, was man normalerweise auf dem Markt findet.

Niemals Hungern
Keiner glaubt, dass man während des Programms nicht hungert, zumindest, bis er es selbst ausprobiert hat. Die ausreichende Versorgung mit Kräutern und Säften spendet Ihnen ein Gefühl der
Sättigung. Rein gewohnheitsmäßig werden Sie jedoch eine Zeitlang das Bedürfnis verspüren, den
Vorgang des Essens als solchen zu vollziehen. Um eine optimale Darmreinigung zu erzielen, sollte
im Anschluss an die Vorreinigung ein vollständiges Sieben-Tage-Programm ohne Mahlzeiten
durchgeführt werden. Es kann auf maximal 10 Tage verlängert werden, mehr ist jedoch nicht empfehlenswert. Manche Menschen besitzen nicht genügend Willenskraft, 7 Tage ohne Mahlzeiten
auszukommen, obwohl der Körper von Seiten der Kräuter mit allen notwendigen Vitaminen und
Mineralien versorgt würde. Aus diesem Grund existieren zwei Möglichkeiten, wie das „Clean-MeOut“ Programm durchgeführt werden kann. Stufe I, der schnelle Weg, ist für das starke Individuum,
das ein schnelles Ergebnis möchte. Stufe II, der sanfte Weg, ist für denjenigen gedacht, der es
nicht so eilig hat und eine vorsichtige Reinigung wünscht. Beide Stufen erzielen dasselbe Ergebnis, doch auf Stufe II 2 dauert es länger, bis die giftigen Substanzen ausgeschieden sind. Auf Stufe
II darf man einmal pro Tag leicht gekochtes Gemüse oder frische Früchte zu sich nehmen.

Reinigen des gesamten Magen -Darm-Traktes
Die Menge der Ablagerungen, die innerhalb einer Woche aus dem Darm entfernt werden kann,
dürfte Sie in höchstes Erstaunen versetzen. Und wenige Tage nach der Reinigung werden Sie
aller Wahrscheinlichkeit nach eine bemerkenswerte Verbesserung Ihrer Gesundheit genießen
dürfen. Mir ist bisher keine Ausnahme hierzu bekannt. Trotzdem werden innerhalb einer Woche
nicht alle verkrusteten Schlackenschichten im Darmtrakt gelöst. Es hat Jahre gedauert, Schicht um
Schicht im gesamten Verdauungstrakt aufzubauen. Und diese Schichten können wirklich sehr
extrem werden. Bei einer schlanken Person sind sie vielleicht 6 Millimeter dick. Bei dickeren Leuten sammelt sich gewöhnlich mehr an. Ein extrem dicker Darm hatte einen Durchmesser von 45
Zentimetern! 6 bis 8 Wochen nach der ersten Reinigung kann nochmals eine „Clean-Me-Out“ Reinigung durchgeführt werden (Stufe II darf häufiger gemacht werden). Wenn Sie dieses Programm
durchführen und Ihre Essgewohnheiten beibehalten, können Sie innerhalb von 2 bis 3 Jahren
einen Gesundheitszustand erreichen, der Sie erstaunen wird. Dies hat sich sogar bei 80 Jahre
alten Leuten bewiesen. Von folgenden Faktoren hängt das Ergebnis ab:
• von Ihrem augenblicklichen Zustand
• wie gut Sie sich an die Regeln des Programms halten
• wie gut Sie sich in den Programmpausen ernähren
• ob Sie Stufe I oder Stufe II durchführen
Vielleicht denken Sie jetzt, dass Sie noch nicht einmal wissen, ob Sie das Programm überhaupt
beginnen sollen, und schon werden Sie damit konfrontiert, alle 6 bis 8 Wochen den Darm zu reinigen. Trotzdem möchte ich Sie ermutigen, es einmal auszuprobieren. Auch wenn Sie die Reinigung
nur einmal im Jahr durchführen, werden Sie Ihren Körper gewaltig erleichtern, weil er nicht all
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seine Energien darin verschwenden muss, sich vor dem giftigen Zeug zu schützen, das wir gedankenlos drei Mal am Tag in ihn hineinschütten (das schließt noch nicht einmal Kaffeepausen und
Zwischenmahlzeiten mit ein). Wie viel ist Ihnen Ihre Gesundheit wert? Eine einzige Erholung pro
Jahr würde Ihrem Körper eine Chance auf eine Verschnaufpause gewähren, und er könnte seine
Energien darauf verwenden, sich selbst zu heilen. Außerdem könnten Sie Ihre Meinung ändern,
nachdem Sie das Programm das erste Mal absolviert haben. Das Wichtigste ist, den Mut und den
Einsatz für den ersten Schritt in das Unbekannte aufzubringen. Es stimmt, dass nicht jeder dazu in
der Lage ist. Sie werden sich von einer Menge Leuten unterscheiden, die Krankheit als einen
grausamen Schicksalsschlag akzeptieren und sich unbewusst durchs Leben kämpfen, indem sie
es so akzeptieren, wie es ist. Sie werden stolz auf sich sein und erkennen, wer Sie wirklich sind,
wenn Sie die erste Reinigung hinter sich haben.
Man sollte wissen, dass das „Clean-Me-Out“ Programm den gesamten Verdauungskanal reinigt,
von der Spitze der Zunge bis zum After. Obwohl der Dickdarm die Tendenz hat, dickere Schichten
anzusammeln als die übrigen Stellen, stammt die Mehrzahl der abgehenden Ablagerungsstücke
aus dem Dünndarm. Natürlich haben die Mucoid-Schleimschichten die gleiche Oberflächenform
angenommen wie die Seitenwände, denen sie so lange anhafteten. Mit Hilfe dieser Zeichen können Sie die Herkunft der ausgeschiedenen Ablagerungen feststellen.
Dies kann sehr interessant werden. Wenn die Substanz beispielsweise aus dem Bereich des
Zwölffingerdarms (dem kleinen, direkt beim Magen befindlichen Darmabschnitt) stammt, wissen
Sie automatisch, dass die Absonderungsfunktion der Bauchspeicheldrüse, der Leber und der Gallenwege zuvor blockiert gewesen sein muss. Die Gallenblase ist, nebenbei erwähnt, Lieferant
wichtiger Verdauungsenzyme. Sie können daraus weiter schließen, dass die Fähigkeit Ihres Körpers, Nahrung korrekt aufzuspalten und zu verdauen, zuvor immens eingeschränkt gewesen sein
muss.
Es wäre gut für Sie, wenn Sie die Ablagerungen in diesem Bereich bereits bei Ihrer ersten Reinigung eliminieren können. Wenn nicht bei der ersten, dann bei der folgenden. Sehen Sie aber, wie
wichtig dies sein kann? Wenn dieser Bereich mit schleimigen Fäkalschlackenschichten zugepflastert ist, dann fließen die Verdauungssekrete unter die Fäkalsubstanz und erreichen die zu verdauende Nahrung nie. Wenn die Schlackenschichten zu starken Druck ausüben, kann es vorkommen,
dass sic h Sekrete in den Drüsen stauen, was wiederum zu verminderter Aktivität derselben oder
einem gänzlichen Versagen führen kann.
Ein mir bekannter Arzt mit mehr als 50 Jahren Berufserfahrung sagte einmal, 85% seiner Patienten
litten an Leberproblemen. Der oben geschilderte Sachverhalt könnte die Ursache dafür sein. Zudem könnte es uns weitere Hinweise auf die mögliche Entstehung von Diabetes und vermindertem
Blutzuckerspiegel geben, da beide Krankheiten mit einer Fehlfunktion der Bauchspeicheldrüse in
Zusammenhang stehen.
Der Großteil der Nahrung wird im Dünndarm aufgeschlossen, der wiederum aus Zwölffingerdarm,
oberem und unterem Leerdarm (Jeundum) sowie Krummdarm (Ileum) besteht (siehe Schaubild S.
41). Etwas Nahrung kann natürlich auch im Magen und Dickdarm absorbiert werden. Wenn Sie
feststellen, dass sich Ablagerungen aus Ihrem Leer- und Krummdarm entfernen, können Sie daraus folgern, dass Ihre Verdauungsfähigkeit vorher wesentlich beeinträchtigt gewesen ist. Sie hätten die perfekteste, organische Nahrung ohne irgendwelchen Nutzen zu sich nehmen können. Mit
der Fäkalschlackenablagerung geht meistens eine gestörte Darmflora einher, begleitet von Kolibakterien. Schätzungen zufolge beherbergen 85% der westlichen Bevölkerung diese giftigen, unerwünschten Gäste in sich. Sie lösen manchmal äußerst seltsam anmutende Reaktionen aus,
zerstören fortlaufend gesundes Gewebe und rauben dem Betreffenden alle Energie. Darüber hinaus stellen sie die Hauptursache für Blähungen dar.
Bei Versuchstieren haben einige dieser Kolibakterien u.a. Krebs erzeugt. Die meisten Krebskranken finden nie heraus, warum sie eigentlich Krebs haben. Es ist eine sehr bemerkenswerte Tatsache, dass die Krebsquote bei Fleischessern um 90% höher liegt, als bei Personen, die sich zeit
ihres Lebens vegetarisch ernährt haben. Kolibazillen logieren hauptsächlich in Fleisch. Als nächstes stehen verkochte Speisen und unverdaute Proteine (Eiweiß) auf der Liste. Fleischersatz steht
bei Vegetariern weit oben auf derselben Liste. Sobald der Körper von der Ursache einer gestörten
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Darmflora befreit ist, folgt zwangsläufig, dass die schädlichen Bakterien durch „freundlichere“ Genossen ersetzt werden. Dieses Thema wird ausführlich im Kapitel „Die Bestandteile des „CleanMe-Out“ Programmes“ beschrieben.
Sowie einmal der gesamte Verdauungstrakt von den erhärteten Mucoid-Schleimschichten befreit
ist, werden Sie die Früchte Ihrer Arbeit ernten können, vorausgesetzt, Sie nehmen weiterhin Nahrung zu sich, die die innere Reinheit aufrecht erhält. Tatsächlich hilft es schon enorm, auch nur
eine geringe Menge dieser Substanzen loszuwerden.

Aufnahme von Nährstoffen
Nach erfolgter Reinigung kann der Körper die Nährstoffe aus den Lebensmitteln, die Sie zu sich
nehmen wieder absorbieren. Und Sie werden sehr erstaunt sein, wie wenig Essen man in Wahrheit braucht. Nachdem sie die Reinigung hinter sich hatte, aß eine Dame zwei Jahre lang nur eine
einzige, winzige Mahlzeit pro Tag. Sie berichtete, dass sie sich niemals zuvor in ihrem Leben geistig so wach gefühlt habe. Niemals zuvor hatte sie sich derart wohl gefühlt. Unglaublich viele Menschen absorbieren nur einen winzigen Bruchteil der Nährstoffe, die sie zu sich nehmen - ganz
egal, wie nahrhaft und opulent die Speisen sind, die sie essen. Nach einer gründlichen Reinigung
existiert keine Mauer mehr, die die Nährstoffaufnahme verhindern könnte.

Zunehmende peristaltische Bewegung des Darmes
Die Zeitspanne, in der die Nahrung Ihren Darmtrakt passiert, ist nach vollzogener Reinigung wesentlich kürzer. Solange der gereinigte Zustand anhält, werden sie nicht mehr unter Verstopfung
leiden und es werden sich keine neuen Fäkalschlackenschichten heranbilden. Essen, das den
Darm rasch durchläuft, behält seine Feuchtigkeit und wird dabei weder klebrig noch hart. Sie haben damit die Ursache einer Vielzahl unangenehmer Probleme und Krankheiten auf einen Schlag
beseitigt.

Beseitigen der Krankheitsursache
Sie haben zudem die Ursache von Verunreinigung und Gärung abgestellt und obendrein Milliarden
Krankheitserregern, Bakterien, Keimen und Parasiten den optimalen Nährboden entzogen. Infolge
dessen wird Ihr Blut und damit jede Zelle Ihres Körpers nicht mehr ständig vergiftet. Wichtige Organe müssen keine Arbeitsüberlastung und „Überstunden“ im Kampf gegen Giftstoffe mehr in Kauf
nehmen. Nun kann der Körper den in der Vergangenheit angerichteten Schaden in Windeseile
reparieren. Und das Wunder des Körpers ist, dass er sich selbst in Ordnung bringen wird! Er
braucht dazu lediglich Befreiung von den Fesseln der Verstopfung (inneren Blockaden) sowie die
entsprechenden Nährstoffe. Sobald die Reparatur abgeschlossen ist, steht alle Energie zu Ihrer
freien Verfügung und Sie können sich auch geistig weiterentwickeln. Grandiose Ideen, klares Denken, Freude und Liebe können nun vorherrschen.

Die Korrektur eines Darmvorfalls
Häufig verursachen Druck und Gewicht mehrere Lagen erhärteter Fäkalschlacken in Zusammenarbeit mit der Schwerkraft nach einer gewissen Zeit ein Vorfallen des querverlaufenden Dickdarms
(siehe auch Schaubild des Darmes weiter hinten). Der Magen könnte dabei in eine „AngelhakenStellung“ zusammenfallen und durch Übersäuerung weitere Verdauungsprobleme hervorrufen.
Wie früher schon erwähnt, könnte der Darmvorfall auch Druck auf tiefer liegende Organe ausüben,
was wiederum die Hauptursache für Blasenbeschwerden, Störungen in Nervenzentren, Prostataleiden sowie die meisten Frauenleiden ist. Alle diese Probleme können nach Beseitigung der Fäkalschlacken verschwinden, wobei im einzelnen zusätzliche Kräuter oder körperliche Übungen
erforderlich sein können.

Verbesserung der Nervenfunktion
Durch die Wirbelsäule gehen Millionen Nerven. Wenn ein Wirbel verschoben ist, kann ein eingeklemmter Nerv den Bereich ernsthaft beeinflussen, in dem er endet. In ähnlicher Weise, jedoch
weniger dramatisch, verhält es sich mit den Reflexpunkten innerhalb des Darmes. Wenn der Druck
der Fäkalschlacken aus dem Darmtrakt beseitigt wird, ist die Nervenleitung nicht mehr länger der
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Gefahr von Kurzschlüssen ausgesetzt und es kommt nicht mehr zu Schmerzen am anderen Nervenende, nämlich an der Wirbelsäule.

Abbau von Fettleibigkeit
Häufig gelangen übergewichtige Menschen während der Reinigung an einen Punkt, wo Lymphabflussbereiche von Blockaden befreit werden, und es fließt plötzlich „eimerweise“ Gewebsflüssigkeit
ab. Die Glückspilze werden dabei eine Menge überflüssiges Gepäck los. Das Lymphsystem hat
mehrere Abflüsse - aber der Dickdarm ist der wichtigste davon. Wenn er mit Schlackenschichten
vollgestopft ist, wird das Lymphsystem blockiert, wodurch ein Rückstau entsteht. Das is t einer der
Hauptgründe für Fettleibigkeit. Wenn Giftstoffe nicht schneller ausgeschieden werden, als sie entstehen, umschließt die schützende Lymphe die giftigen Zellen mit ihrer eigenen Flüssigkeitssubstanz und lagert sie irgendwo ein.
Die Säuberung des Verdauungskanals ermöglicht eine Reinigung des Lymphsystems, des Blutes,
des Gehirns sowie des gesamten Körpers. Sie werden sich an verbesserter Gesundheit, Energie,
Ausdauer, Stärke und höherer geistiger Fitness, Wachheit und Aufmerksamkeit erfreuen können.
Letzten Endes werden Sie dadurch wahrscheinlich länger leben, sich wohler fühlen und besser
aussehen. Ihre Verdauung wird funktionieren und alle Nährstoffe vollständig aufschließen, die sie
jetzt mit den nun wesentlich kleineren Nahrungsportionen zu sich nehmen - Sie brauchen jetzt
nicht mehr.

Abnehmen im Bereich des Unterleibs
Fäkalschichten dehnen die Darmwand, speziell die des Dickdarms sehr weit aus. Diejenigen, die
ihrem berühmten „Bierbauch“ öffentlich zur Schau stellen, diejenigen, deren Bauch über den Gürtel
quillt und diejenigen, die ihre Füße nicht sehen, wenn sie aufrecht stehend nach unten schauen,
sie alle tragen gefährlich dicke Schlackengebilde in ihrem Darm.
Wenn die Schlackenschichten entfernt werden, sind die vorher extrem weit gedehnten Darmwände
weich und schlaff. Aber es gibt dennoch Hoffnung auf ein normales und gesundes Äußeres - dank
Kräutern. Nach der Reinigung können Sie mit der Kräutermischung zur Darmregenerierung bei
richtiger Anwendung die Darmmuskulatur in ihre ursprüngliche Position zurückbringen. Nehmen
Sie 30 Tage lang 2 gehäufte Teelöffel dieser Kräutermischung täglich. Das wird das Gewebe im
Darmtrakt straffen. Sie können auch einen Tee daraus kochen. Nehmen Sie dazu etwas destilliertes Wasser und lassen Sie die Kräuter zehn Minuten lang leicht sieden. Nehmen Sie etwa 2 Teelöffel auf einen Liter Wasser. Trinken Sie niemals zu heiße Flüssigkeiten und kochen oder erhitzen
Sie Wasser niemals in Aluminiumgefäßen.

Die Iris des Auges
In der Iris des Auges lassen sich mit einem speziellen Irismikroskop die Stadien von Gewebsdegeneration in Form von spezifischen Flecken und Zeichen erkennen. Nach der Reinigung werden
sich daher Änderungen in der Iris ergeben. Veränderungen innerhalb des Körpers brauchen ungefähr drei Wochen, bis sie sich in der Iris widerspiegeln.

KÖRPERPHÄNOMENE BEIM R EINIGEN
Reinigungsreaktionen
Reinigungsreaktionen sind etwas anderes als Heilkrisen oder Krankheiten. Sie sind Reaktionen
des Körpers auf zu viele Toxine, die plötzlich frei geworden sind und ins Blut gelangt sind. Um
deutlicher zu machen, welche Reaktionen ich meine, will ich ein paar aufzählen: Vorübergehende
Kopfschmerzen, Benommenheit, Schwindel, Schwäche, Energiemangel, Ausfluss, Niesen, Hautausschläge, Ohrgeräusche, Husten, Schmerzen oder das Wiederauftreten alter Symptome. Abhängig vom Vergiftungszustand des Körpers kann es die verschiedensten Symptome geben, je
nach Person. Wenn man sich sehr genau an die Anleitung hält, wird man sich niemals sehr
schlecht fühlen. Man sollte seinen Mineralienhaushalt verbessern, ihn mit den pH-Tests überprüfen
und immer nur die Stufe des „Clean-Me-Out“ Programms durchführen, die wenig Symptome verur-
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sacht.
Ein bekanntes Darmreinigungsprogramm wirbt damit, keine körperlichen Phänomene während des
Reinigens zu erzeugen. Ich habe es getestet. Nicht nur, dass ich mich einen Monat lang miserabel
fühlte, ich schied auch absolut keine Schlacken aus. Abhängig davon, wie stark der Körper mit
Giften belastet ist, kann es zu körperlichen Reaktionen bei der Reinigung kommen, die von Person
zu Person anders aussehen. Die meisten Leute fühlen sich jedoch während der Reinigung zu
keiner Zeit schlecht, manche allerdings schon. Ich empfehle nicht, es der Ergebnisse wegen gewaltsam durchzustehen. Man sollte auf eine schwächere Stufe zurückgehen und kann es nach
Abklingen der Reaktionen erneut mit dieser Stufe versuchen.
Eine sehr unangenehme Reinigungsreaktion ist oft die erhöhte Viskosität des Blutes durch die
transportierten Gifte. Es ist ein übliches Phänomen, dass die Durchblutung verlangsamt ist und der
Blutdruck etwas sinkt. Dadurch kann es dazu kommen, dass man beim plötzlichen Aufstehen
schwindlig wird, weil das Gehirn nicht ausreichend Sauerstoff bekommt. Stehen Sie also vorsichtig
auf. Diese Symptome werden nach mehreren Reinigungen besser.
Je älter oder schwächer eine Person ist, um so verschmutzter ist der Darmtrakt. Seien Sie sich
darüber im klaren, dass Ihr Körper um so dringender eine Reinigung braucht, je mehr Reaktionen
er auf die Reinigung zeigt. Bei diesen Reaktionen kann es sich um Hautausschläge handeln oder
um verstärkte Symptome der Krankheit, die Sie loswerden wollen. Je schwächer und vergifteter
eine Person ist, um so wichtiger wäre eine Reinigung. Leider sinkt aber auch die Fähigkeit einer
Person, sich zu positiven Schritten zu entscheiden, mit dem Grad der Belastung. Oft sind nur die
geistig aktiven Personen mit einem entsprechenden Bewusstsein in der Lage, sich zu einer Reinigung zu entschließen. Wer schon zu sehr im Leiden gefangen ist, der resigniert sehr leicht.
Ich selbst habe das Reinigungsprogramm innerhalb von 3 Jahren siebenmal durchgeführt. Nur bei
meiner zweiten Reinigung bekam ich eine Reaktion, nachdem ich die 7 Tage wie üblich abgeschlossen hatte. Ich begann diesmal aber nicht mit meiner gewöhnlichen gekochten Nahrung,
sondern aß anschließend nur Rohkost. Plötzlich traten alle Symptome jener wandernden Lungenentzündung und Bronchitis auf, unter denen ich in meiner Kindheit und mit 18 Jahren gelitten hatte.
Diesmal freute ich mich jedoch darüber, denn ich wusste, dass ich diese Symptome nun für immer
loswerden würde. 10 Tage lang überzeugte ich mich und andere, die mir klar machen wollten,
dass ich meinen Körper mit dem Fasten überfordert hatte, davon, dass ich gerade eine wertvolle
Heilkrise durchlebte, dann war ich wieder gesund. Von nun an war das früher ständig auftretende
Gefühl verschwunden, bei Anstrengung einen schweren Klumpen in der Brust zu haben. Ich kann
nun sogar intensives Karate-Training mitmachen, ohne dass diese Symptome auftauchen.
Es können auch Reaktionen wie Benommenheit oder Schwindel auftreten. Leute mit dem immer
bekannter werdenden Candida albicans – es handelt sich um eine parasitäre Pilzinfektion aufgrund
von falschem Darmmilieu - fühlen sich auf dem Programm oft schwach oder müde. Wenn es Ihnen
so ergeht, lesen Sie im nächsten Kapitel den Abschnitt „Mehr über Reinigungsreaktionen“. Ich
hatte Candida und fühlte mich während der ersten 5 Reinigungen nicht gerade schlecht, aber doch
etwas schwach. Nach jeder Reinigung wurden die von Candida hervorgerufenen Symptome
schwächer. Als ich später das „Clean-Me-Out“ Programm nochmals durchführte, bekam ich überhaupt keine Reinigungsreaktionen mehr und fühlte mich besser, als bei üblicher Ernährung. Das
liegt wahrscheinlich daran, dass ich mit jeder Reinigung weniger Gifte in mir trug.
Fleischesser zeigen nur deswegen stärkere und häufigere Reaktionen, weil sie viel mehr Unrat
loswerden müssen. Alle Übrigen werden keine Beschwerden bekommen, es sei denn, sie haben
große Mengen Zucker oder Medikamente zu sich genommen. Gelegentlich wird sich eine sehr
giftige Ablagerung von den Darmwänden lösen und so das System kurzfristig mit Giften überschwemmen. Sie werden sich dabei schwach und benommen fühlen. Dann sollten Sie einen Einlauf machen, um alles schnell loszuwerden. Sobald das Gift Ihr System verlassen hat, fühlen Sie
sich augenblicklich besser.
Etwas Derartiges passierte mir am vierten Tag meiner zweiten Reinigung, als ich ein Buch las und
mich dabei sehr wohl fühlte. Plötzlich spürte ich eine Bewegung in meinem Darm und fing an, mich
schwächer und schwächer zu fühlen. Es wurde so schlimm, dass ich das Buch zur Seite legte und
im Stuhl zusammensank. Ich konnte mich kaum mehr rühren. Nach 40 Minuten musste ich drin-
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gend zur Toilette. Kaum hatte ich es geschafft, da schoss es heraus. Ich traute meinen Augen
nicht, es war das längste Stück Darmablagerung, die ich je gesehen hatte - 60 cm und fast
schwarz. Das gab mir Mut, mit der Reinigung fortzufahren. Ich fühlte mich phantastisch. Zum erstenmal seit Jahren hatte ich Lust, einen Dauerlauf zu machen.
Man sollte sich während der Reinigung keinesfalls mehrere Tage schlecht fühlen. Wenn Sie sich
mehr als ein paar Stunden unwohl fühlen, sollten Sie die Reinigung verlangsamen und auf die
nächst schwächere Stufe zurückgehen. Nach meiner Beobachtung ist es keine allzu gute Idee, die
Sache auf die harte Weise durchzustehen, wenn man durch schwerwiegende Reinigungsreaktionen hindurchgeht. Viele Leute sind extrem vergiftet. Wenn man sich auf der Vorreinigung (Stufe III
oder IV) nicht lange genug vorbereitet hat, sollte man Vorsicht walten lassen. Man sollte gute Gesundheit nicht auf schnelle Weise erzwingen wollen. Wir haben schließlich einen Großteil unseres
bisherigen Lebens damit verbracht, uns zu vergiften, warum sollten wir uns nun mit Gewaltkuren
abhetzen, nur um die Reinigung in Rekordzeit zu absolvieren? Diese Art von Selbstbestrafung
könnte dazu führen, dass man anschließend überhaupt keine Reinigung mehr durchführen möchte. Und dies wäre dann eine Entscheidung, die zu armseliger Gesundheit, mangelnder Lebenskraft, chronischen Krankheiten und frühzeitigem Tod führen würde. Wichtig ist also, dass man
konsequent, aber behutsam viele Schritte in Richtung Entgiften macht und sich sicher ist, dass
das, was die Reinigungsreaktionen hervorgebracht hat sie auch wieder abschalten wird.
Viele von uns haben bereits ganz großartige und hervorragende Erfolge auf dem „Clean-Me-Out“
Programm erlebt. Sie haben andere in ihrem Umfeld dazu angeregt, auch solche Resultate zu
erzielen. Die beißen dann die Zähne zusammen, wenn es hart wird und wollen sich unbedingt
durchboxen. Ich bewundere die Willenskraft dieser Leute, aber ich glaube nicht, dass das die erfolgreichste Methode ist. Während des Programms lösen sich Giftstoffe, Schleim, Pilze, Chemikalien und andere Substanzen und so können, wenn das zu schnell passiert, die Nieren, die Leber
und das Herz überlastet werden.
Man kann sein Ziel erreichen, ohne sich dabei niedergeschlagen, müde oder gestresst fühlen zu
müssen. Man sollte die Reinigung so durchführen, dass man sich gut dabei fühlt.

Heilkrisen
Eine Heilkrise kann jemanden sehr erschrecken, der nicht über die Zusammenhänge informiert ist.
Tatsächlich ist sie aber eine sehr wünschenswerte Reaktion des Körpers, der mit einer langanhaltenden Belastung des Körpers fertig wird und diese Schwäche endgültig los wird.
Wenn Sie die richtigen Dinge tun, Fasten, Reinigen und Entgiften, dann werden irgendwann die
Toxine, Gifte und Emotionen freigesetzt, die eine Krankheit ausgelöst haben. Es kann bei einer
Heilkrise tatsächlich vorkommen, dass Sie alle Symptome einer alten Krankheit wiedererleben, von
der Sie geglaubt haben, sie überwunden zu haben. Aber sie steckte noch im Körper und gerade
jetzt sind sie dabei, sie zu überwinden. Deswegen sind diese Heilkrisen etwas, was wir uns wünschen sollten. Es ist richtig, die alte Krankheit läuft aus und sie erleben die Symptome für ein paar
Tage wieder. Aber sie haben dabei Energie, Sie fühlen sich im Grunde wohl (wenn Sie nicht zu
sehr erschrecken) und Sie merken, ihr Körper erreicht ein neues Niveau von Gesundheit. Nach ein
paar Tagen ist der Spuk vorbei.
Wenn Sie allerdings voller Schrecken zum nächsten Arzt laufen, der überhaupt nicht wissen kann,
was da vor sich geht, mit dem Programm aufhören und Penicillin schlucken, dann drücken Sie die
Heilkrise zurück und sie stoppen den Prozess des Körpers, der etwas los werden wollte.
Seien Sie zuversichtlich, das „Clean-Me-Out“ Programm hat diese Heilkrise ausgelöst, machen Sie
weiter, gehen Sie durch die Sache durch und Sie werden am Ende gestärkt daraus hervorgehen.
Wie können Sie unterscheiden, ob Sie eine Heilkrise oder eine Krankheit durchmachen:
Heilkrise

Krankheit

Sie fühlen sich am Tage vorher ausgezeichnet

Am Tag vorher fühlen Sie sich nicht besonders

Sie haben vorher Gutes für Ihren Körper getan

Sie hatten Stress, schlechtes Essen, Negatives

Sie haben mehr Vitalität als früher

Die Vitalität Ihres Körpers ist deutlich schwächer
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Ihre Ausscheidung ist gut und schnell

Ihre Ausscheidungsorgane sind träge

Es erfolgt schnelle Heilung

Die Krankheit zieht sich hin

In der Iris sieht man weiße Zickzacklinien unter dem
Irisniveau (Kalzium-Luteum-Linien)

In der Iris sieht man weiße Flächen oberhalb der Iris,
parallel zum Tr abeculum (Bindegewebiger Verdichtungsring Nähe Augenhornhaut)

Man kann sich an ähnliche Symptome aus der
Vergangenheit erinnern, dauert etwa 3 Tage

Dauert meist länger

An einer Heilkrise ist noch niemand gestorben. Der Körper lässt sie erst zu, wenn er stark genug
ist, um damit fertig zu werden. Er hat soviel überschüssige Energie, dass er ein altes Problem
angehen kann. Manchmal durchläuft man viele kleine Heilkrisen, bevor man für die endgültige
stark genug ist. Dabei werden oft folgende Gesetzmäßigkeiten (Das Hering’sche Gesetz) eingehalten:
Heilung von innen nach außen, von oben nach unten und in umgekehrter Reihenfolge, wie es sich
entwickelt hat.

BRAUCHEN S IE DIE REINIGUNG?
„Die Nachricht hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.“
Ja, der Glaube an einen Helfer und Retter wird hier oft
harten Prüfungen unterzogen. Die Kranken wurden oft
betrogen und begruben alle Hoffnung.
Aber: Hilfe ist möglich!
Sollten Sie sich Ihr ganzes Leben über von rohen Früchten und Gemüse ernährt haben, besteht
die Chance, dass Sie keine Reinigung brauchen. Wenn Sie jedoch eines der folgenden Symptome
aufweisen, dürfte dringender Reinigungsbedarf bestehen:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Krankheit oder körperliche Fehlfunktionen
Verstopfung
Schlechter Atem
Körpergeruch
Blähungen
harter, trockener Stuhlgang
stinkender Stuhlgang
Faulig riechender Stuhlgang - Stuhlgang darf normalerweise nicht übel riechen. Er sollte hellbraun sein. Die Ausscheidung voriger Mahlzeiten sollte nicht später als 30 Minuten nach dem
Essen der letzten Mahlzeit erfolgen. Bevor der Darmtrakt nicht vollständig gereinigt, die peristaltische Bewegung und die Darmflora des Dünn- und Dickdarms durch Kräuter wieder hergestellt sind, wird dies allerdings nicht geschehen.
Ausscheidungen, die mehr als 30 Sekunden dauern und starkes Drücken und Pressen erfordern (die Sache sollte schnell und leicht vonstatten gehen)
kleine dunkle Flecken in der Iris im Bereich, der den Darmtrakt repräsentiert

Auch wenn Sie jemals Antibiotika genommen haben (sie zerstören die gesunde Darmflora komplett) oder wenn Sie sich generell nicht gut fühlen und es Ihnen an Energie und Tatkraft mangelt,
ist eine Reinigung angebracht.
Die folgende Seite zeigt ein Schaubild des Darmes und seiner Reflexpunkte. Wenn sich im Darm
Gifttaschen heranbilden, werden Sie im durch die Reflexpunkte gekennzeichneten Bereich Beschwerden haben. Haben Sie Entzündungen im Darmbereich? Dann überprüfen Sie die Reflexpunkte auf der folgenden Karte. Wenn Sie in den aufgezeichneten Bereichen Beschwerden haben,
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wissen Sie nun den Grund dafür. Und Sie können sich der Tatsache sicher sein, dass durch die
wiederholte Reinigung auch das betreffende Problem verschwinden wird.
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DIE B ESTANDTEILE DES „CLEAN-ME-O UT“ P ROGRAMMS
Die direkten Bestandteile
Die Reinigungskräuter (im Englischen „Chomper“)bestehen aus Wegerich, Berberitzenwurzelrinde, Fenchelsamen, Rinde des Amerikanischen Faulbaumes, Ingwerwurzel, Myrrhe, Himbeerblätter, Rhabarberwurzel, Pfefferminze, Sauerampfer, Kanadische Gelbholzwurzel und Lobelie. Die
Einzelheiten dieser wunderbaren Kräuter werden im Anhang beschrieben:
Die Kräuternahrung (im Englischen „Herbal Nutrition“) besteht aus Alfalfa (Luzerne), Löwenzahnwurzel, Schachtelhalm (junge Pflanzen), Vogelmiere, Eibischwurzel, Ampfer (Yellow Dock),
Hagebutten, Weißdorn-Beeren, Irisches Moos (Karragheen), Seetang (Kelp), Süßholzwurzel, Am ylase und Cellulase. Auch hier werden die Einzelheiten dieser Kräuter im Anhang beschrieben. Alle
benötigten Vitamine, Mineralien und Spurenelemente sind enthalten. Einen erhöhten Bedarf kann
man mit dem Zusatzpaket aus organischen Mineralien, organischen Spurenelementen und einem
algenhaltigen Powerpräparat abdecken.
Flüssiges Bentonit ( Heilerde aus Vulkanasche) wirkt wie ein Magnet oder Schwamm und absorbiert giftigen Unrat im gesamten Verdauungskanal. Bentonit kann das Hundertachtzigfache seines
Eigengewichts an Giften, Bakterien und Parasiten an sich binden. Es sollte zusammen mit Psylliumschalenpulver eingenommen werden. Es nimmt dann die gelockerten Fäkalschlackenschichten
von den Darmwänden ab. Diese fügen sich sodann der Psylliummasse hinzu, was eine schnelle
Ausscheidung in großen Teilen aus dem Darmtrakt gewährleistet.
Feingemahlene Psylliumschalen – auch Flohsamenschalen genannt - quellen mit flüssigem
Bentonit oder anderen Flüssigkeiten auf und ergeben so Mengen einer weichen gallertartigen
Substanz. Sie nimmt die Form des Darmkanals an und kehrt wie ein Besen jede gelockerte Substanz auf. In Verbindung mit den Reinigungs kräutern sind gemahlene Psylliumschalen ein sehr
wichtiger Teil des Programms.
Probiotische Darmbakterien sind eine Zusammenstellung von Mikroorganismen (nicht aus
Milchprodukten gewonnen), die frei von üblichen Allergenen sind. Wir haben die meisten erhältlichen Bakterien untersucht und haben nichts gefunden, das bei oraler Einnahme vom Körper besser verwertbar gewesen wäre. Sie bekommen so die natürlichen Bakterien für den menschlichen
Darmtrakt. Dadurch wird zuerst das saure Milieu erzeugt und das Wachstum pathogener Organismen eingeschränkt. Etwa 24 Stunden später werden basische Nebenprodukte produziert, die für
ein gesundes Darmmilieu nötig sind.
Viele Leute sind der falschen Ansicht, dass Acidophilus das natürliche Bakterium für den menschlichen Körper sei. Lactobacillus acidophilus braucht aber eine bestimmte Ernährung um zu überleben. Dr. Anderson glaubt, dass er sich tatsächlich mit uns um die Nahrung streitet. Wenn Sie bedenken, dass etwa 30 % der Exkremente aus Bakterien bestehen, ist es offensichtlich, dass da
viele Mäuler gefüttert werden müssen. Die Darmflora ist ganz schön hungrig. Sie braucht Folsäure,
Niazin und Riboflavin, um nur einige Vitamine zu nennen. Und sie braucht Kalzium, und wer hat
heutzutage kein Problem mit Kalzium?
Man sollte darüber hinaus den pH-Wert nicht außer Acht lassen, den der Lactobacillus acidophilus
erzeugt. Sein optimaler pH-Wert liegt zwischen 5,5 - 6,2. Oberhalb von pH 6,5 stirbt er. Das bereitet unserem Körper Probleme. Die Enzyme des Dünndarms sind bei diesem pH-Wert nicht stark
genug wirksam. Ein solches Milieu ist zu sauer für den Körper und zwingt ihn, mehr Natrium und
Kalzium zu binden, um die erzeugten Säuren abzupuffern. Je mehr Acidophilus wir einnehmen, um
so stärker muss der Körper arbeiten, um die vermehrte Säure auszugleichen (der optimale pHWert für die Verdauungsenzyme im Dünndarm liegt bei 7,5). Für den Körper bedeutet eine solche
Situation einen ständigen Energieabfluss. Wir verwenden probiotische Darmbakterien oral, um
nützliche Bakterien im Dünndarm anzusiedeln. Im Anschluss an das Reinigungsprogramm sollten
nützliche Bakterien sowohl oral als auch rektal zugeführt werden.
Sauberes mineralarmes Wasser - durch einen Kohleblockfilter, über ein Destilliergerät oder
durch Osmose-Umkehr-Filter gewonnenes Wasser - eignet sich am besten und wird nachdrücklich
empfohlen. Durch die Filtration geht jedoch die natürliche Energie des Wassers verloren. Mit etwas
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frisch gepresstem Zitronen- oder Orangensaft können Sie sie wieder zufügen. Optimal ist es, es
durch das Hachenay-Verfahren wieder zu energetisieren, aber das ist den meisten zu aufwendig.
Es gibt auch eine optimale Anlage für den Hauswasseranschluss, das dem Wasser die energiereiche entgiftende Struktur einer Gebirgsquelle gibt. Eine preiswerte Lösung für Wasser ist der Kohleblockfilter von der Firma Sanacell mit Energiescheibe.
Wenn Sie kein chlorfreies Wasser bekommen können, dann kochen Sie es wenigstens, um das
Chlor zu entfernen. Wenn es wieder abgekühlt ist, kann man es trinken oder Einläufe machen.
Wenn Natriumfluorid enthalten ist, dann müssen Sie destilliertes Wasser nehmen, denn Fluorid ist
ein tödliches Gift - ein Nebenprodukt der Aluminiumindustrie - und wird durch Kochen nicht entfernt. Mineralwässer sind nicht gut, weil die enthaltenen Mineralien anorganisch sind. Volvic und
ein paar mineralarme Quellen sind die für die Programmdurchführung am besten geeignete kommerzielle Wässer.
Fruchtsaft von frischen, biologisch angebauten Früchten ist am besten. Sie können sich ihren
eigenen Saft aus Äpfeln, Wassermelonen, Netzmelonen usw. herstellen. Zweite Wahl wäre, frischen Apfelsaft aus biologischen Anbaugebieten im Laden zu kaufen. Dritte Wahl wäre der Kauf
von ebensolchen, aber pasteurisierten Säften. Die gibt es überall. Apfel ist wahrscheinlich am
besten, aber Beeren-, Trauben-, Grapefruit-, Orangen- und gelegentlich auch Ananassaft sind in
Ordnung. Säfte sollten niemals Zucker oder andere unnatürliche Zusätze enthalten.
Trinken Sie Orangensaft nur dann, wenn Sie schon mehrmals das Reinigungsprogramm durchgeführt, öfters gefastet haben oder seit Jahren Vegetarier gewesen sind. Er wirkt so stark reinigend, dass er schnelle Freisetzung von giftigem Unrat verursachen kann, was für den Körper
schwierig zu bewältigen ist. Verdünnen Sie Ihren Saft immer im Verhältnis 1/1 mit sauberem Wasser, während Sie das Programm durchführen.
Wer meint, den Pilz „Candida albicans“ zu haben oder Fruchtsäfte nicht verträgt, der sollte Kräutertees oder einfach Wasser nehmen, um den Psyllium-Shake anzusetzen. Pfefferminze, Süßholz,
Hibiskus, Stevia oder Zitronengras (Zitronenmelisse) sind alles schmackhafte Tees. Aber Sie können auch jeden anderen trinken. Sie können auch frische Gemüsesäfte benutzen, doch wird dies
die Reinigung verlangsamen. Es gibt auch ein Psylliumschalenpulver für Feinschmecker, das den
pH-Wert im Darm ausbalanciert. Es scheint besonders hilfreich bei denen, die Candida albicans
oder verminderten Zuckergehalt im Blut haben.
Zu jedem „Clean-Me-Out“ Paket gehört ein pH-Testpapier, weil es sehr wichtig ist, genügend
Mineralienvorrat im Körper aufzubauen, bevor Sie die Hauptreinigung starten oder Fasten. So
haben Sie selbst die Möglichkeit, zu überprüfen, ob Ihr Mineralienhaushalt in Ordnung ist, oder ob
Sie vor der Hauptreinigung mit pflanzlichen Mineralien Ihre Vorräte auffüllen müssen.
Für den „Psyllium-Shake“ wird ein 500 ml Shaker gebraucht. Jeder Behälter mit verschließbarem
Deckel kann hierfür verwendet werden.
Auch ein Einlaufgefäß wird gebraucht (siehe auch Kapitel 7).

Empfohlene Zusatzprodukte
Die angebotenen Zusatzpakete zum „Clean-Me-Out“ Programm ist nicht unbedingt notwendig, um
die Reinigung durchzuführen. Es dient jedoch zur Absicherung von Mangelsituationen im Körper
und wird empfohlen. Sie bestehen jeweils aus drei Komponenten:
•

Mineralien pflanzlichen Ursprungs oder organisch gebundene Mineralien zur Auffüllung eines
Mineralienmangels
• Spurenelemente pflanzlichen Ursprungs, da der Körper zum Entgiften und für die Funktion der
Enzyme Spurenelemente braucht
• algenhaltige Powerpräparate als Energiegeber und leichtverdauliche Eiweißquelle
Außerdem ist es manchmal sinnvoll, die Nieren oder die Leber während der Reinigung mit zusätzlichen Ergänzungen zu stützen, die spezielle Kräuter für diesen Zweck beinhalten. Cayenne verstärkt die Wirkung anderer Kräuter und stützt das Herz.
Mineralien pflanzlichen Ursprungs bestehen aus pflanzlichen Extrakten, die die notwendigen
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Hauptmineralien wie Natrium, Kalium, Magnesium und Kalzium konzentriert in organischer Form
enthalten. Sie bauen sehr schnell die Alkalireserven wieder auf. Man sollte sie dreimal am Tag zu
den Mahlzeiten oder mit den Kräutern einnehmen.
Organisch gebundene Mineralien entsprechen in ihrer Wirkung in etwa denen pflanzlichem Ursprung, sind jedoch oft in Kapseln gefüllt und ohne Fruchtzucker und somit für Diabetiker besser
geeignet. Sie sind allerdings weniger natürlich.
Spurenelemente pflanzlichen Ursprungs sind zwar nicht zwingend nötig, aber sehr empfehlenswert - ein wunderbares Produkt, das organische, ungiftige Mineralien enthält. Der Durchmesser dieser Mineralien ist so winzig, dass sie schnell und leicht durch die Zellmembranen absorbiert
zu werden und so dem Körper zur Verfügung stehen. Dieses Produkt ist besonders wichtig für die,
die ihre Nahrung nicht richtig verdaut oder sich nicht gut ernährt haben. Während der Reinigung
unterstützen diese Mineralien die Verdauungsenzyme beim Ausleiten der Gifte und beim Wiederaufbau des gesunden Gewebes. Berichte über dieses Produkt kommen manchmal Wundern nahe.
Ich habe gehört, dass Grauhaarige wieder ihre natürliche Haarfarbe bekamen und Krankheiten wie
Ausschläge, Arthritis, Grauer Star, Diabetes, usw. verschwanden, nachdem diese Spurenelemente
einige Zeit lang eingenommen wurden (Ich behaupte aber nicht, dass man diese Krankheiten so
heilen kann). Bei Ausschlägen, Wunden, Stichen, Sonnenbränden und für besseres Aussehen
kann man es äußerlich anwenden. Einige Ärzte und Ernährungswissenschaftler halten sie für die
vollständigste und wirksamste Quelle für organische Mineralien. Sie enthalten über 60 Mineralien
und Spurenelemente. Jeder braucht diese organischen Mineralien, aber die meisten bekommen
sie nicht.
Wenn Sie diese Spurenelemente vor, während und nach der Reinigung einnehmen, erzielen Sie
ein besseres Ergebnis. Sie beseitigen dadurch zwar keine Ablagerungen, verbessern aber die
allgemeine körperliche Verfassung. Auch anorganische Salze helfen dem Elektrolythaushalt des
Körpers, aber Kräuterernährung ist wirksamer. Organische Mineralien wirken langsam, aber sicher; und ich schlage vor, dass Sie sie 7 Wochen lang einnehmen, bevor Sie ihre Wirkung beurteilen. Ich empfehle zwei Wochen lang pro 15 kg Körpergewicht einen Esslöffel der Lösung, danach
die halbe Dosis. Während der Reinigung nehmen Sie die gleiche Dosierung wie in den ersten 2
Wochen, aber in 5 Portionen mit den Kräutern. Vielleicht wollen sie die flüssigen Spurenelemente
wegen des bitteren Geschmackes mit Fruchtsaft verdünnen. Ananas oder Pflaumensaft verbergen
den bitteren Geschmack ganz gut. Sie können auch Kapseln mit Spurenelementen bekommen, die
leichter einzunehmen sind.
Algenhaltige Energiepräparate sind ein nährstoffreiches Produkt und die ideale Ergänzung zur
Kräuternahrung. Sie liefern echte voll umfassende Nahrung und beinhalten eine breite Palette
leicht verdaulicher Algen, Gräser und anderer Zutaten, die den Körper mit Energie und Alkalistoffen versorgen, wobei sie den Entgiftungsvorgang beschleunigen. Man nimmt ein bis zwei Portionen mit den Kräutern.
Algenhaltige Powerkomplexe enthalten außer den obigen Inhaltsstoffen eine Vielzahl von sehr
wertvollen Superkonzentraten und Extrakten wie Gelee Royal, Ginseng, Ginkgo, Papaya, Shitake,
etc. Man nimmt einen gestrichenen Teelöffel oder mehr mit den Kräutern zu sich.
Cayenne Kapseln verstärken die Wirkung anderer Kräuter. Gewöhnen Sie sich während der Vorreinigung daran, indem Sie mit einer Kapsel zu den Mahlzeiten beginnen. Wenn Ihr Magen empfindlich darauf reagiert, nehmen Sie sie ausschließlich zu den Mahlzeiten ein, obwohl die gleichzeitige Einnahme mit den Kräutern eigentlich die optimale Wirkung erzielen würde. Ein eventuell
auftretendes brennendes Gefühl kann oft mit wenigen Bissen Apfel gestoppt werden. Wenn Sie
Cayenne zu den Mahlzeiten gut vertragen, können Sie die Dosis versuchsweise auf drei Kapseln
steigern. Beim nächsten Mal versuchen Sie dann, eine Kapsel zu den Kräutern zu nehmen, bis sie
diese Dosis ebenfalls auf drei steigern können. Auch Cayenne baut Alkalireserven auf. Es hat
einen hohen Gehalt an Kalium und ist eines der besten Kräuter für das Herz.
Alle Kräuter werden im Anhang einzeln beschrieben.
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RICHTLINIEN FÜR DAS „CLEAN-ME-OUT“ PROGRAMM
Wichtig! Bevor Sie eine Reinigung durchführen, lesen Sie die drei vorigen Kapitel (III, IV und V).
Mit dem „Clean-Me-Out“ Programm erhalten Sie einen 'Wegweiser', den Sie vor der Reinigung
gründlich lesen sollten.

Reinigungsvorbereitung - Stufe III oder IV
Es gibt vier definierte Stufen des „Clean-Me-Out“ Programms. Vor der Reinigung empfiehlt es sich
sehr, einen kurzen pH-Test zu machen, um festzustellen, ob es Probleme geben könnte (näheres
dazu im Anhang). Übersäuerte Personen sollten außer Stufe III keine Reinigung oder kein Fasten
durchführen, bis sie ihre Alkali-Reserven wieder aufgebaut haben.
Vor der einwöchigen Hauptreinigung (Stufe I) sollten sie eine etwa dreiwöchige Vorreinigung
durchführen, da die Kräuter etwas Zeit brauchen, um das System zu verändern und die verhärteten Ablagerungen im Darm so vorzubereiten, dass sie entfernt werden können. Wenn Sie die vegetarischen Reinigungskräuter und die Kräuternahrung abwechselnd mit den Psyllium-Shakes
benutzen, werden verhärtete Ablagerungen normalerweise auch schon bei der Vorreinigung ausgeschieden (Dosierung siehe ???).
Es ist wichtig, bei der Vorreinigung mindestens zwei Psyllium-Shakes am Tag zu trinken, möglichst
drei. Die ideale Zeiteinteilung bei der Vorreinigung (die sogenannte Stufe III) ist nachfolgend aufgeführt. Kräuter (Reinigungskräuter, Kräuternahrung und eventuell zusätzliche Produkte) sollten 1,5
Stunden nach jedem Shake und 2 Stunden nach jeder Mahlzeit genommen werden.
Beispiel eines Zeitplans auf Stufe IV ( mildeste Stufe, 3 Mahlzeiten am Tag):
6:30 Uhr

Psyllium-Shake mit Bentonit

15:00 Uhr

Fitness, wenn möglich

8:00 Uhr

Kräuter

18:00 Uhr

Abendessen (event. Ca yenne)

9:00 Uhr

Früchte

20:00 Uhr

Beide Kräuter + 1-2 Reinig.kr.

10:00 Uhr

Psyllium-Shake mit Bentonit

21:30 Uhr

1-2 Darmbakterien Kapseln

11:30 Uhr

Kräuter

12:30 Uhr

Mittagessen (event. Cayenne)

Beispiel eines Zeitplans auf Stufe III ( Vorreinigung oder sanfte Stufe, 2 Mahlzeiten am Tag):
6:30 Uhr

Psyllium-Shake mit Bentonit

14:30 Uhr

Kräuter

8:00 Uhr

Kräuter

16:00 Uhr

Psyllium-Shake mit Bentonit

9:30 Uhr

Psyllium-Shake mit Bentonit

17:30 Uhr

Kräuter

11:00 Uhr

Kräuter

19:00 Uhr

Abendessen (event. Ca yenne)

12:30 Uhr

Mittagessen (event. Cayenne)

21:00 Uhr

Beide Kräuter + 1-2 Reinig.kr.

22:00 Uhr

1-2 Darmbakterien Kapseln

Zu den Kräutern zählen: Die Reinigungskräuter, die Kräuternahrung und optional Cayenne, algenhaltige Powernahrung, ein organisches Mineralpräparat und Präparat mit organischen Spurenmineralien. Nur die ersten beiden sind unbedingt nötig, aber ich rate der besseren Ergebnisse
wegen dazu, Zusätze zu nehmen.
Achtung: Nehmen Sie niemals Kräuter zusammen mit dem Psyllium-Shake. Beides hebt sich in
seiner Wirkung auf. Und Trinken Sie mindestens 2,5 Liter Wasser, Tee (z.B. „Clean-Me-Out“ Tee)
oder Saft.
Am besten nehmen Sie eine Cayenne Kapsel zu jeder Kräutermahlzeit. Wenn Sie noch nie Cayenne-Kapseln genommen haben, sollten Sie ganz vorsichtig mit einer Kapsel zur Mahlzeit anfangen. Es kann nämlich anfangs und bei einem empfindlichen Magen zu etwa zweiminütigen Reaktionen des Körpers mit Kreislaufschwankungen kommen. Das ist ungefährlich, aber wenn der
Schreck über die ungewohnte Reaktion dazukommt, kann es schon beängstigend sein. Ist der
Körper dann an Cayenne gewöhnt, können Sie bis zu drei Kapseln zu den Kräutern nehmen. Ge-
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löste Spurenelemente nehmen Sie wie auf dem Etikett vorgeschrieben. Für Leute, die sehr sauer
sind, werden Spurenelemente in Kapseln empfohlen. Wir empfehlen 1 bis 5 Kapseln pro Tag. Bei
5 Kapseln kann es zu Reinigungsreaktionen kommen. Pflanzliche oder organische Mineralien
brauchen Sie, wenn der pH-Test nicht positiv ausfällt. Machen Sie den Test alle 3-4 Tage. Die
algenhaltigen Energiepräparate bringen Ihnen mehr Energie während der Reinigung.
Während der Vorreinigung sollten Sie kein Fleisch, keine Milchprodukte, kein Salz, kein Zucker
oder Produkte mit Zucker (lesen Sie die Etiketten) essen, ganz besonders kein Salz. Nehmen Sie
keine gebratene oder in Öl gekochte Nahrung zu sich. Verwenden Sie nur Olivenöl oder Flachssamenöl. Honig oder echter Ahornsirup sind in Maßen in Ordnung. Essen Sie alle Früchte, Salate
und rohe oder gekochte Gemüsearten, die Sie wollen. Versuchen Sie sich bei einer Mahlzeit auf
Rohkost zu beschränken und nehmen Sie viele frische Gemüse- und Obstsäfte zu sich. Wenn Sie
dies aufgrund Ihrer Lebensumstände nicht einhalten können, versuchen Sie es dennoch so gut es
geht. Hirse ist erlaubt, weil sie nicht sauer macht, aber die anderen Getreidesorten oder Bohnen
sollten auf ein- bis zweimal die Woche beschränkt werden; und dann außerdem über Nacht eingeweicht werden, bevor man sie leicht dünstet. So werden Sie Ihren Körper allmählich auf das
Reinigen vorbereiten und sich nicht schlecht dabei fühlen, während Sie überflüssige Giftstoffe
loswerden.
Stufe IV ist noch schonender als Stufe III. Sie beinhaltet drei Mahlzeiten und wird im „Wegweiser
durch das „Clean-Me-Out“ Programm“ der Firma Nature Power ausführlich beschrieben.

Der Tag vor Beginn der Hauptreinigung
Ihre letzte reguläre Mahlzeit sollte das Mittagessen sein. Das Abendessen sollte aus frischen rohen Früchten bestehen. Es ist eine gute Sache, sich anzugewöhnen, nur frische Früchte zum
Abendessen zu sich zu nehmen. Sie werden besser schlafen und Ihr Körper reinigt sich, während
Sie schlafen. Es gab Leute, die nur damit die Hälfte ihrer Beschwerden los wurden.
Nehmen Sie zwei bis drei Stunden vor dem Zubettgehen einen Einlauf. Lesen Sie das Kapitel 7
'Wie man einen Einlauf macht', bevor Sie sich entscheiden. Eine Stunde vor dem Zubettgehen
nehmen Sie 5-6 Reinigungskräuter und 3-4 Kräuternahrung. Sie sollten die nächsten 7 Tage nichts
Zusätzliches essen, es sei denn, Sie machen das Programm auf Stufe II.
Wichtig: Vergewissern Sie sich noch einmal, dass Sie genügend Mineralienvorrat aufgebaut haben, bevor Sie auf diese intensiven Reinigungsstufen gehen. Nur wenn Sie Ihre pH-Tests bestehen, dürfen Sie auf diese Stufen wechseln.

Während der Reinigung – Die Meisterstufe I
Trinken Sie viel! Dr. Christopher schlägt vor, dass man zusätzlich zu den Frucht- und Gemüsesäften täglich 3 bis 5 Liter (je nach Körpergewicht) destilliertes Wasser trinkt. Versuchen Sie, während
der Reinigung zusätzlich 2 Liter Wasser zu trinken. Sie können alle Kräutertees trinken, wenn Sie
das richtige Wasser benutzen und kein schwarzer Tee und kein Zucker enthalten ist. Der „CleanMe-Out“ Tee wurde konzipiert, um die Entgiftung optimal zu unterstützen. Sauberes Wasser ist
deshalb wichtig, weil es wie Bentonit hilft, anorganische Mineralien, Kalziumdepots und andere
Gifte aus dem Körper zu befördern. Und außerdem ist es, wie erwähnt, viel gesünder als Wasser
aus dem Wasserhahn, gesüßte Limonade oder sonstige kommerzielle Getränke.
Einige Leute befürchten, dass destilliertes Wasser dem Körper die Elektrolyte und organischen
Mineralien entzieht. Es kann aber nur dann so aussehen, als sei dies der Fall, wenn der Körper
sowieso schon an sehr starkem Mineralmangel leidet. Ursache dafür wären schlechte Verdauung,
Stoffwechselprobleme oder falsche Ernährung. Es könnte auch bedeuten, dass eine Fehlfunktion
des Körpers vorliegt oder ein Problem in der Umwelt vorhanden ist. Dr. Walker37 hat 70 Jahre lang
nur destilliertes Wasser getrunken und ist 118 Jahre alt geworden.
Interessant ist, dass die Flüssigkeit in Früchten in der Wirkung mit destilliertem Wasser identisch
ist. Das ist einer der Gründe, warum sie so reinigend wirken und manchmal den Körper in Ordnung
bringen können, obwohl alles andere fehlschlägt. Während des Reinigungsprogrammes können
37

Dr. Norman Walker „Auch Sie können wieder jünger werden!“, Goldmann Verlag, ISBN 3-442-13693-8, S.70
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Sie alle frischen Fruchtsäfte (1:1 verdünnt mit Wasser) trinken, die Sie mögen. Denken Sie aber an
die Warnung bezüglich Orangensaft oder anderer Zitrusfrüchte. Während Stufe I ist es sehr empfehlenswert, zweimal täglich einen Einlauf zu machen (3 oder 4 Füllungen am Morgen und dasselbe 2 Stunden vor dem Zubettgehen).
Wenn Sie nur einen Einlauf schaffen und den zweiten nicht einmal auf 15 Minuten verkürzt einbauen können, sollten Sie die Reinigungskräuterdosis während des Tages erhöhen, um die Dinge
am Laufen zu halten. Trinken Sie Ihren Psyllium-Shake fünfmal täglich, alle 3 Stunden. Damit
werden Sie sich niemals hungrig fühlen.

Anleitung zur Zubereitung des Psyllium-Shakes
•
•
•
•
•
•
•

Geben Sie einen Esslöffel oder mehr des flüssigen Bentonit in einen Schüttelbehälter, nachdem Sie den Bentonit selbst zuvor geschüttelt haben.
Fügen Sie etwa 100 ml Saft dazu.
Geben Sie etwa 200 ml (bevorzugt destilliertes oder gefiltertes) Wasser hinzu.
Fügen Sie zwei Teelöffel gemahlene Psyllium Schalen zu.
Schütteln Sie fünf bis zehn Sekunden.
Trinken Sie die Mischung sofort, weil sie sehr schnell geliert. Je wärmer die Flüssigkeit ist, um
so schneller geliert sie.
Trinken Sie 200 ml Wasser nach.

Eineinhalb Stunden nach diesem Shake schlucken Sie die folgenden Kräuter mit 200 ml Wasser:
Drei bis vier Kapseln Reinigungskräuter
Drei oder vier Kapseln Kräuternahrung
Ein bis zwei algenhaltige Energiekapseln und Cayenne sind sehr zu empfehlen, aber nicht unbedingt notwendig
Eine Kapsel mit Spurenelementen und ein pflanzliches Mineralienpräparat werden empfohlen.
Die letzte Mahlzeit am Tag sollten die Kräuter sein. Zu dieser letzten Mahlzeit sollten Sie ein
oder zwei zusätzliche Reinigungskräuter einnehmen.
Eine halbe Stunde vor dem Schlafen sollten Sie Ihre Kapsel mit probiotischen Darmbakterien nehmen, um die Darmflora aufzubauen.
Wenn Sie nicht 3-4 mal täglich Stuhlgang haben, sollten Sie die Menge an Reinigungskräutern und Kräuternahrung erhöhen, bis Sie das erreicht haben.

Halten Sie Ihren Zeitplan ein
Teilen Sie sich die Einnahmezeiten regelmäßig in eineinhalbstündigem Rhythmus ein, so dass Sie
nicht müde werden. Sie können so früh anfangen, wie Sie wollen. Wichtig ist, dass Sie Ihre 10
Einnahmen einhalten.
Folgendem Zeitplan könnten Sie folgen:
Beispiel eines Zeitplans auf Stufe I ( Meister-Stufe, keine Mahlzeit):
6:30 Uhr

Psyllium-Shake mit Bentonit

14:00 Uhr

Kräuter

8:00 Uhr

Kräuter

15:30 Uhr

Psyllium-Shake mit Bentonit

9:30 Uhr

Psyllium-Shake mit Bentonit

17:00 Uhr

Kräuter

11:00 Uhr

Kräuter

18:30 Uhr

Psyllium-Shake mit Bentonit

12:30 Uhr

Psyllium-Shake mit Bentonit

20:00 Uhr

Beide Kräuter + 1-2 Reinig.kr.

21:00 Uhr

1-2 Darmbakterien Kapseln

Zu den Kräutern zählen: Die Reinigungskräuter, die Kräuternahrung, Cayenne, pflanzliche Mineralien und die pflanzlichen Spurenelemente. Nur die ersten beiden sind unbedingt nötig, aber ich
rate der besseren Ergebnisse wegen dazu, Zusätze zu nehmen.
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Richtlinien für Stufe II – „Die Power-Stufe“
Wirklich jeder kann Stufe II durchführen. Dieses Programm ist für diejenigen aufgestellt, die dem
Essen in gewisser Weise verfallen sind. Wenn Sie zu denen gehören, deren Speicheldrüsen beim
Anblick von Essen besonders aktiv werden und deren Magen immer knurrt, dann ist diese Stufe für
Sie.
Stufe II eignet sich auch für diejenigen, die sehr stark mit Toxinen belastet oder körperlich sehr
schwach sind und wegen ihrer Beschwerden und Schmerzen das Programm ansonsten aufgeben
würden. Die Älteren und ernsthaft Kranken sollten diese Stufe wählen. Bei Stufe II folgen Sie ein
oder zwei Tage den gleichen Regeln wie bei Stufe I, abhängig von Ihrem Befinden. Am Mittag des
dritten bis siebten Tages können Sie eines der folgenden Dinge zu sich nehmen: Rohen Salat,
frische Früchte, leicht gedämpftes Gemüse, oder Pellkartoffeln. Hände weg von den übrigen gekochten oder zubereiteten Speisen.
Ansonsten besteht kein Unterschied zu Stufe I, der Meisterstufe. Die eine Mahlzeit ersetzt einfach
einen Psyllium-Shake. Eineinhalb Stunden später befinden Sie sich wieder auf dem üblichen Programm mit der Kräutermahlzeit. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre neun Einnahmetermine nicht
verpassen.
Jeder kann Stufe II durchführen, und Toxine und Darmablagerungen werden trotzdem ausgeschieden. Auf dieser Stufe wird einfach nur verhindert, dass es schneller geht, als Sie Ihnen gut
tun würde. Erwarten Sie deshalb nicht, 10 Meter Ablagerungen auszuscheiden, wie das bei Stufe I
der Fall sein könnte. Aber Sie dürfen dennoch davon ausgehen, dass Ihr Körper die Toxine los
wird - nur etwas langsamer. Manche verlieren in der Reinigungswoche auf Stufe II auch ihre vier
Meter Darmablagerungen, was immer noch wesentlich mehr ist, als das, was mit anderen Programmen erreicht werden kann.
Lesen Sie noch einmal das Kapitel Reinigungsreaktionen, damit Sie wissen, dass so etwas auftreten kann und wie Sie damit umgehen. Jedes Mal, wenn Sie so etwas durchleben, sind Sie der
perfekten Gesundheit ein Stück näher.
Beispiel eines Zeitplans auf Stufe II ( Power-Stufe, eine Mahlzeit am Tag):
6:30 Uhr Psyllium-Shake mit Bentonit

14:00 Uhr

Kräuter

8:00 Uhr Kräuter

15:30 Uhr

Psyllium-Shake mit Bentonit

9:30 Uhr Psyllium-Shake mit Bentonit

17:00 Uhr

Kräuter

11:00 Uhr Kräuter

18:30 Uhr

Abendessen (event. Ca yenne)

12:30 Uhr Psyllium-Shake mit Bentonit

20:30 Uhr

Beide Kräuter + 1-2 Reinig.kr.

21:30 Uhr

1-2 Darmbakterien Kapseln

Zu den Kräutern zählen: Die Reinigungskräuter, die Kräuternahrung, Cayenne, pflanzliche
Mineralien und Spurenelemente. Nur die ersten beiden sind unbedingt nötig, aber ich rate
der besseren Ergebnisse wegen dazu, Zusätze zu nehmen.

Wie man sich bei Reinigungsreaktionen verhält
Im folgenden einige Hinweise darauf, wie man unangenehme Reinigungsreaktionen (Kapitel VII)
verhindern kann:
•
•

Die meisten Menschen sollten eine lange Vorreinigungsphase durchführen.
Wenn Sie sich auf Stufe I oder II begeben und die Reinigungsreaktionen länger andauern als
einige Stunden, dann machen Sie einen Kaffee-Einlauf. Bei korrekter Durchführung kann sich
dies als äußerst nützlich erweisen. Kopfschmerzen, zuwenig Energie oder der Umstand, dass
man sich hundeelend fühlt, können ein Hinweis darauf sein, dass die Leber nicht mehr in der
Lage ist, die Überlastung mit Giftstoffen zu bewältigen. Ein Kaffee-Einlauf kann die Leber anregen, mehr Gallenflüssigkeit zu produzieren, den Gallenkanal zu erweitern und Gallefluss zu
bewirken. Bei diesem Vorgang kann eine überlastete Leber rasch ungeheuer viele Giftstoffe in
die Gallenflüssigkeit abgeben und sie so innerhalb weniger Minuten loswerden. Ein KaffeeEinlauf kann also zu großer Erleichterung, zur Reduzierung von Krämpfen und zur Linderung
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von Schmerzen in der Herzgegend (Herz, Kehle Brustkorb) führen. Hinzu kommt, dass er die
Schwierigkeiten minimiert, die sich durch die Ablösungen von Ablagerungen und Tabakrückständen ergeben. (Eine genaue Beschreibung des Kaffee-Einlaufes befindet sich im 'Wegweiser durch das „Clean-Me-Out“ Programm.)
Wenn der Kaffee-Einlauf nicht das gewünschte Ergebnis bringt, gehen Sie eine Zeitlang auf
eine schwächere Stufe zurück, bis die Beschwerden verschwunden sind und Sie sich wieder
besser fühlen. Dann gehen Sie wieder auf die ursprüngliche Stufe zurück.

Bei Älteren, Kranken oder Schwachen ist Vorsicht angeraten. Jeder muss seine Ablagerungen
loswerden, aber einige sind zu schwach dazu. Wenn man anfängt, die reinigenden Kräuter zu
nehmen, kann der Körper in die Gänge kommen und damit beginnen, an allen möglichen Stellen
Gifte abzubauen. So könnte es zu beunruhigenden Symptomen kommen. Solche Leute sollten
sanfter an das Programm herangehen und möglichst unter Aufsicht eines Fachmannes, der sowohl Erfahrung mit Kräuterreinigung hat, als auch die Ausrüstung besitzt, um den Zustand des
Körpers zu überprüfen. Wenn Sie so jemanden finden, können Sie sich glücklich schätzen. Sie
können gerne bei mir nachfragen, ich kenne einige Berater mit großer Erfahrung.
Während des Reinigens werden Sie feststellen, dass Ihre Zunge einen weißen Belag bekommt
und Ihr Atem übel riechen wird. Das ist eine Spiegelung dessen, was sich in Ihrem Verdauungskanal abspielt. In dem Maße, wie Sie Kräuter nehmen und Saft trinken, werden sich die verhärteten
Ablagerungen etwas lockern. Vielleicht werden Sie bemerken, dass Ihr Bauch etwas anschwillt. Im
selben Ausmaß, wie sich diese Ablagerungen lösen, wird auch Ihr Bauch wieder flacher und Ihre
Zunge immer freier. Das ist ein guter Maßstab dafür, um wie viel sauberer Ihr Körper geworden ist.
Wenn Sie allen Dreck losgeworden sind, wird Ihre Zunge so rosa glänzen, wie die eines Neugeborenen. Sie wird frei von jedem Belag oder Film sein, und Ihr Atem wird immer angenehm riechen.
Sogar Ihre Winde werden angenehm duften. Sobald Sie wieder unvernünftig essen, werden unangenehme Gerüche auftauchen. Das sollte Ihr Ziel sein: Von oben bis unten angenehm zu riechen.

Wie man die Reinigung beendet
Am Abend des vorletzten Tages sollten Sie 4-6 Portionen Reinigungskräuter nehmen, um die
Sache voranzutreiben und Ihre Reinigung abzuschließen, damit Sie am Morgen nach Abschluss
des Programms Ihren Darm mit probiotischen Darmbakterien besiedeln können.
Am Morgen des letzten Tages sollten Sie 2 Kapseln mit probiotischen Darmbakterien aufbrechen
und den Inhalt in 150 ml sauberem Quell- oder Mineralwasser, das nicht destilliert, chloriert oder
mit Kohlensäure versetzt sein darf, ansetzen und das Ganze 8-12 Stunden ziehen lassen. An
diesem letzen Tag sollten Sie nach 15.00 Uhr keinen Psyllium-Shake mehr zu sich nehmen. Anstelle des Shakes dürfen Sie jeden frischen Saft trinken (wenn Sie keinen Candida-Befall haben).
Frischer Karottensaft eignet sich wunderbar dafür. Wenn Sie Heißhunger auf Früchte haben, können Sie diese in geringen Mengen genießen. Nehmen Sie weiterhin Kräuter und 2-4 Portionen
Reinigungskräuter zusätzlich. (Sie bereiten sich auf die Besiedelung mit probiotischen Darmbakterien vor und dafür wollen Sie die letzten Verklumpungen in den Därmen lösen). Trinken Sie einen
frischen Saft zum Abendbrot. Eine Stunde später nehmen Sie noch einmal Kräuter mit einer zusätzlichen Portion Reinigungskräuter und machen irgendwann am Abend einen normalen Einlauf.
Vor dem Schlafen gehen trinken Sie dann Ihren am Morgen angesetzten Drink mit probiotischen
Darmbakterien.
Um die rektale Darmbesiedelung mit probiotischen Darmbakterien für den nächsten Morgen vorzubereiten, lösen Sie 4 Kapseln davon in einem halben Liter reinen Wasser (siehe oben) und lassen es über Nacht stehen. Zwei weitere Kapseln müssen Sie für die orale Einnahme, ebenfalls am
kommenden Morgen, vorbereiten.
Am Morgen danach trinken Sie die angesetzten probiotischen Darmbakterien und machen einen
gründlichen Einlauf (noch nicht mit den aufgeschwemmten Darmbakterien). Lassen Sie ihn lange
einwirken. Sie dürfen dafür kein chloriertes Wasser verwenden, das überleben die guten Bakterien
nicht. Wenn Sie am Vortage genug Reinigungskräuter genommen haben, sollte der Darm nach
diesem Einlauf ziemlich sauber sein.
Während der Wartezeit von zwei Stunden können Sie frühstücken. Alle frischen Früchte der Jah-

Seite 48

Dr. Michael Greenfield

Sauber & rein von innen

reszeit sind erlaubt. Mischen Sie keine Früchte, besonders nicht Melone mit Zitrusfrüchten. Vielleicht haben Sie zwei Stunden nach dem Einlauf das Gefühl, dass Ihr Darm einen weiteren Einlauf
benötigt, um alles loszuwerden. Wenn das so ist, nehmen Sie einen weiteren Einlauf und warten
wieder zwei Stunden. Ansonsten beginnen Sie mit der Besiedelung.

Darmbesiedelung
•
•
•
•

•

•

Gießen Sie die Mischung mit den probiotischen Darmbakterien in den Einlaufbehälter. Wenn
Sie Ihren Einlauf auf dem Rücken nehmen, dann legen Sie sich ein Kissen unter Ihr Kreuz, um
die Flüssigkeit leichter im Darm zu behalten.
Lassen Sie die Flüssigkeit langsam einlaufen und helfen Sie durch Massage mit den Händen
nach, so dass die Flüssigkeit den absteigenden Dickdarm, den querliegenden und den aufsteigenden Dickdarm füllt.
Sobald der halbe Liter hineingelaufen ist, legen Sie sich auf Ihre rechte Seite und massieren
Sie die Flüssigkeit in den letzten Winkel des Dickdarmes.
Halten Sie die Flüssigkeit so lange wie möglich in Ihrem Darm. Wenn Sie den Drang verspüren, auf die Toilette zu gehen, heben Sie Ihre Hüften noch höher und bleiben Sie so, bis der
Drang nachlässt. Aber auch wenn die Mischung nur einige Minuten drin bleibt, wird sie schon
eine gewisse Wirkung haben.
Wenn Sie Blähungen bekommen, nehmen Sie noch einen kleinen Einlauf mit destilliertem
Wasser. Das wird das Gas entfernen und den Darm entspannen. Durch die Änderung des pHWertes können Gase und andere Reaktionen entstehen, die aber bald wieder verschwunden
sind.
Am Abend und am folgenden Morgen sollten Sie die Prozedur der Darmbesiedelung wiederholen (dazu 4 Kapseln mit probiotischen Darmbakterien jeweils wieder ca. 12 Stunden vorher in
einem halben Liter reinen Wassers ansetzen), und denken Sie daran, je länger die Mischung
einwirkt, um so wirksamer ist der Vorgang.

Mehr über die Beendigung der Reinigung
Das Mittagessen sollte entweder aus Früchten oder leicht gedünstetem Gemüse bestehen, frisch
zubereiteter Suppe oder rohem Salat mit Zitronensaft-Dressing. Wenn Sie auswärts essen, sollten
Sie Ihr eigenes kalt gepresstes Olivenöl und Apfelessig oder Zitronensaft mitbringen. Dressings im
Restaurant bestehen oft zu 50% aus Zucker. Die dort benutzten Öle belasten die Leber schwer
und der destillierte (schädliche) Essig, enthält Farbstoff.
Das Abendessen besteht aus frischen, rohen Früchten. Essen Sie alles, was Sie wollen. Zwei
Stunden danach nehmen Sie einige Kapseln Reinigungskräuter und vor dem Zubettgehen probiotische Darmbakterien. Bereiten Sie die Darmbakterien für den nächsten Morgen vor. Nehmen Sie
den letzten Einlauf mit probiotischen Darmbakterien und behalten Sie ihn möglichst die ganze
Nacht in Ihrem Darm.
Am 2. Tag nach Beendigung sollten Sie morgens Früchte essen, mittags Salat, Gemüsesuppe
oder leicht gedünstetes Gemüse und am Abend, was Sie wollen. Ich würde frische Früchte empfehlen.
Jetzt können Sie wieder essen, was Sie wollen. Versuchen Sie, sich nicht zu überessen und lassen Sie sich nicht wieder von alten Gelüsten nach ungesundem gekochtem Essen verführen.

Weitere orale Darmbesiedelung
Am besten nehmen Sie zwei Wochen lang morgens als erstes probiotische Darmbakterien sowie
abends dieselbe Menge. Danach nehmen Sie weiterhin eine Kapsel am Tag, bis Ihr Vorrat aufgebraucht ist. Man kann den Kapselinhalt in reinem Quellwasser auflösen, kann sie aber auch einfach bloß schlucken, wenn man kein Quellwasser zur Verfügung hat.
Anmerkung: Optimalerweise nehmen Sie probiotische Darmbakterien als erstes am Morgen oder
30 bis 60 Minuten vor dem Zubettgehen (auf leeren Magen). 30 Minuten danach (bei morgendlicher Einnahme) kann man wieder essen. Notfalls kann man sie auch gleich nach dem Essen
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nehmen, wenn die Salzsäure einigermaßen verdünnt ist.
Wer den Verdacht hat, dass er Candida, Koli oder sonstige unangenehme Bakterien hat, kann
zwei Wochen nach dem Start der Kur mit probiotischen Darmbakterien ein probiotisches Bakterienpräparat gegen Candida nehmen. Man sollte die Darmflora aufbauen, bevor man dieses Präparat nimmt.

Wenn Verstopfung auftritt
Zwei Tage nach der Reinigung bekommt man sehr leicht Verstopfung. 40 bis 60% des Stuhls besteht aus Bakterien und es dauert einige Tage, bis dieser Vorrat wieder aufgebaut ist. Danach
sollte die Verdauung wieder normal funktionieren. Wer bisher Verstopfungen hatte, wird unter
Umständen feststellen, dass nach der ersten Reinigung der Stuhlgang wieder normal ist. Ansonsten sollten Sie einen Psyllium-Shake ohne Bentonit nehmen, um durch diese Ballaststoffe und
Fasern den Darm in Gang zu bekommen. Wer nach dem Ende des zweiten Tages nach Reinigungsabschluss noch keinen Stuhlgang hatte, sollte am Abend Reinigungskräuter und Kräuternahrung zu sich nehmen. Am nächsten Morgen sollten Sie den Psyllium-Shake ohne Bentonit trinken.

Vorschläge für die Zeit nach der Reinigung
Manche benutzen Reinigungskräuter und Kräuternahrung ständig, bis ihr Verdauungssystem normal arbeitet. Die Reinigungskräuter sind nicht wirklich abführend. Sie reinigen, säubern, regen an
und bauen die Oberfläche und die Muskulatur des Magens und des Dünndarms wieder auf. Beachten Sie, dass alle Kräuter natürlich sind. Sie sind über lange Zeit getestet und in der Lage, mit
den natürlichen selbstheilenden Kräften des Körpers zu arbeiten. Das ist etwas völlig anderes, als
ein Abführmittel aus der Apotheke, das schadet und die Gefahr der Gewöhnung in sich birgt.
Die Kräuter wurden so zusammengestellt, dass sie Darmablagerungen optimal entfernen. Die
Zusammenstellung wurde nicht als Abführmittel konzipiert. Wer ein Abführmittel braucht, sollte
zusätzlich Pflanzenfasern wie z.B. Psylliumschalenpulver und viel Wasser zu sich nehmen. Es ist
immer wieder überraschend festzustellen, wie gut das Verdauungssystem arbeitet, wenn man als
erstes nach dem Aufstehen ein großes Glas Wasser trinkt. Wenn das noch nicht ausreicht, sollte
man es mit einem Psyllium-Shake ohne Bentonit am Morgen versuchen, gleich nach dem Glas
Wasser.
Besonders wirksam ist es, wenn Sie jetzt nach der Reinigung etwas tun, um die Darmwände optimal zu regenerieren, aufzubauen und wieder in die ursprüngliche Form zu bringen. Die geeigneten
Präparate hierfür sind die Kräutermischung zur Darmregenerierung und zur optimalen Darmversorgung.
Den Shake mit Bentonit sollte man frühestens dann wieder nehmen, wenn man den Behälter mit
probiotischen Darmbakterien geleert hat. Die freundlichen Bakterien müssen sich nämlich erst
wieder fest etabliert haben.
Wenn der Stuhlgang leicht, weich und ohne unangenehmen Geruch ist, dann wissen Sie, dass die
Besiedlung des Darmes mit freundlichen Bakterien geklappt hat. Sie könnten nun noch mehr Ablagerungen loswerden, wenn Sie Stufe III weiter durchführen.
Essen Sie möglichst nur zwei Mahlzeiten am Tag, die aus etwas anderem bestehen, als aus
Früchten. Früchte können Sie entweder eineinhalb Stunden vor den Mahlzeiten zu sich nehmen
oder drei Stunden danach. Nur Äpfel oder Ananas würde ich direkt nach den Mahlzeiten essen,
weil sie eine große Hilfe für die Verdauung darstellen.
So lange Sie die Reinigungskräuter nehmen, können Sie jeden Tag Darmablagerungen in kleinen
Stücken verlieren.
Achtung: Wenn Sie nicht auf Stufe I oder II sind, sollten Sie bei der Einnahme der Kräuter gelegentliche Pausen einhalten, damit der Körper nicht durch den Gewöhnungseffekt immun dagegen
wird. Sie könnten sie 6 Tage nehmen und am siebten Tag aussetzen. Wenn Sie weitermachen
wollen, können Sie sie sechs Wochen lang so nehmen und dann eine ganze Woche aussetzen. So
bekommen Sie die besten Ergebnisse.
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W IE MAN EINEN E INLAUF MACHT
Man sollte Wasser keinesfalls nur zur äußerlichen Reinigung verwenden. Glauben Sie mir, die
innere Verunreinigung ist in Wahrheit weitaus schlimmer und ausgeprägter als die äußere. Mit
jemandem, der sich nur äußerlich wäscht, aber innerlich verunreinigt ist, verhält es sich wie mit
einem Grabdenkmal: Außen sauber und fein geschmückt, aber innen voller schrecklicher Abscheulichkeiten. Nichts außer einem göttlichen Wunder kann Ihnen schneller und besser helfen,
als ein Einlauf. Lernen Sie daher Einläufe schätzen und lieben. Sie helfen bei Kopfschmerzen,
Druckgefühlen, Verstopfung, Schmerzleiden, Blähungen, massiven Ansammlungen giftigen
Schleims und Eiter.
Einige Leute haben panische Angst vor Einläufen. Dies ist jedoch schlichter Befangenheit oder
mangelndem Wissen zuzuschreiben. Einläufe durchzuführen, erweist sich als klug und weise,
solange man noch innerliche Verunreinigung in sich trägt. Sie sind sehr nützlich und führen durch
Reinigung ein gesteigertes Wohlbefinden herbei. Wenn Sie sich dabei verlegen fühlen, schämen
Sie sich lieber dessen, was Sie Ihrem Körper antun: Alkoholische Getränke, Kaffee, Limonade,
Fleisch, Zucker, Molkereiprodukte, Völlerei, Übergewicht usw.
Andererseits könnte es einfach der Fall sein, dass Sie nicht wissen, wie man einen Einlauf nimmt.
Lassen Sie sich davon nicht aufhalten, denn es ist leicht erlernbar. Seien Sie tapfer! Eine völlig
neue positive Erfahrung erwartet Sie. Eines verspreche ich Ihnen: Es wird zum genüsslichsten Teil
Ihrer Reinigung, wenn Sie die Früchte ihrer Arbeit in schillernden Farben vor sich sehen.
Zwei Einläufe täglich können während der Reinigungswoche (Stufe I oder II) drei Meter zusätzliche
Schlackenablagerungen beseitigen. Ein Freund von mir, der nur auf Kräuter schwört, glaubte, bei
der Reinigung durch zusätzliche Kräutergaben völlig ohne Einläufe auszukommen. Es kam dadurch zu Perioden, in denen er sich miserabel fühlte, was ein deutliches Anzeichen dafür ist, dass
sich giftige Substanzen lösten und dringend hätten ausgeschieden werden sollen. Einläufe hätten
ihm große Erleichterung verschafft, was er bei seiner zweiten Reinigung dann auch berücksichtigte. Er überwand seine Abneigung und erkannte sehr rasch die Vorzüge. Heute empfiehlt er jedermann, Einläufe zu nehmen, da es die Reinigung immens vereinfacht. Jedermann, der die Reinigung ohne Einläufe durchführte, hatte Ergebnisse, die weit unter dem Durchschnitt lagen, von
unangenehmen Empfindungen ganz zu schweigen. Ich würde also sagen: Wenn Sie keine Einläufe nehmen möchten, dann verzichten Sie auf zusätzliche Erfolge. Es kann aber auch sein, dass
Sie sich einfach nur schlecht genug fühlen müssen, um die Feinde namens Verlegenheit und Unwissenheit zu besiegen, anstatt sich von ihnen besiegen zu lassen.

Die benötigte Ausrüstung
Ich empfehle Ihnen, ein richtiges Einlaufgefäß zu benutzen, einen sogenannten Irrigator. Benutzen
Sie keines dieser kleinen Gefäße, die man in der Apotheke kaufen kann. Ein Irrigator zeichnet sich
durch leichtere und schnellere Handhabung aus; außerdem ist er auf lange Sicht preiswerter. Das
Endstück des Einlaufschlauches wird mit Olivenöl bestrichen, damit es leichter in den After (Darmausgang) eingeführt werden kann. Ebenso empfiehlt es sich, den After selbst mit Olivenöl einzureiben. Hierzu könnte tatsächlich jedes beliebige Salatöl (aus dem Reformhaus) verwendet werden, aber Olivenöl ist sehr gesund und hat ausgezeichnete Reinigungseigenschaften - außerdem
eignet es gut dazu, Ausschläge zu verhindern.

Welche Einlaufflüssigkeit man verwendet
Als Einlaufflüssigkeit sollte man sauberes, mineralarmes Wasser verwenden. Kräutertee kann
auch benutzt werden, wenn Sie sich schon mitten im Reinigungsprozess befinden. Nehmen Sie
einen Teelöffel Kräuter auf etwa 3 Liter Wasser. Kochen Sie den Tee daraus und filtern Sie ihn anschließend. Aus den folgenden Kräutern lassen sich hervorragende Einlaufflüssigkeiten gewinnen:
Katzenminze hat beruhigende Wirkung auf den Körper, spendet Kraft, verbessert den Kreislauf
und lindert Erkältungen, Fieber und Blähungen. Wenn jemand Schwierigkeiten dabei hat, Einläufe
durchzuführen, eignet sich Katzenminze ganz hervorragend. Gleiches gilt bei Kindern.
Klettenwurzel ist eines der allerbesten Blutreinigungsmittel. Sie verbessert den Zustand der Haut,
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wie kein anderes Kraut, verbessert die Nierenleistung und hilft, Kalziumablagerungen zu entfernen.
Schafgarbe ist gut für Leber, Magen und Drüsen. Sie reinigt das Blut, öffnet Hautporen zu Ausscheidungszwecken (die Haut ist das größte Ausscheidungsorgan des Körpers) und eignet sich
bei Erkältung, Krämpfen, Fieber und Grippe; sie ist außerdem ein wohltuender Badezusatz.
Rote Himbeere eignet sich ausgezeichnet bei allen Frauenleiden. Sie besitzt einen hohen Eisenanteil, ist gut für die Augen, fördert die Ausscheidung und ist nahrhaft.
Andere wohltuende Einlaufkräuter sind: Distel, Pisang (Bananenpflanze), Thymian, Minze, Pfefferminze, Holunderblume, weiße Eichenrinde, gelber Ampfer (yellow dock), Eibischwurzel, Königskerze, Löwenzahn und Petersilie. Verwenden Sie die Kräuter aber nur einzeln. Benutzen Sie keine
Kombinationen, es sei denn, Sie sind Kräuterfachmann oder Sie verwenden den „Clean-Me-Out“
Tee.

Die Temperatur der Einlaufflüssigkeit
Die richtige Temperatur ist Körpertemperatur, bzw. etwas geringer. Je heißer die Flüssigkeit, desto
schneller wird sie von der Darmwand aufgesogen. Die Muskeln entspannen sich dabei, was in
diesem Fall kein wünschenswerter Effekt ist. Benutzen Sie also lauwarme Flüssigkeit. Dies hält die
Darmmuskulatur straff und garantiert maximale Ausscheidung. Wenn Sie gegen Ende des Einlaufs
das Gefühl haben, dass sich nun alle lösbaren Stücke abgelöst haben, empfiehlt es sich, einen
letzten Liter kühles Wasser nachlaufen zu lassen, da dies die Darmmuskeltätigkeit anregt und
stärkt. Sie werden dabei tief im Darm ein wunderbares Gefühl erleben, das den gesamten Unterleib stärkt.

Der Vorgang selbst
Achtung: Wenn Sie Flüssigkeit in das Einlaufgefäß füllen, achten Sie bitte darauf, dass der Hahn
am anderen Ende des Schlauches (am Endstück) geschlossen ist. Nachdem Sie einmal Ihren
Badezimmerboden mit Kräutertee überflutet haben, brauchen Sie sich daran allerdings nicht mehr
laufend selbst zu erinnern.
Das Einlaufgefäß muss höher hängen, als der Ort, an dem Sie nachher sitzen (liegen, knien). Zum
Aufhängen des Einlaufgefäßes können Sie den Badezimmertürgriff, den Handtuchhalter, die
Duschstange oder jede andere zweckmäßige Vorrichtung verwenden. Je höher Sie das Gefäß
hängen, desto größer sind Druck und Geschwindigkeit, mit denen die Flüssigkeit in Ihren Darm
gelangt. Fangen Sie daher auf niedriger Ebene an. Wenn Sie sich erst einmal an die Sache gewöhnt haben, können Sie das Gefäß Stück für Stück etwas höher hängen. Das Einlaufen der Flüssigkeit könne Sie allerdings meistens auch am Hahn, der sich am Endstück entfernt befindet, regulieren.
Reiben Sie das Endstück und den After mit Olivenöl ein. Halten Sie das Endstück über die Toilette,
das Waschbecken oder die Badewanne, öffnen Sie den Hahn (das Ventil) und lassen Sie solange
Flüssigkeit ausfließen, bis sich keine Luftblasen mehr innerhalb des Schlauches befinden. Schließen Sie den Hahn, begeben Sie sich „in Startposition“ und führen Sie das Endstück in den After
ein. Nachdem Sie das Endstück eingeführt haben, öffnen Sie den Hahn langsam, Stück für Stück.
Lassen Sie die Flüssigkeit langsam einfließen, bis Sie sich daran gewöhnt haben. Behalten Sie
eine Hand immer am Ventil, so dass sie es bei Bedarf schnell schließen können. So verhindern Sie
ein ungewolltes Herausrutschen des Endstücks.

Die Körperstellung beim Einlauf
Auf dem Rücken liegend lässt sich der Darm während des Einlaufs gut massieren. Ich selbst bevorzuge allerdings eine kniende Position (mit Kopf nach unten), da ich das Gefühl habe, dass die
Flüssigkeit auf diese Weise leichter ans entfernteste Ende des Darminneren fließt. Wenn ich einmal sehr gründlich dabei vorgehen möchte, massiere ich nicht nur den Darm (während sich die
Flüssigkeit darin befindet), sondern auch Rücken und Flanken. Sie können sich leicht ausrechnen,
dass sich eine gründliche Massage vorteilhaft auf die Menge des später herauskommenden „Materials“ auswirkt.
Massieren Sie also gründlich. Beginnen Sie mit dem absteigenden Dickdarm (linke Seite des Un-
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terleibs), gehen Sie weiter zum querliegenden Darmstück (direkt hinter der untersten Rippe, es sei
denn, Sie haben einen Darmvorfall) und machen Sie anschließend am aufsteigenden Darm weiter
(rechte Seite). Arbeiten Sie dabei die Flüssigkeit soweit wie möglich ins Darminnere hinein. Wenn
Sie damit fertig sind (die Massage sollte sich über mindestens 15 bis 30 Minuten erstrecken), gehen Sie zur Toilette und lassen Sie dort alles heraus. Bereiten Sie sich auf eine Überraschung vor,
wenn Sie sehen, was alles hervorkommen wird. Spätestens jetzt werden Sie Gefallen an Einläufen
finden. Aber behalten Sie auch vor Augen, dass Sie, je nachdem wie gründlich Sie die Vorreinigung durchgeführt haben, erst ab dem dritten Tag der Hauptreinigung den „wahren Stoff“ ans
Tageslicht befördern werden.
Wenn die Flüssigkeit aus irgendeinem Grund nicht bis ins Darminnere vordringen will, hilft es, tiefe
Atemzüge zu nehmen. Atmen Sie langsam und tief ein und wieder aus, da sich hierbei die Druckverhältnisse im Unterleib ändern. Dies ermöglicht der Flüssigkeit ein unbeschwerteres Passieren.
In letzter Zeit mache ich meine Einläufe oft, während ich unter der Dusche stehe, das ist ein sehr
angenehmes Gefühl und man kann sich gleichzeitig von außen waschen.

Die Flüssigkeitsmenge
Bei Ihrem ersten Einlauf benötigen Sie vielleicht nur eine gute Tasse voll. Das hängt davon ab, wie
„kompakt“ Sie sind. Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Erzwingen Sie nichts. Sobald der
Druck für Sie unangenehm wird, schließen Sie das Einlassventil. Helfen Sie dem Eindringen der
Flüssigkeit nach, indem Sie wie oben beschrieben massieren oder atmen, und lassen Sie dann
erneut Flüssigkeit ein. Sie werden wissen, wenn es reicht. Wenn Sie zuviel erwischt haben, lassen
Sie wieder etwas ab. Es ist recht üblich, dass die Flüssigkeit anfänglich einige Blockaden überwinden muss. Lassen Sie nach Ihrem ersten Versuch alle Flüssigkeit wieder hinaus und wiederholen
Sie den Vorgang. Beim kommenden Mal sollte bereits etwas mehr Flüssigkeit hineingehen.
Auch wenn Sie dieses Ziel vielleicht nicht gleich erreichen können, sollten Sie sich zwei Liter Einlaufflüssigkeit zur angestrebten Marke machen. Führen Sie solange Einläufe durch, bis keine
Klumpen mehr herauskommen. Aus welchem Grund sollte man faulenden Müll eine Sekunde
länger im Darm belassen, als unbedingt nötig? Insgesamt können Sie bis zu acht Liter Flüssigkeit
verbrauchen (auf mehrere Male verteilt). Wenn Sie nur wenig Zeit haben, halten Sie sich an das
Motto, dass ein kurzer Einlauf besser ist als gar keiner. Sie werden sich sehr viel wohler fühlen,
nachdem Sie einen gründlichen Einlauf hinter sich haben.
Meine Empfehlung lautet: Zwei Einläufe morgens gleich nach dem Aufstehen sowie zwei Einläufe
um 17.00 oder 18.00 Uhr. Wenn Sie Einläufe direkt vor dem Zubettgehen durchführen, kann es
sein, dass Sie nachts aufstehen und sehr häufig Wasser lassen müssen, da Flüssigkeit oftmals im
Darm zurückbleibt und von da nur schrittweise in die Nieren gelangt. Wenn Sie zu oft hinaus müssen, nehmen Sie Wacholderbeeren, bzw. ersatzweise Wacholderbeerenpulver. Dies führt dazu,
dass Harnsäurereserven aktiviert und die Harnwege gereinigt werden. Es vermindert gleichzeitig
die Anstrengung der Harnblase. Nachdem Sie zwei, drei Tage Wacholder eingenommen haben,
werden Sie nachts wesentlich besser zur Ruhe kommen.
Wacholdertee hat sogar noch eine schnellere Wirkung.

GESUNDE ERNÄHRUNG
Was wir meiden sollten
In wenigen Jahren wird sich die wissenschaftliche Welt zur öffentlichen Verlautbarung gezwungen
sehen, dass die natürliche Nahrung des Menschen aus rohen Früchten, rohem Gemüse, Keimlingen, Körnern, Nüssen und Kräutern besteht. Es gibt hier gerne Vernünfteleien. Es liegt mir fern,
diejenigen zu kritisieren, die scheinbar vernünftige Gründe für ihre armseligen Essgewohnheiten
herbeireden wollen. Ich möchte sie viel lieber dazu ermuntern, mit denjenigen Gewohnheiten zu
brechen, die sie krank machen und frühzeitig altern lassen. Die Untersuchung der menschlichen
Anatomie, unter spezieller Berücksichtigung des Verdauungsvorgangs, beweist ganz eindeutig und
fern jedes Zweifels, was der Mensch essen sollte und was nicht. Wenn wir unnatürliche Nahrung
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zu uns nehmen, vergiften wir uns selbst. Das System wird überlastet und bricht schließlich zusammen. Zucker, Limonade, Kaffee, Alkohol, gebratenes, konserviertes, gefrorenes und chemisch
behandeltes Essen ist Gift. Pasteurisierte Milchprodukte, Fleisch, Gekochtes sowie Weizenprodukte sind für die meisten Menschen schädlich und überlasten ihren Körper.

Milchprodukte
Pasteurisierte Kuhmilch in jeglicher Form ist der absolut stärkste Schleimbilder unter allen Nahrungsmitteln. Kuhmilch ist NICHT dasselbe wie menschliche Milch. Sie stellt für den Menschen
etwas komplett Unnatürliches dar. Ihr unausgewogenes Mineralienverhältnis tut dem menschlichen
Körper keinesfalls gut. Sie enthält viel zu viel Phosphor und ist eine armselige Kalziumquelle, auch
wenn anderes behauptet wird. Wenn Milch pasteurisiert ist, enthält sie überhaupt nichts mehr, das
dem Menschen von irgendeinem Nutzen sein könnte, da pasteurisierter Milch jegliche Enzyme,
Vitamine und Lebenskräfte entzogen sind. Selbst ein Kalb würde sterben, wenn es ein halbes Jahr
lang nur pasteurisierte Milch erhalten würde. Glauben Sie, dass Sie und Ihre Kinder besser von
etwas leben können, als ein Kalb, für das die Milch ursprünglich gedacht war? Die Enzyme, die
gebraucht werden, um Milch zu verdauen, werden nur bei Kleinkindern in ausreichendem Maße
gebildet. Diejenigen, die auf Milchprodukten bestehen, sollten sich auf Produkte beschränken, die
aus roher Ziegenmilch hergestellt wurden, da diese eher der menschlichen Milch entspricht und
weitaus weniger schleimbildend wirkt.

Fleisch
Der Verdauungstrakt eines fleischfressenden Tieres unterscheidet sich komplett von dem eines
Menschen. Beim Tier ist er nur dreieinhalb Meter lang. Wenn Fleisch einen 9 Meter langen Darmtrakt passieren muss, wie das beim Menschen der Fall ist, bevor es am anderen Ende wieder
herauskommt, falls dieser Fall überhaupt eintritt, dann nimmt es einen nicht Wunder, dass die
Fäkalien und Winde eines Fleischverzehrers derart faulig riechen, vor allem im Vergleich mit einem
Vegetarier. Ein Fleischfresser braucht zehnmal mehr Säure, als sie vom menschlichen Körper zur
Verfügung gestellt werden kann, und die meisten Menschen leiden sowieso an einem Mangel der
hierzu benötigten Säure. Die frühen Griechen, die Ägypter, Hebräer und Buddhisten waren allesamt Vegetarier. Schon die Bibel verkündet: Und Gott sagte: „Höret, ich habe Euch jeden pflanzentragenden Samen und jeden Baum, der Früchte trägt geschenkt, für Euch soll das Euer Fleisch
sein.“ Und in Hesekiel steht: „Die Früchte sollen Euer Fleisch und die Blätter (Kräuter) Eure Medizin sein!“ Auch Paulus sagte: „Es ist nicht gut, Fleisch zu essen.“
Im Johannes-Evangelium des Friedens Jesu Christi (das aus den geheimen Archiven des Vatikans
stammt), sagt Jesus: „Und das Fleisch geschlachteter Tiere wird im Körper eines Menschen zu
seinem eigenen Grabe werden, denn wahrlich ich sage Euch, derjenige der mordet, mordet sich
selbst und wer Fleisch eines geschlachteten Tieres isst, isst den Tod.“ Nimmt es einen da nicht
Wunder, dass diejenigen, die die Bibel gelesen haben, dennoch den Tod unschuldiger Tiere fordern, indem sie ihr Fleisch im Supermarkt kaufen und es im Restaurant bestellen? Die Bibel trifft
eine deutliche Aussage zu diesem Thema. Religiöser Glaube wird oft zu leicht nach den Wünschen, Gelüsten und Schwächen der Menschen gebeugt, die ihm folgen.
Die Wissenschaft unterstütze früher den Fleischkonsum. Heute geht das nicht mehr, die Fakten
sind zu erdrückend. Eines Tages wird die Menschheit mit Entsetzen auf die fleischfressenden
Gewohnheiten ihrer Vorfahren zurückblicken. Fleischverzehr wird ihnen gleichermaßen barbarisch
vorkommen, wie dem heutigen Menschen das Verspeisen von Katzen und Hunden.
Besonders unverträglich ist Fleisch für Leute mit den Blutgruppen A, B und AB.

Einige Fakten zu Ernährungsgewohnheiten
•
•
•

1961 berichtete das Journal der Amerikanischen Ärztevereinigung, dass vegetarische Kost
dem Risiko von Herzkrankheiten zu 90 bis 97% vorbeugen kann.
Eine Studie enthüllte, dass das Krebsrisiko bei Personen, die selten Fleisch essen, halb so
hoch ist, wie bei durchschnittlichen Fleischessern.
Schottland hat weltweit die höchste Rate an Darmkrebs; Schotten essen 20% mehr Fleisch als
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Engländer.
Die Niere eines Fleischessers muss dreimal härter arbeiten, als die Niere eines Vegetariers.
Obwohl Fleisch den Darmtrakt schnell passieren sollte, braucht es viermal länger, als Getreide
oder Gemüse.
Während des ersten Weltkriegs war in Norwegen und Dänemark kein Fleisch erhältlich. Die
Sterberate fiel um 17% und erreichte im selben Moment wieder den Normalwert, als die Bevölkerung wieder Fleisch zu essen bekam.
Eine Untersuchung des Amerikanischen Gesundheitsamtes an 50.000 Vegetariern zeigte,
dass Vegetarier länger leben, weit weniger Herzkrankheiten erleiden und eine wesentlich geringere Krebsrate aufweisen.
In England zahlen Vegetarier geringere Lebensversicherungsbeiträge.
Studien zeigen außerdem, dass Vegetarier stärker und agiler sind, größere Ausdauer besitzen
und seltener ermüden als Fleischesser.
Eine Studie der Yale-Universität zeigte auf, dass Vegetarier beinahe eine doppelt so hohe
Widerstandskraft und Vitalität besitzen als Fleischesser.
Der Welthunger hängt eng mit der Gewohnheit des Fleischessens zusammen. Wenn allein die
Amerikaner damit aufhören würden, Getreide an Vieh zu verfüttern, könnte das daraus entstehende überschüssige Getreide 500 Millionen Menschen ernähren. Und bei dieser Rechnung
reden wir noch nicht einmal vom ganzen Weideland, auf dem ebenfalls Getreide angepflanzt
werden könnte.

Dr. Anderson hat hier eine Geschichte parat: „Ich flog einst von Los Angeles nach Seattle und saß
neben einer jungen Deutschen. Die Stewardess fragte nach Richard Anderson und ich meldete
mich. Die Deutsche fragte, um was es ginge, worauf ich antwortete, dass es um mein vegetarisches Essen ginge. Sie sagte, dass sie selbst Fleisch esse und fragte, weshalb ich nicht. Ich sagte: „Ich liebe Tiere“, denn das ist viel einfacher, als eine Diskussion über Fäkalschlacken zu beginnen und nebenbei auch wahr. Die Dame sagte: „Ich auch!“, worauf ich sie ungläubig anschaute
und sagte. „Was? ... ...“ Das hatte gesessen. Sie saß mehrere Minuten wie betäubt da. Ich vermute, Leute lieben Tiere auf unterschiedliche Art - einige lieben Sie als Mittagessen, andere lieben sie
einfach.“

Wie einfach ist es, plötzlich „Rohköstler“ zu we rden?
Für manche ist es vielleicht leicht. Ich gestehe, dass es mir nicht leicht fiel. Tatsächlich esse ich
auch heute immer noch Dinge, die ich eigentlich nicht essen sollte. Ich genieße es beim Hinunterschlucken und merke dann, dass es mir nicht bekommt. Meist nehme ich dann Reinigungskräuter,
um die Sache so schnell als möglich loszuwerden. Aber ich bin dabei, meine Diät zu verbessern.
Die Problematik beim Wechsel auf Rohkost, ohne vorher eine Reinigung durchzuführen, ist folgende: Wenn der durchschnittliche Bürger mit einer Rohkostdiät beginnt, selbst nur wenige Tage
lang, fängt er damit augenblicklich an, seine Zellstruktur zu säubern (nicht den Darmtrakt). Rohe
Nahrung wird eine durchgreifende Vollreinigung einleiten. Schlussendlich könnte man dabei sogar
seine Fäkalschlackenschichten loswerden. Was ist damit verkehrt? Nun, man muss sehr vorsichtig
sein. Der durchschnittliche Bürger ist bis oben hin so voller Giftstoffe, dass eine ausschließliche
Rohkostdiät (ohne vorherige Darmreinigung) mehr Probleme aufrühren könnte, als der Körper je
bewältigen könnte. Rohe Früchte haben die stärkste Reinigungskraft überhaupt. Gemüse reinigt
nicht ganz so schnell. Es ist recht aberwitzig, dass aufgrund der auftretenden Reinigungsreaktionen es manchmal so aussehen kann, als würde der Verzehr von rohen, frischen Speisen eine
Person krank machen, während dies bei verkochter Pampe nicht geschieht. Alles was passiert, ist,
dass minderwertige Nahrung augenblicklich den Reinigungsprozess beendet.
Die Reinigungsreaktionen bei einer Rohkostdiät ohne vorherige Darmreinigung können so vehement sein, dass es zu Energiemangel, Schwindelgefühlen, Hautausschlägen und überlasteten
Organen kommt, wie z.B. Nieren, Leber u.a. Die Reaktionen können eine Person derart schwächen, dass sie arbeitsunfähig wird. Ich habe tatsächlich schon von einem Todesfall in diesem Zusammenhang gelesen. Der Betreffende war innerlich in derart außergewöhnlichem Maß vergiftet
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und hatte dann lange Zeit nur Rohkost zu sich genommen. Diese Rohkost konnte nicht richtig
verdaut werden und blieb viel zu lange im Darm und gärte. Dies ist der Grund, aus dem viele Personen, die sich mit gesunder Lebensweise beschäftigen, fälschlicherweise schlossen, rohe Nahrung wäre schädlich.
Meine Empfehlung lautet daher, zuerst die Darmreinigung durchzuführen und anschließend an der
inneren Zellstruktur zu arbeiten. Wenn der Darm gereinigt ist, werden Sie stark genug sein, den
Rest des Körpers zu reinigen. Reinigen sollte schrittweise und vorsichtig angegangen werden. Hier
haben Sie den Grund, warum ich jemandem empfehle, er solle eine gebackene Kartoffel essen,
wenn er allzu schlimme Reinigungsreaktionen durchmacht. Die Kartoffel stoppt augenblicklich die
Reaktionen, und der Betreffende fühlt sich besser. Wenn möglich, würde ich aber an erster Stelle
empfehlen, einen Einlauf zu nehmen. Ich habe 20 Jahre meines Lebens mit dem vergeblichen
Versuch verbracht, zuerst meine Zellstruktur zu reinigen. Ich habe sehr häufig gefastet, allerdings
habe ich zwischen den Fastenkuren nicht immer das gegessen, was ich hätte essen sollen. Mir
ging es teilweise gar nicht gut. Ganz zum Schluss habe ich das Darmreinigen erlernt und mit meiner Gesundheit ging es raketenartig aufwärts.

Was Sie sich von einer Darmreinigung erhoffen dürfen
Reines, klares, ruhiges Wasser reflektiert das Sonnenlicht perfekt. Geben Sie einen Tropfen
schwarze Tinte bei und beobachten Sie den Unterschied. Anschließend geben Sie rote, braune,
gelbe Farbe usw. bei. Machen Sie damit weiter und zwei Dinge werden sich zeigen: Das Sonnenlicht wird nicht mehr reflektiert und jeder weitere Tropfen wird nicht viel oder gar nichts am Kontrast
verändern. Was ich damit sagen will:
• Es erfordert völlige Reinheit, um das Sonnenlicht zu reflektieren.
• Wenn der Körper bereits mit Schmutz von „Nichtlebensmitteln“ angefüllt ist, macht weiteres
Essen toter Nahrung keinen großen Unterschied mehr aus. Aber wenn der Körper reiner wird,
bekommt man die Auswirkungen toter „Lebensmittel“ wesentlich deutlicher zu spüren.
Ich habe das selbst ausprobiert. Nach mehreren Darmreinigungen und wochenlanger Rohkostdiät
fing ich an, wieder ganz normal zu essen. Morgen für Morgen wurde es schwieriger, aus dem Bett
zu kommen, vom Wohlbefinden ganz zu schweigen. Mein Gesicht wurde schwammig und die
Falten im Gesicht zeigten sich ausgeprägter. Mein Sehen wurde verschwommener, aber die Kräuterformel für die Augen brachte mir Gott-Sei-Dank wieder klare Sicht zurück. Kleinere Pickel entwickelten sich im Gesicht - ein verzweifelter Versuch des Körpers, der Giftüberlastung Herr zu werden. Die Verdauung wurde schlaff und träge. Mein Körper wurde aufgedunsen - hauptsächlich im
Gesicht - und mein Energieniveau sank und sank, und zum ersten Mal seit vielen Jahren hatte ich
plötzlich tagsüber das Bedürfnis ein Nickerchen zu machen. Ich hatte leichte Nierenschmerzen
und es fühlte sich so an, als hätte ich Entzündungen in einigen Gelenken. Ich fühlte neben verschiedenartigen Schmerzen im gesamten Körper eine Verstopfung der Nebenhöhle und Schleim
im Rachen. Mein Gedächtnis ließ nach. Mein Appetit wurde nahezu ungezügelt und ich war hungrig, wenn ich es gar nicht sein sollte. Arbeit wurde zu wirklicher Arbeit und vorbei war die Freude,
die ich normalerweise dabei empfinde. Meine mentale Effektivität ließ nach und ich wurden immer
stärker negativen Gefühlen unterworfen. Da ich generell kein Fernsehkonsument und Kinogänger
bin, waren ich um so überraschter, als ich feststellte, dass ich plötzlich Verlangen danach verspürte.
Glauben Sie mir, ich war so glücklich, wieder auf das Reinigungsprogramm zurückkehren zu dürfen und mich besser zu fühlen. Ich schwärmte und war voller Enthusiasmus. Ich schaute wieder
gut aus und fühlten mich auch so. Meine Energie kehrte genauso zurück wie meine Selbstachtung
und mein Interesse an anderen Leuten.
Ein paar Tage später probierten ich und meine Frau es noch einmal und aßen vier Tage lang gekochte Speisen. Dieses Mal gingen wir sogar soweit, Schokolade und Pizza zu essen. Wir haben
uns jedoch immer noch standhaft geweigert, Fleisch zu essen. Und wieder kamen dieselben Symptome von Kränkelei und Leblosigkeit zum Vorschein. Das hat uns damals von der Rohkostdiät
überzeugt. Wir haben ursprüngliche, rohe, frische Früchte zu schätzen gelernt. Diese Nahrung
bringt uns Leben und Energie, anstatt uns auszuzehren. Sie lässt uns wohl fühlen, der Atem riecht
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nach dem Essen frisch, die mentale Fähigkeit wird gesteigert und unsere Liebe und unsere Freude
richten sich auf Expansion.
Wir kennen nach wie vor die Gelüste nach Nichtlebensmitteln, aber meist gelingt es uns, sie zu
unserem besten zu besiegen. Wir wissen, dass all unsere niederen Wünsche und Verlangen eines
Tages Schemen der Erinnerungen sein werden, und wir auf dem Weg der vollständigen Reinigung
Struktur voranschreiten werden.

Reparieren eines gelegentlich en Ausrutschers
Wenn Sie daran arbeiten, sich selbst zu reinigen, aber einen kurzfristigen „Ausrutscher“ hatten,
könnten Sie es bald darauf bereuen und den Wunsch verspüren, die Auswirkungen dessen, was
Sie Ihrem Körper angetan haben, so schnell als möglich wieder gutzumachen. Dafür gibt es folgende Möglichkeiten:
• Nehmen Sie einen gehäuften Teelöffel Papaya-Pulver (ich benutze das sogar, wenn ich irgend
etwas anderes als Früchte esse)
• Nehmen Sie drei bis vier Kapseln Reinigungskräuter
• Trinken Sie viel Wasser
• Nehmen Sie soviel Cayenne wie Sie vertragen
• Nehmen Sie einen Einlauf vor dem Zubettgehen und einen am kommenden Morgen
• Trinken Sie einen Psyllium-Shake, sobald Sie am nächsten Morgen aufstehen
Bis zum Mittag des nächsten Tages wird alles wieder in Ordnung sein. Einmal, während unseres
Vier-Tage-Experiments, speisten wir in einem Restaurant, das den Ruf hatte, das beste Lokal in
einem kleinen Ort an der Weinstraße zu sein. Wir aßen das Lieblingsgericht des damaligen Bundeskanzlers, nämlich Saumagen, um mal so richtig über die Stränge zu schlagen. Es schmeckte
so fürchterlich, dass ich nur wenig davon hinunter brachte. Mir war speiübel! - IGITT!! - Das war
das schlimmste Gericht meines Lebens. Das war die ideale Essenserfahrung, um zu entscheiden,
niemals mehr gekochtes oder gebratenes Essen zu verspeisen. Eine halbe Stunde später auf dem
Heimweg entschied ich, dass die Sache meinen Körper nun verlassen sollte. Wir hielten an, und
ich nahm vier Spritzer Superpower Lobelienextrakt in Wasser gelöst (das ist die zweieinhalbfache
Dosis dessen, was man braucht, um sich übergeben zu können). Während ich es trank, dachte ich
an das, was ich gerade gegessen hatte und nahm noch einmal zwei Spritzer - unverdünnt, direkt in
den Mund hinein. Glauben Sie mir, das ist genug, um bei einem Rhinozeros den Grasbrei wieder
hervorzubringen. Aber vielleicht lässt die Lobelie in ihrer Brechreiz erzeugenden Wirkung nach, je
reiner der Körper schon ist. Obwohl ich mich also nicht übergeben konnte, ließ mich die Lobelie
doch enorm besser fühlen. Wieder eine halbe Stunde später nahmen wir dann zu Hause beide
einen kräftigen Psyllium-Shake, was uns den Tag rettete.
Wenn wir eine Sache daraus gelernt haben, dann ist dies, dass es keinen Nutzen hat, bestimmte
Essensgewohnheiten von einem auf den anderen Tag ändern zu wollen. Man muss dies schrittweise tun. Wenn Sie den starken Willen haben, perfekte Gesundheit zu erlangen, werden Sie
schlussendlich das Verlangen nach Nichtlebensmitteln verlieren, wenn Ihr Körper bereit ist, darauf
zu verzichten. Ich will damit keinesfalls ausdrücken, dass Sie sich keine Ziele setzen oder sich von
Zeit zu Zeit einen Rippenstoß in die richtige Richtung geben sollten, aber es hat keinen Zweck,
sich derart sternenhohe Ziele zu setzen, wo Versagen und Enttäuschung schon vorprogrammiert
sind, bevor Ihre noblen Absichten überhaupt Früchte tragen können. Lesen Sie ruhig inspirierende
Bücher über Rohkostdiäten. Wenn Sie keine kennen, kann ich Ihnen gerne Empfehlungen geben.

Das Geheimnis der Supergesundheit
Denken Sie daran, dass Obst die naturgegebene Nahrung für einen reinen, gesunden Körper ist,
da es die höchste Schwingungsfrequenz aller Nahrungsmittel aufweist. Es ist genau dieses hohe
Schwingungsniveau, das den Menschen dazu befähigt, seine wahre Natur zu erkennen, zu höheren Höhen aufzusteigen und der Unendlichkeit näher zu kommen. Es heißt, dass Gott für den
Menschen, durch den Menschen, als Mensch wirkt, wenn der Mensch rein ist. Natürlich ist es
weitaus wichtiger, den Geist zu reinigen, als den Körper. Aber viele haben schon festgestellt, dass
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man zuerst die physische Struktur reinigen muss, bevor dasselbe im Geiste möglich ist. Auf die
Gefahr hin, mich zu wiederholen, sage ich bereits Gesagtes noch einmal, um den Zustand des
Menschen zu erklären sowie seine Möglichkeiten, sich zu höheren Stufen zu erheben. Es scheinen
folgende Gesetze zu gelten:
• Die Zellstruktur, einschließlich der Fäkalschlackenstruktur, strahlt beständig Bewusstseinsschwingungen aus, wie alle Dinge dies in gewissem Maße tun. Die Zellstruktur sendet
Schwingungsfrequenzen aus, welche alte Gedanken und Gefühle widerspiegeln
• Wenn die Schleimschichten aufbrechen und sich von der Darmwand loslösen, tritt diese alte
gespeicherte Emotion an die Oberfläche und kann dann großen Einfluss auf einen ausüben;
wenn die Substanz mitsamt der ihr innewohnenden Information ausgeschieden wird, erlischt
dieser Einfluss.
• Nachdem also diese Substanzen ausgeschieden wurden, gestaltet es sich wesentlich einfacher, „seine“ Gelüste, Wünsche, Verlangen, schlechten Angewohnheiten, negativen Gedanken
und Emotionen zu kontrollieren - oder besser gesagt, es ist leichter, seine eigenen Wünsche
durchzusetzen.
• Den Darmtrakt und schließlich die gesamte Zellstruktur zu reinigen, öffnet die Tore zu emotionalem Frieden, zu Harmonie und Glück und ermöglicht eine geistige Weiterentwicklung..
• Man sollte auch nach der Reinigung weiterhin Nahrungsmittel von höchster Schwingungsfrequenz zu sich nehmen, um die Reinheit des Körpers und des Geistes weiterhin aufrecht zu erhalten. Nichtnahrungsmitteln mit niedrigen Frequenzen sollten alle Türen verschlossen werden, um keine unerwünschten, negativen Gefühle wie z.B. Hass und Ärger zu provozieren.
Ein Geheimnis, um Supergesundheit zu erreichen ist also, den kompletten Darmtrakt zu reinigen,
so dass man ein energiereiches, glückliches Leben führen kann, indem man sich alleine und ausschließlich von rohen Früchten ernährt. Das würde Keimlinge und Nüsse mit einschließen. Manche
Menschen gehen davon aus, dass der Mensch sich sogar allein von Licht ernähren könnte. Bevor
man in diesen hohen Zustand gelangt, sollte man sich an eine Diät aus rohen Früchten und rohem
Gemüse halten. Bevor Sie dieses Ziel erreichen, essen Sie rohe Früchte und Gemüse (Salate)
sowie ab und zu leicht gedämpftes oder gekochtes Gemüse, um damit die Reinigungsreaktionen
unter Kontrolle zu halten. In diesem Stadium darf man auch ab und zu eine gebackene Kartoffel
essen. Speziell während dieser Phase sollte man periodisch reinigen und fasten.
Dr. Jensen empfiehlt nur vier verschiedene naturbelassene Vollkorn-Getreidesorten: Hirse, Roggen, gelbes Maismehl, und braunen Reis. Keimlinge und Samen werden als Gemüse betrachten,
sie sind gesund und lebendig. Alle anderen Lebensmittel werden ihre Anstrengungen unterminieren und Sie in die falsche Richtung bringen. Sie können sich in Ausnahmefällen als nützlich erweisen, wenn es darum geht, Reinigungsreaktionen zu dämpfen.

Warum Rohkost die perfekte Nahrung ist
Rohkost ist die richtige Nahrung für den Menschen und kann ihm außergewöhnliche Gesundheit
schenken. Sie hält den Körper sauber und frei von Verschlackung. Nur rohe, frische Lebensmittel
beinhalten Lebenskraft, Vitamine, Aminosäuren und Enzyme, wobei Letztgenannte wesentlich
wichtiger für Ihre Gesunderhaltung sind, als Vitamine. Vitamine, Mineralien und Aminosäuren werden Sie am Leben erhalten, aber Enzyme und Lebenskraft, lassen Sie vor Vitalität nur so strotzen.
Sie können Lebensmittel ohne Lebenskraft und Enzyme zu sich nehmen und trotzdem Ihren Mineralstoff- und Proteinbedarf dabei decken. Aber es ist unmöglich, Nahrung, die Lebenskraft und
Enzyme enthält, zu sich zu nehmen, ohne dabei gleichzeitig mit Mineralien, Vitaminen und Aminosäuren (aus denen im Körper Proteine hergestellt werden) versorgt zu werden.
Der Nobelpreisträger Alexis Carrel war in der Lage, lebendes Zellgewebe unbestimmte Zeit am
Leben zu erhalten, indem er Nährstoffe zuführte und Zellexkremente entfernte. Die Zellen wuchsen
und gediehen, solange die Exkremente entsorgt wurden. Verunreinigungen resultierten sofort in
gedämpfter Vitalität, Schrumpfung und Tod. Er hielt auf diese Weise ein Hühnerherz 29 Jahre lang
am Leben, bis jemand versehentlich vergaß, die Gewebsexkremente zu beseitigen.
Dasselbe bewahrheitet sich im menschlichen Körper. Wenn er innerlich nicht sauber gehalten wird,
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folgen innere Verschlackungen, Stauungen, Blockaden und Verstopfungen. Das Blut wird unrein
und bewirkt verminderte Vitalität, Krankheit, den Zusammenbruch des Immunsystems, was
schließlich wiederum zum Tod von Zellen führt. Wie oft haben Sie schon die scheinbar unendliche
Energie eines kleinen Kindes verwundert zur Kenntnis genommen? Bevor sein Körper verunreinigt
wird und er sich noch in einem sauberen, reinen Zustand befindet, ist das Kind wunderbar lebendig
und strotzt vor berstender Energie. Innere Verschlackung ist der Spitzenreiter unter den Todbringern auf der ganzen Welt. Ohne Verschlackung kann sich eine Zelle leicht und mühelos selbst
reparieren. Carell glaubte daher sogar, dass die Zelle eigentlich unsterblich sei. Verschlackungen
bewirken, dass den Zellen die dringend benötigten Nährstoffe sowie Sauerstoff vorenthalten bleiben.
Der Körper ist nicht nur in der Lage, sich selbst in Ordnung zu bringen, er hört auch niemals damit
auf, es zu versuchen! Wir dürfen ihm also bloß nicht dauernd im Wege stehen.
Die meisten Menschen wissen, dass es katastrophale Auswirkungen hat, Zucker in den Tank seines Wagens zu schütten. Zucker blockiert den Motor und der Wagen bleibt stehen. Wenn man
gekochte und behandelte Speisen zu sich zu nimmt, könnte man ebenso gut Schleim und Klebstoff
in sich hineinschütten. Kein Wunder also, dass sich der Körper dabei abnützt, er musste dafür
einfach ein paar Überstunden zu viel ableisten.
Somit ist des Rätsels Lösung, Nahrung zu sich zu nehmen, die keine innere Verschlackung bewirkt. Und das heißt: rohe, frische Früchte und Gemüse. Moses lebte 200 Jahre. Methusalem
wurde angeblich über 900 Jahre alt. Wer weiß, wie lange wir leben würden, wenn wir uns reinigen
und allein von rohen Früchten ernähren würden?

Lebenskraft
Nichts unterstützt gute Gesundheit besser und kraftvoller als pure Lebenskraft. Sie ist die Quelle
aller Energie und des Nervenstroms. Sie spendet den Zellen und Enzymen unseres Körpers Leben.
Jedes Atom unseres Organismus besteht zu einem gewissen Maß aus Elektrizität oder Lebenskraft. Diese Atome setzen sich aus Elektronen und Protonen zusammen, worunter man negativ
bzw. positiv geladene Teilchen versteht. Die Zelle selbst kann derart mit Lebenskraft aufgeladen
werden, dass sie zu strahlendem Licht wird. Es ist dieses Licht, dass Krankheit vertreibt. Licht ist
Leben. Es ist Energie in seiner reinsten Form.
Der Wissenschaftler Popp hat ein Gerät entwickelt, mit dem er die sogenannten Biophotonen messen kann, mit denen die Zellen im Körper untereinander kommunizieren. Er stellt auch fest, dass in
biologisch angebautem Gemüse wesentlich mehr Biophotonen vorhanden sind.
Je größer der Kräftefluss ist, desto präziser und klarer kann man denken. Wenn diese Energie in
voller Stärke durch die Nervenstränge strömt, ist es wesentlich leichter, positive Gefühle zu entwickeln. Charismatische Qualitäten der Freude und des Glücklichseins kommen viel unmittelbarer an
die Oberfläche. Verstand und Herz werden in natürlicher Weise zu schönen Dingen hingezogen.
Man ist viel eher geneigt, Liebe und Freundlichkeit auszuströmen und ermüdet selten bei seiner
Arbeit.
Die Lebenskraft innerhalb des Körpers wird durch Überanstrengung nicht verbraucht oder zerstört
(denn körperliche Betätigung eliminiert Giftstoffe, und tiefes Atmen hilft, die Lebensenergie wieder
aufblühen zu lassen). Die Lebensenergie wird allerdings durch Drogen, gierigen Sex, negative
Emotionen und tote Nahrungsmittel zerstört. Jedes Mal, wenn wir gefrorene, gekochte, konservierte oder behandelte Nahrung zu uns nehmen, zerstören wir unsere Energie, unsere Lebendigkeit,
unsere Gesundheit, und der Alterungsprozess tritt ein. Wenn wir eine volle 12-Volt-Batterie mit
einer völlig leeren Batterie koppeln, wird die leere Batterie der vollen Spannung entziehen, bis
schließlich beide mittleres Niveau einnehmen. Genauso verhält es sich, wenn wir tote Nahrungsmittel essen. Ein Teil unserer Lebensenergie wird entzogen, um die tote Nahrung aufzuschließen.
Auf der anderen Seite führt uns lebendige, frische Nahrung Energie zu, spendet uns Wohlgefühl
und hält unseren Körper frei von Verschlackung.

Seite 59

Dr. Michael Greenfield

Sauber & rein von innen

Enzyme
Rohe Nahrungsmittel strotzen vor Enzymen. Bei gekochter oder behandelter Nahrung ist das Gegenteil der Fall. Enzyme spielen eine lebenswichtige Rolle bei der Verdauung, bei der Immunabwehr und dabei, Fremdkörper aufzuspalten. Fehlen Enzyme, setzt sich ein rasch fortschreitender
innerer Verfall in Gang, der sich auftürmende Probleme im Körper erzeugt, die über die Erbinformation sogar an kommende Generationen weitervererbt werden können.
Enzyme spielen eine tragende Rolle bei der Aufrechterhaltung der inneren Reinheit, der Gesundheit, Jugend und Stärke. Sie sind weitaus wichtiger als jeder andere Nährstoff. Proteine können
ohne Enzyme nicht verwertet werden, ebenso Vitamine und Mineralien. Enzyme brauchen sich
jedoch auf und müssen fortlaufend ersetzt werden. Sie sind das Medium, durch das die Lebenskraft Dinge geschehen lässt. Vitamine, Mineralstoffe, Proteine und andere biochemische Substanzen hängen in ihrer Wirksamkeit von Enzymen ab.
Dr. Howell (die Enzym-Koryphäe schlechthin) weist auf die erfolglosen Versuche der modernen
Medizin hin, Krankheiten zu heilen sowie auf ihr Versagen, das Problem an der Wurzel zu packen.
Er sagt, dass viele wenn nicht alle der degenerativen Krankheiten, an denen der Mensch leidet
und stirbt, auf das völlig maßlose Essen von Enzym raubender und Enzym zerstörender gekochter
und behandelter Nahrung zurückzuführen ist. Dies ist einer der vielen Gründe, warum Kräuter
heilende Wirkung haben und Drogen (Medikamente) nicht. Drogen sind leblos - keine Enzyme.
Kräuter leben, sie haben Enzyme.

Es gibt drei Arten von Enzymen:
•
•
•

Verdauungsenzyme, die verdauen, was wir zu uns nehmen
Nahrungsenzyme, die in rohen Nahrungsmitteln reichlich vorhanden sind und
Stoffwechselenzyme.

Nahrungsenzyme unterstützen Verdauungsenzyme, die ansonsten aus dem körpereigenen Vorrat
genommen werden müssten, wenn es gilt, gekochte Nahrung aufzuspalten. Wenn wir uns jahrelang von gekochter Nahrung ernährt haben, haben wir dabei unsere Verdauungsenzymreserve
wahrscheinlich ziemlich geleert. Wenn das der Fall ist, dann wird auch die Produktion von Stoffwechselenzymen im Körper eingeschränkt. Ein Mangel an Stoffwechselenzymen, die der Körper
zur Aufrechterhaltung der Lebensfunktionen dringend benötigt, kann schwerwiegende Schäden an
Organen, Drüsen und Nerven bewirken. Sowie die Stoffwechselenzyme zu einem bestimmten
Ausmaß aufgebraucht sind, beginnt der Körper zu verfallen. Die Wissenschaft weiß nicht, wie man
Stoffwechselenzyme im Körper erneuert. Es gibt inzwischen einige Verdauungsenzyme auf dem
Markt, aber Stoffwechselenzyme sind nicht erhältlich.
Wenn man Speisen über 50 Grad Celsius erhitzt, werden dabei alle Enzyme vernichtet, ebenso
verhält es sich mit Vitaminen. Enzyme sind der aktive Bestandteil, der Krankheiten beseitigt. Sie
sind das Herzstück des Immunsystems und absolut unerlässlich für körperliche Gesundheit. Enzymatische Aktivität lässt Ihr Gehirn funktionieren. Sie ist das, was Ihren Körper am Leben erhält.
Um also länger und glücklicher zu leben, sollte man
• weniger essen und
• nur rohe Nahrungsmittel zu sich nehmen.

Gesunde Bakterien
Gesunde, „freundliche“ Bakterien unterstützen eine gute Gesundheit. Die meisten rohen Nahrungsmittel, vor allem die, die Chlorophyll enthalten, nähren gesunde Bakterien. Gekochte und
behandelte Lebensmittel nähren schädliche Bakterien. Gesunde Bakterien werden für folgende
Aufgaben benötigt:
• um den Cholesterinspiegel im Blut zu senken
• um bestimmte, notwendige Verdauungsenzyme herzustellen
• um den pH-Wert, also das Säuren-Basen-Niveau im Darm zu regulieren
• um schädliche Bakterien im Darm zu vernichten
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um hohen Blutdruck zu senken
um giftige Stoffe in Nahrungsbrei zu neutralisieren
um das Immunsystem zu stärken
um bei gewissen Beschwerden, wie Reizdarm, Verstopfung, Durchfall und Akne zu helfen
um die Vitamine des B-Komplex sowohl herzustellen als auch aufzuschließen
um bei der Verdauung von Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten zu helfen
um natürliche Antikörper herzustellen
um Krebs und Tumore unterdrückende Komponenten herzustellen
um gefährliche chemische Nahrungszusätze wie Nitrate zu entgiften
um die Kalziumaufnahme zu verbessern
um schlechtem Atem und Blähungen vorzubeugen

Ich finde es äußerst interessant, dass Gegner der vegetarischen Kost immer behaupten, dass man
an Vitamin-B12-Mangel leiden würde und unterernährt sei, wenn man kein Fleisch isst. Diese
Theorie kehrt das Untere nach oben. Diejenigen, die Fleisch essen, zerstören das B12, sowie sie
das Fleisch kochen oder braten. Zudem haben Fleischesser eine armselige Darmflora mit wenigen
oder fast keinen gesunden Bakterien darin, und sie sind daher gar nicht in der Lage, Vitamin-B12
gut aufzunehmen. Vegetarier hingegen sind sogar in der Lage, Vitamin B12 über die Bakterien in
ihrem eigenen Körper selbst herzustellen.
Es folgt eine Liste der gefährlichsten Feinde der gesunden Bakterien in der Reihenfolge der Wichtigkeit, nach der man sie vermeiden sollte:
• Medikamente - hauptsächlich Antibiotika, weil eine Einnahme alle gesunden Bakterien hinwegrafft
• Alkohol - er zerstört außer Bakterien auch Enzyme und ganze Zellen (vor allem Gehirnzellen)
• Kaffee - eine einzige Tasse kann 20% der gesunden Bakterien töten
• Fleisch - ernährt das Kolibakterium, das wiederum gesunde Bakterien abtötet (ja, da spielt sich
wirklich ein kleiner „Krieg der Sterne“ im Körper ab)
• Brot - gilt hauptsächlich für Weißbrot und Weizenbrot, das im Ofen gebacken wurde
• Zucker - ja, und das schließt die meisten Frühstücksgetreideprodukte, Schokolade, Kuchen,
Kekse, Eiscrem e und Limonade mit ein
• Gebratene Speisen - z.B. Pommes Frites, Kartoffelchips sowie alles Frittierte
Da gute Gesundheit von einer ausgewogenen Darmflora abhängt, versucht manch einer, seinen
Darm mit gesunden Bakterien zu besiedeln. Das kann aus zwei Gründen jedoch fehlschlagen:
• Eine erfolgreiche Besiedelung kann nicht vollzogen werden, solange man keine Darmreinigung
durchgeführt hat. Die vorhanden schädlichen Bakterien werden gegenüber den gesunden Bakterien immer in der Überzahl sein und diese vernichten.
• Das dafür verwendete Bakterium namens „Lactobacillus acidophilus“ siedelt sich im Menschen
nicht leicht an, da es ursprünglich vom Tier stammt (Kuhmilch).
Nachdem Sie Ihren Darmtrakt vollständig gereinigt und gesunde Bakterien im Rahmen des „CleanMe-Out“ Programms angesiedelt haben, und nachdem Sie sich anschließend von rohen, frischen
Nahrungsmitteln ernährt haben, werden Sie auf Ihrem Weg zu einem gesunden glücklichen Leben
ein gutes Stück vorangekommen sein.

Seite 61

Dr. Michael Greenfield

Sauber & rein von innen

ERNÄHRUNG NACH BLUTGRUPPEN
Dr. Peter J. D’Adamo38 hat durch seine Forschungen bewiesen, dass es nicht die ideale Ernährung
für alle gibt, sondern dass es – abhängig von der Blutgruppe – Unverträglichkeiten von bestimmten
Nahrungsmitteln gibt. Ursache dafür sind sogenannte ‚Lectine’ – Eiweißverbindungen mit verschiedenartiger chemischer Zusammensetzung – die je nach der Blutgruppe Verklumpungen des Blutes
bewirken. Viele Lebensmittel-Lectine haben Eigenschaften, die mit einem bestimmten Antigen
einer Blutgruppe so weit verwandt sind, dass sie für ein Antigen einer anderen Blutgruppe zum
„Feind“ werden. Beispielsweise hat Milch B-ähnliche Eigenschaften; wenn jemand mit Blutgruppe
A Milch trinkt, beginnt der Organismus s ofort mit der Verklumpung, um die Milch abzustoßen.
Isst jemand mit Blutgruppe A einen Teller Limabohnen, bleiben die Lectin-Eiweiße unverdaut und
entfalten ihre Wirkung auf die Zellen der Region. Die Zellen werden verklumpt und zerstört, als ob
sie fremde Eindringlinge wären. Dieser Vorgang kann zum Reizkolon und zur Leberzirrhose führen
oder den Blutdurchfluss durch die Nieren blockieren – um nur einige Wirkungen zu nennen.
Tatsache ist, dass es bei einigen Kranken wundersame Genesung gibt, wenn sie die Nahrungsmittel meiden, die für ihre Blutgruppe nicht verträglich ist. Andererseits gibt es Leute, die alles essen
können, ohne dass sie davon beeinträchtigt werden.
Die Liste der Nahrungsmittel und ihrer Verträglichkeit für die Blutgruppen finden sie im Anhang.

38

Dr. Peter J. D’Adamo mit Catherine Whitney, 4 Blutgruppen, Vier Strategien für ein gesundes Leben, Piper Verlag,
München 1999.
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PRAXISBERICHT EINER T HERAPEUTIN ÜBER D ARMREINIGUNG
Von Frau Dr. Christel Keller (Kan Group) aus Düsseldorf
Frau Keller arbeitet seit vielen Jahren besonders erfolgreich und unkonventionell als Therapeutin
mit der Hydrocolon-Therapie und anderen ausleitenden Methoden. Freundlicherweise hat Sie uns
einen Bericht zur Verfügung gestellt, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte:
Ich freue mich über die Aufforderung in diesem faszinierenden Buch das Kapitel über Darmreinigung abzuschließen. Ich beschäftige mich seit 10 Jahre ausschließlich mit verschiedenen
Techniken der Darmentgiftung und Darmsanierung und konnte weitreichende Erfahrungen während der Entgiftungsprozesse meiner Patienten sammeln. Die Darmfunktion kann man mit einer
Müllabfuhr vergleichen. Ein gesunder Darm zeichnet sich durch eine regelmäßige Verdauung ohne
Rückstände aus und dient als ein Passagerohr. Ein funktionsgestörter Darm zeichnet sich durch
einen unregelmäßigen Stuhlgang aus. Es bilden sich Kotrückstände, die zu Fäulnis und Gärung
führen. Der Darm wird zur gasbildenden Müllhalde. Im Rahmen der Darmentgiftung werden diese
krankmachenden Rückstände ausgeschieden und danach kann der Dickdarm seiner Funktion als
wichtigstes Ausscheidungsorgan wieder nachkommen. Zur Bereinigung dieser Müllhalde werden
von uns Darmbäder in Verbindung mit speziellen Massagetechniken des Bauches eingesetzt. Zur
Beschleunigung des Entgiftungsprozesses werden zusätzlich ätherische Öle, spezielle Aminosäuren, das Entgiftungskonzept von Dr. Anderson und die Parasitenbefreiung nach Dr. Clark eingesetzt. Vielen als therapieresistent bezeichneten Patienten konnten wir mit unserer speziellen Methode helfen, wieder gesund und lebensfroh zu werden.
Unser Konzept unterscheidet sich von der gängigen Colon-Hydrotherapie durch die Behandlungsintensität und –dauer. Sie kann bis zu mehreren Stunden dauern. Wir aktivieren einen intensiven
Entgiftungsprozess und gewährleisten gleichzeitig eine sorgfältige Ausleitung der Toxine um eine
erneute Resorption derselben auszuschließen. Werden durch zu kurze Behandlungen die Schlacken gelöst, aber nicht ausgeschieden, kann es zur Autointoxikation (Selbstvergiftung) kommen.
Dies bedeutet ein zusätzliche Belastung für einen durch Krankheit geschwächten Organismus.
Greenfield zeigt in den vorangegangenen Kapiteln die Wirkungsweise natürlicher Methoden. Jeder
Gesundheitsbewusste erhält die Möglichkeit sich durch eine Kombination von Kräutern, Mineralien,
Spurenelementen und Aminosäuren nach Dr. Anderson ein harmonisches Entgiftungskonzept für
zu Hause zusammenzustellen. Akut oder chronisch Kranke können dieses Konzept unter Überwachung eines aufgeschlossenen Therapeuten durchführen und erhöhen ihre Chancen wieder gesund zu werden.
Nach der Definition von Dr. Tilden21 ist jede Krankheit ein Versuch des Körpers das Blut von toxischen Stoffen zu befreien. Alle Krankheiten kann man als toxische Krisen bezeichnen. Nach seiner
Theorie sammeln sich im Laufe einer Krankheitsentwicklung ein große Menge toxischer Stoffe an.
Überschreiten diese einen kritischen Punkt, antwortet der Organismus mit einer Krise. Mit den
noch verbliebenen Selbstreinigungs- und Selbstheilungskräften versucht er sich der Toxine zu
entledigen. Er reagiert mit Symptomen, wie z.B. Fieber, Schweißaus brüchen oder Kreislaufproblemen. Chronisch Kranke erleben mehr oder wenige schwere Attacken.
Werden Patienten nur symptomatisch mit Medikamenten behandelt schwächt man damit ihre
Selbstheilungskräfte, da die natürliche Reaktion des Organismus auf die Toxine reduziert wird. Der
Körper wird unfähig Heilkrisen zu erzeugen, die ihm die Chance geben seine Krankheit zu überwinden. Ohne die Erzeugung von Heilkrisen bricht ein Mensch in der Komplexität seiner Immunsysteme zusammen und die Auseinandersetzung mit dem Tod wird ein unausweichliches Thema.
Viele Menschen provozieren durch ihre schlechte Ernährung und den Verzehr diverser Genussmittel einen frühzeitigen Tod, den man als subtilen Selbstmord bezeichnen kann, weil sie die vom
Schicksal bestimmte Todesstunde gar nicht mehr abwarten können.
In der heutigen Zivilisation benötigt der Mensch, um die endogene und exogene Toxinbelastung
bewältigen zu können, ausreichend Vitamine, Mineralien, und essentielle Aminosäuren, sowie
21

Dr. John H.Tilden, „Mit Toxämien fangen alle Krankheiten an.“, Waldthausenverlag ISBN 3-926453-31-1
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Wasser. Diese werden ihm durch eine ausgewogene Ernährung zugeführt oder müssen ihm bei
Mangelerscheinungen substituiert werden, denn mit zunehmender Belastung des Organismus
reduziert sich auch seine Selbstentgiftungskraft.
Eine weitere Beeinträchtigung der Selbstheilungskräfte stellt die heute fast schon als Zivilisationskrankheit zu bezeichnende Übersäuerung dar. Diese kann bedingt sein durch falsche Ernährung, und verstärkt werden durch die „Müllhalde“ im Darm. Ein saures Milieu favorisiert Erkrankungen jeglicher Genese und behindert die Ausscheidung von Stoffwechselschlacken. Die ca. 60
% Wasser, aus denen der menschliche Organismus besteht, können verschlacken oder verschlammen wie ein Gewässer. Das stark verunreinigte Lösungs- und Transportmittel Wasser führt
zur Beeinträchtigung des Stoffwechsels.
Es beginnt ein Teufelskreis, der durch die Toxinbelastung und Übersäuerung ausgelöst wurde.
Einerseits bildet der Körper immer mehr Stoffwechselschlacken und andererseits kann er immer
weniger ausscheiden. Die Ausscheidungsorgane: Darm, Niere, Lunge werden überfordert und es
entwickelt sich nach und nach eine gravierende Selbstentgiftungsschwäche bis zur Selbstentgiftungsunfähigkeit. Ein Körper kann über viele Jahre Toxine und Stoffwechselschlacken anhäufen.
Wenn die kritische Schwelle der Giftdeponie überschritten wird, reagiert der Organismus mit einem
totalen Zusammenbruch. Er hat sich ein Terrain geschaffen in dem sich spezifische Krankheiten
entwickeln können. Claude Bernhard sagte bereits 1878 „Die Mikrobe ist nichts, das Terrain ist
alles.“
Der Darm, der als Wurzel des Menschen betrachtet werden kann, entscheidet über Gesundheit
oder Krankheit, da etwa 80 % des Immunsystems in diesem Bereich abgedeckt wird. Dazu gehören die bakterielle Besiedlung der Schleimhaut, Sekrete der Darmanhangdrüsen, eine durch
Lymphknoten gebildete Abwehrzone und den Abwehrzellen im Gewebe. Eine gesunde Darmflora
kippt um, wenn im Darm durch Eiweiß Fäulnisprozesse und durch Kohlenhydrate Gärungsprozesse entstehen. Eine gravierende Auswirkung der gestörten Darmflora spiegelt sich in einem geschwächten Immunsystems wider. Eine weitere Beeinträchtigung der Selbstentgiftungsfähigkeit
bilden die sauren Stoffwechselprodukte der Parasiten, insbesondere der Pilze, für den bereits
säurebelastenden Darm. Die zunehmende Übersäuerung führt zu einer vorzeitigen Alterung des
Körpers und die Anfangszeichen sind leicht zu erkennen an einem erschlaffenden Tonus der Haut
und des Gewebes. Eine totale Erschöpfung droht und ein physischer und psychischer Zusammenbruch kann nur noch mit kompetenter Hilfe abgefangen werden. Der Schlüssel zur Gesundung
liegt in einer zielgerichteten Entgiftung. Der individuelle Ablauf und Erfolg einer Entgiftungskur wird
von dem aktuellen Zustand des Darmes gesteuert.
Oft gelingt es den Therapeuten bei diesen kurzen Sitzungen noch nicht einmal die stagnierenden
Kotmassen zu lösen. Der Patient fühlt sich wie nach einem Stuhlgang erleichtert und glaubt einen
gereinigten Darm zu haben. Später kommt es häufig zu einer Zunahme seiner Beschwerden, da
ruhende Schlacken aufgeweicht wurden, aber nicht ausgeschieden wurden, weil die Darmreinigung zu kurz war und die eigene Entgiftungsfähigkeit des Organismus nicht ausreicht um die gelösten Schlacken auszuleiten.
Der Patient, der sich im Glauben wiegt einen entgifteten Darm zu haben, weiß nicht das die Zunahme seiner Symptome durch eine Autointoxikation verursacht wird und verliert den Glauben an
diese wirkungsvolle Behandlungsform. Ich zitiere ein eindrucksvolles Beispiel von Dr. Norman
Walker30, der die zentrale Stellung des Darmes als eines der wichtigsten Entgiftungsorgane bewusst macht:
„Vor einigen Jahren verkehrte ich mit einem Chemiker, der einer der genialsten Köpfe war, der mir
je begegnet ist, soweit es um Laborforschung ging. Seine gründlichen Kenntnisse über Mineralien,
Pflanzen und Chemie im allgemeinen waren für mich von unschätzbarem Wert.
Er hatte akademische Grade der berühmtesten Universitäten dieses Landes und des Auslandes,
und seine Auffassungen wurden auf dem Gebiet der experimentellen Forschung bereitwillig anerkannt. Er war etwa 45 Jahre alt, aber er sah mehr als zehn Jahre älter aus.

30

Dr. Norman Walker „Auch Sie können wieder jünger werden!“, Goldmann Verlag, ISBN 3-442-13693-8, S.70
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Während seines ganzen Lebens hatte er absolut alles gegessen, flüssig oder fest, was ihm
schmeckte. Seit vielen Jahren litt er an Magen-, Herzbeschwerden, an einer Lebererkrankung und
an versagenden Nieren. Er war in Bezug auf Gesundheit und Heilmethoden völlig orthodox, und
ich glaube er duldete meine Forschungen, meine Schlussforderungen und vielleicht sogar mich
selbst nur deshalb, weil ich ihn gut bezahlte. Er klagte oft genug über seine Beschwerden, aber
weigerte sich hartnäckig zuzuhören, wenn ich bemerkte, er könne sie der Nahrung zuschreiben,
die er esse, und der unzureichenden Ausscheidungen von Schlacken aus seinem Organismus.
Nach dreitägiger Abwesenheit, bedingt durch seinen Zustand, bestand ich fest darauf, er solle
etwas Saft trinken, seine Ernährung wenigstens für kurze Zeit ändern und eine Darmspülung machen lassen. Er sagte mir unverblümt, ich solle mich um meine eigene Angelegenheiten kümmern ,
es fehle ihm nichts, was die Zeit nicht heilen könne, und sein Körper und sein Leben seien nicht
meine sondern seine Angelegenheit. Noch bevor die Woche zu Ende war, hatte er einen Anfall mit
extrem starken Schmerzen. Als ich ihm sagte, es könne sich meiner Meinung nach um Krebs handeln und eine Röntgenaufnahme würde das Ausmaß der Gefahr zeigen, willigte er schließlich ein,
sich untersuchen zu lassen. Er bestritt alle Symptome, die ich ihm erklärte, und wies jede Schlussfolgerung zurück, die meine Erfahrung mir nahe legte. Er räumte allerdings ein, dass er seit vielen
Jahren immer hungrig war, gleichgültig , wie viel er aß. Er wollte nichts tun, was ich vorschlug und
auch keine Säfte trinken. Kaum ein Jahr nach der Anfertigung der Röntgenaufnahme gesellte er
sich zu der Schar von Menschen, die Opfer eines Systems sind, welches das Leben kompliziert zu
machen versucht. Selbst seine Sargträger sagten: „Ich habe ihn erst neulich gesehen, und er sah
so gesund und stark aus. Jetzt ist er auf einmal tot.“ Um meine Deutung der Röntgenaufnahme zu
bestätigen, bat ich um eine Autopsie. Die tiefste Tasche des aufsteigenden Dickdarms enthielte
eine Masse von Würmern. Das erklärte seinen nicht zu stillenden Hunger. Der aufsteigenden
Dickdarm selbst war mit einer dicken Schicht harter fäkaler Masse überzogen - fast zweieinhalb
Zentimeter dick - die Folgen ungenügender Ausscheidungen über vielleicht 25 oder 30 Jahre hinweg. An der Krümmung, wo der aufsteigende Ast des Dickdarms bei der Leber in den quer verlaufenden Ast übergeht, befanden sich Geschwüre und starke Entzündungen, die auf Leberstörungen
hindeuteten. Etwas weiter wiesen Schleimhauteinrisse auf Beschwerden hin, wann immer Stuhlmasse an diesem speziellen Punkt vorbeiglitt. Dieser Bereich stand in Beziehung zum Herzen und
zeigte deutlich, warum bei dieser Gelegenheit eine Reaktion des Herzens ausgelöst wurde. Auf
halbem Weg über dem quer verlaufenden Dickdarm befindet sich der Bereich, der in Beziehung
zum Magen steht. Hier war eine starke Veränderung offenkundig, und wir können verstehen, wo
seine Magenbeschwerden herrührten. Geschwüre in der Mitte des absteigenden Dickdarmes dieser Bereich steht in Beziehung zu den Nieren - gaben einen Hinweis darauf, warum diese Organe versagten. Als wir jedoch die Nieren untersuchten, fanden wir viel Gewebe im Zustand fortgeschrittener Zerstörung, was auf den Genuss alkoholischer Getränke zurückzuführen war. Dies
hatte ich nicht bemerkt, als er noch lebte und mit mir arbeitete. Man stelle sich vor: Ein Mann Mitte
Vierzig, in der Blüte seines Lebens, mit brillantem Geist und der Aussicht auf eine vor ihm liegende
beneidens werte Karriere, scheidet plötzlich aus dem Leben, weil er einseitig denkt und ein Dickkopf ist! Es ist eine erbärmliche und beklagenswerte Tatsache, dass die große Mehrzahl der Menschen einfach mit den Zähnen ihr Grab schaufelt und sich in ihr Grab regelrecht hineinfrisst. Und
das trotz der Überfülle von Wissen und Beweisen, die uns heute zur Verfügung stehen, so dass wir
mit aufgeschlossenem Studium der einfachen Mittel und Methoden, die die Natur jedem von uns
zugänglich macht, nicht nur ein vorzeitiges Ende verhindern, sondern sogar jünger werden könnten, wenn wir diese Mittel nur in die Tat umsetzten!“
Die beste Vorbereitung für eine generelle Entgiftung des Körpers ist eine vorangegangene Darmsanierung, die sich in 2 Phasen aufteilt. In der ersten Phasen werden alle stagnierenden Kotmassen entfernt und in der zweiten Phase werden hartnäckige Darmverkrustungen gelöst und ausgeleitet.
Seit meinen ersten Erfahrungen vor 35 Jahren auf dem Gebiet der Darmreinigung habe ich mit
Hilfe der ayurvedischen Panchakarma Kur und der regelmäßigen Durchführung von hohen Einläufen mit diversen Teezusätzen und ätherischen Ölen meinen Darm von stagnierenden Kotmassen
reinigen können, aber es ist mir damals nicht gelungen die diversen Ablagerungen zu lösen. Die
Entdeckung der „Colon Irrigation“ Methode in Kalifornien und speziell die, des „Dolto Colon Hydrotherapie“ Gerätes ermöglichte es mir endlich, meinen Darm von all seinen Ablagerungen und Ver-
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krustungen zu befreien. Danach setzte bei mir ein deutlicher Gesundungs- und Verjüngungsprozess ein. Aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen und durch die Anwendung verschiedener
Entgiftungskonzepte ist es mir gelungen ein völlig neues Entgiftungskonzept in Verbindung mit
meinen speziellen Massagetechniken zu entwickeln. Dieses Entgiftungskonzept beinhaltet neben
dem Darm, die Leber, die Lymphe und das Bindegewebe. Die gelösten Toxine werden durch den
Darm, der zuerst gereinigt und entgiftet wurde, ausgeleitet. Wir konnten beobachten, wie sich bei
chronisch kranken Patienten, die die Hoffnung aufgegeben hatten , jemals gesund zu werden, mit
Hilfe vieler Heilkrisen ein neuer Weg zur Symptomfreiheit bahnte. Viele von ihnen wurden auch
gesund.
Dank meiner Patienten, ihrem grenzenlosen Vertrauen und ihrer Ausdauer fand ich die Wege zu
all den oben genannten Entgiftungsmöglichkeiten. Der Weg dahin war lang und es gab einige
Patienten mit einer bereits langen Krankengeschichte, denen ich damals ab einem gewissen Punkt
nicht mehr weiterhelfen konnte. War ich jedoch bei der Entwicklung meines Konzeptes wieder
einen Schritt vorangekommen, genügte nur ein Anruf und diese Patienten waren sofort bereit sich
weiter behandeln zu lassen. Diese Erfahrungen, die ich durch das Vertrauen meiner Patienten
über all die Jahre sammeln konnte, sind für mich von unschätzbaren Wert. Nach all den Jahren bin
ich immer wieder erstaunt über die Mengen von Schlacken, die sich in einem Körper ansammeln
können.
Während der Ausleitungen erlebten wir oft heftigste Krisen in Form von Schmerzattacken oder
Symptomen (z.B. Hauterscheinungen, Gelenkanschwe llungen, depressive Phasen etc.) , die ein
Patient bereits in diversen Phasen seiner Erkrankung erlebt hatte. Sobald die verursachenden
Giftstoffe ausgeleitet waren, verschwanden häufig die Beschwerden oder sie verbesserten sich
zusehends und klangen innerhalb der nächsten Tage ab.
Im Jahr 2001 wir das von mir entwickelte Konzept in der Rehabilitations-Klinik in Bad Sulza in
Thüringen eingeführt. Hier können Patienten dann unter stationäre Kontrolle behandelt werden.
Unser oberstes Ziel ist es das Ausmaß der Autointoxikation im Rahmen des Entgiftungsprozesses
so gering wie möglich zu halten. Unter stationären Bedingungen wird den Patienten eine rund um
die Uhr Betreuung zuteil, die Ihnen jederzeit eine therapeutische Intervention während der leider
nicht planbaren Heilkrisen ermöglicht.
Warum entwickeln sich diese Heilkrisen? Alle Toxine gehen eine Verbindung mit Mineralstoffen ein
und werden an verschiedenen Stellen des Körpers abgelagert. Sie werden bevorzugt im Darm,
dem Bindegewebe, den Gelenke und in der Lymphe abgelagert. Insbesondere die Lymphe hat
eine große Speicherkapazität für Schlacken. Während der Entgiftung werden diese Depots aufgerüttelt und über den Darm ausgeschieden. Eine erneute Resorption der gelösten Toxine im Darm
soll möglichst vermieden werden, deshalb betone ich immer wieder die immense Bedeutung einer
ausreichend langen Therapiedauer.
Die große Gefahr der Colon-Hydrotherapie besteht in einer zu kurzen Behandlungsdauer.
Im Durchschnitt brauchen die meisten Patienten insgesamt ca. 10-15 Zeitstunden für eine Darmreinigung und- entgiftung. In Einzelfällen waren allerdings darüber hinaus mehrere Zeitstunden
erforderlich. Die Entgiftung der Lymphe ist individuell so unterschiedlich, dass keine allgemeinen
Aussagen bezüglich der erforderlichen Zeit gemacht werden kann. Die Leberentgiftung wird über
Nacht durchgeführt, in der der Patient zur Überwachung und wegen der ggf. notwendigen therapeutischen Intervention in der Praxis übernachtet.
Was während der Leberentgiftung in Form von Gallenflüssigkeit, oder einer braunen bis schwarze
Jauchesubstanz herausbefördert kann nur derjenige begreifen, der es erlebt. Ein erstaunlicher
Regenerierungs- und Verjüngungsprozess ist direkt im Anschluss zu beobachten. In welcher Relation stehen dann Zeit und Kosten für die Behandlung, wenn man damit einer der Hauptursache
einer langjährigen Erkrankung beheben kann. Der Patient profitiert von einem verbesserten Gesundheitszustand verbunden mit mehr Lebensqualität und Lebens freude. Die gesteigerte Leistungsfähigkeit spiegelte sich häufig in einem beruflichen Aufstieg unserer Patienten. Wir stellen
immer wieder fest, dass ein erschöpftes Selbstentgiftungssystem nach anfänglicher medikamentöser Behandlung auf pflanzlicher Basis in Verbindung mit Ausleitungsbädern plötzlich anfängt zu
reagieren und der Körper selbst die Ausscheidungsphasen bestimmt. Diese Patienten haben meh-

Seite 66

Dr. Michael Greenfield

Sauber & rein von innen

rere Monate Ruhe, dann spüren sie einen Entgiftungsschub, und wenn sie ihn mit Einläufen nicht
bewältigen, kommen sie für 1-2 Sitzungen und fühlen sich von Entgiftungsschub zu Entgiftungsschub dynamischer und gesünder. Eine kontinuierliche Ablagerung von Giftstoffen fängt bei vielen
Menschen schon in der Kindheit an. Von einem Entgiftungskonzept kann man nicht erwarten, dass
es in kurzer Zeit all die jahrelang zurückliegenden Fehlverhalten ausbügeln kann, die durch falsche
Ernährung, sowie der psychischen und mentalen Verhaltensmuster entstanden sind. Bei der ersten Verschlimmerung, die man toxentheoretisch als positiv bewerten muss, werfen viele kranke
Menschen die Flinte ins Korn, um wieder andere Wege zu suchen. Dieses Verhalten beruht auf
mangelnder Information bezüglich zu erwartender Entgiftungsreaktionen. In einer 10 jährigen Beobachtungszeit aller schwierigen Fälle gab es nicht einen Patienten, der nach einem ausreichenden
Entgiftungsprozess wieder zur Chemie greifen musste. Ich habe auch beobachten können, dass
keiner der Patienten während dieser 10 Jahre erneut Darmverkrustungen bildete, bei regelmäßigen Kontrollbädern im Rhythmus von 1-2 Jahren. Schließt man einen gründlichen Entgiftungsprozess, der bis zu 5 Jahre dauern kann, erfolgreich ab, erhöhen sich Gesundheit, Leistungsfähigkeit,
jugendliches Aussehen. Den Erfolg zu halten ist weder zeitaufwendig noch kostenintensiv. 1-2
„Clean-Me-Out“ Kuren pro Jahr genügen, um gesund und fit bleiben zu können. Während und
nach der Entgiftungskur muss dem Aufbau der Darmflora größte Aufmerksamkeit gewidmet werden. Sie bestimmt letztendlich die Stärke des Immunsystems. Dr. Walker entdeckte bereits die
Zusammenhänge über die Reflexzonen des Darmes, über die er mit allen Organen, Zellverbänden
und Gewebsschichten verbunden ist. Stoffwechselschlacken, Verkrustungen, stagnierende Kotmassen die von Eiweißfäulnis durchsetzt sind und Kotsteinen verursachen mechanische Störfelder. Diese können zu diffusen Beschwerden führen, die schulmedizinisch keine Erklärung finden.
Deshalb werden diese funktionelle Darmbeschwerden als Symptom einer psychosomatischen
Erkrankung missverstanden.
Während meines Philosophiestudiums beschäftigte ich mich schwerpunktmäßig mit den östlichen
Philosophiesystemen. Ich erkannte folgendes. Die jedem Philosophiesystem zugehörige praktische Weganweisung stellt eine regelmäßige Darmreinigung und Körperhygiene in den Mittelpunkt,
weil die Transformation des Menschen über das Muladhara oder Wurzelchakra, mit dem der Darm
in energetischer Verbindung steht, beginnt.
Nach Freud wird die anale Phase dem Lebensabschnitt zugeordnet in dem das Kleinkind die Kontrolle über seinen Darm, d.h. den Stuhlgang erlebt. In dieser Entwicklungsphase finden alle
Zwangsneurosen ihren Ursprung.
Im psychosomatischen Zusammenhang versucht man zu verstehen, was so alles im Darm „wühlt“.
Erkrankungen im Bauchraum bzw. Darmbeschwerden weisen auf einen körperlichen Schauplatz
von Gefühlen und Verhaltensstrukturen hin. Man sagt oft: „ich habe eine Wut im Bauch“ oder „bis
heute habe ich das Vergangene noch nicht verdaut.“ Viele Menschen reagieren auf belastende
und beängstigende Situationen mit Bauchschmerzen. „Wenn ich nur schon daran denke, bekomme ich Bauchschmerzen.“ Dies zeigt sich schon in frühester Kindheit, wenn Kinder nicht in den
Kindergarten wollen, oder sich wegen diffuser Bauchschmerzen nach Hause schicken lassen.
Krisen, die wä hrend einer chronischen Erkrankung immer wieder auftreten, stehen fast immer in
einem direkten Zusammenhang mit psychischen Konflikten. Der Darm , der vegetativ gesteuert
wird, reagiert wie ein Seismograph auf Emotionen. Zu dieser Erkenntnis gelangte ich aufgrund
meiner langjährigen Erfahrungen und deshalb würde ich heute keine Psychotherapie mehr beginnen ohne vorangegangene gründliche Darmsanierung durchführen zu lassen. Eine Reinigung und
Entgiftung des Körpers klärt auch den Geist und die Ps yche Depressionen lösen sich mit dem
neuen Körpergefühl und dem damit verbundenen neuen Wohlbefinden auf. Die Persönlichkeitsstruktur stärkt sich. Ein neues Selbst-Bewusst-Sein manifestiert sich mit fortschreitendem Entgiftungsprozess.
In meinem Studium der Traditionellen Chinesischen Medizin spielt das Energiepaar Lunge- Dickdarm und Herz-Dünndarm eine zentrale Rolle in der Verwertung und dem Transport der Nahrungsenergie. Schmerzen im Hals, Nackenbereich und Schulterbereich werden von einem energetischen Störfeld des Dünndarm Meridians abgeleitet. Kopfschmerzen, Hauterkrankungen, Spasmen, Krämpfe, Nasen-Nebenhöhlenerkrankungen, Paresen und Neuralgien der äußeren Extremitäten etc. werden über den Dickdarmmeridian behandelt. Der Dünndarm hat seine Organbezie-
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hung um 13 Uhr, der Dickdarm morgens um 5 Uhr. Menschen mit energetischen und organischen
Störungen können beobachten, dass sie oft um 5 morgens aufwachen oder um 13 Uhr ein „burning out“ Problem haben.
In meiner Zusammenarbeit mit verschiedenen Ärzten und während der Therapie meiner Patienten
stelle ich immer wieder fest, dass der Darm und seine Funktionen immer noch als Tabu-Zone
betrachten wird. Die Lösung für Verdauungsprobleme wird im Falle einer Obstipation in Abführmitteln gesucht oder im Falle einer Diarrhöe werden Peristaltik hemmende Medikamente eingesetzt.
Eine präventive Darmsanierung werden zur Zeit mehr von alternativ offenen Medizinern durchgeführt. Diagnostisch interessant wird der Darm, wenn man einen Tumor, Morbus Krohn, oder eine
Colitis ulcerosa vermutet. Um funktionelle Darmbeschwerden, kümmern sich viel zu wenig Ärzte.
Hier muss der Patient in Eigenverantwortung sein Schicksal in die Hand nehmen, und es gar nicht
soweit kommen lassen. Jeder kennt seine Probleme auf einem stillen Örtchen, erlebt seine Krämpfe und Kämpfe um eine zufriedenstellende Entleerung. Wenn alte Kotmassen mit ihren Zersetzungsprodukten und Bakteriengifte zu lange im Mastdarm verweilen, wird dieser überdehnt und
erschlafft. Entzündungen der Darmschleimhaut können entstehen die sich bis zum Darmgeschwür
oder dem Darmkrebs entwickeln können. Die Venen des Mastdarmes leiten das Blut direkt in den
Blutkreislauf und somit gelangen alle im Mastdarm resorbierten Toxine ungehindert zu allen Organen, auch dem Gehirn. Die Wirkung der resorbierten Toxine zeigen sich sofort in Symptomen, wie
z.B. Kreislaufprobleme, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche und Müdigkeit. Das venöse Blut
aus allen anderen Darmabschnitten fließt über die Pfortader zur Leber und wird dort sozusagen
gefiltert bevor es in den Blutkreislauf gelangt. Metschnikoff vertrat bereits 1845-1916 den Standpunkt, dass wir im Dickdarm die Mitursache vieler chronischer Erkrankungen und eines vorzeitigen
Todes zu suchen haben. Der Anatom Anton Brosch ( 1895- 1914) führte mehrere Tausend Sektionen durch und schnitt jeden Darmkanal vom Magen bis zum After auf. Dabei fand er insbesondere
bei allen älteren Personen, dass der Dickdarm so überfüllt mit altem Kot war, der verhärtet in den
ausgeweiteten Taschen des Darmes saß , dass die jeweils als Todesursache angegebene Krankheiten unmöglich allein den Tod bewirkt haben konnten. Eine hochgradige Verstopfung oder Darmträgheit war einer der Hauptursachen und der Mensch Opfer einer starken Autointoxikation geworden.
Wagner Jauregg ein Wiener Psychiater Nobelpreis 1927 nahm bei Geisteskranken grundsätzlich
systematisch Darmreinigungen vor. Er konnte Menschen, die an einer Psychose schwer erkrankt
waren, in kurzer Zeit aus der Anstalt entlassen.
Die zurückliegenden Kapitel bieten einfache und wirkungsvolle Methoden mit natürlichen Heilmittel
an, die jedem ein unbeschreibliches körperliches Wohlbefinden garantieren, nachdem das Abenteuer Entgiftung überstanden ist. Die Römer erkannten bereits „mens sana in corpore sano". In
einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist und eine glückliche Seele. Wer den Weg der
Gesundheit und des Glücks wählt, muss mit dem Darm beginnen.
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ANHANG „CLEAN-ME-O UT“ – A LLGEMEINE C HECKLISTE –
Gedankenstütze zur Durchführung des Programms
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

Trinken Sie während des Programms jeden Tag mindestens 2,5 Liter sauberes Wasser.
Bevor Sie Stufe I oder II durchführen, müssen Sie den pH-Test bestehen. Wenn Sie den pHTest nicht bestanden haben, können Sie nur mit Stufe III weitermachen (machen Sie die ersten pH-Tests allerdings schon, bevor Sie mit der Vorreinigung beginnen). Für Stufe I oder II
sind aufgefüllte Elektrolyt-Vorräte (Mineralien) im Körper unerlässlich. Lesen Sie den Abschnitt
(ebenfalls im Anhang) über die Durchführung der pH-Tests.
Jeder reagiert anders auf bestimmte Kräuter, Nahrung oder Behandlungen. Niemand, außer
Ihrem eigenen Körper weiß sicher, was er braucht - achten Sie daher auf seine Signale. Fangen Sie mit der Reinigung erst an, wenn sie das Gefühl haben, dass es jetzt richtig ist.
Führen Sie immer zuerst Stufe III durch, bevor Sie eine andere Stufe in Angriff nehmen. Normalerweise dauert es mindestens eine Woche, bevor die Kräuter die Schlackenablagerungen
für die Ablösung vorbereitet haben. Es ist Zeitverschwendung, direkt mit Stufe I zu beginnen,
ohne zuerst Stufe III absolviert zu haben. Das ist sehr wichtig. Anfänger sollten 4 Wochen lang
Stufe III durchführen, bevor Sie in eine weitere Stufe angehen.
Wenn Sie sich schlecht fühlen, nachdem Sie zu Stufe I oder II übergegangen sind, gehen Sie
auf eine weniger drastische Stufe über. Wenn Leute stark toxisch belastet sind, kann es unangenehme Reaktionen geben. Lassen Sie es nicht zu, sich schlecht zu fühlen. Es ist nicht nötig
zu leiden. Versuchen Sie nicht ein Held zu sein, indem Sie zuviel Gifte auf einmal freisetzen.
Das könnte die Leber oder die Nieren schädigen. Aus diesem Grund können Sie zwischen den
drei Stufen wechseln, wie es nötig ist.
Beim Reinigen oder beim Fasten können eine Menge Toxine und Pilze ins Blut gelangen.
Aufgrund dieses Unrates könnte es morgens länger dauern, bis Ihr Gehirn ausreichend mit
Sauerstoff versorgt wird. Stehen Sie deswegen nie schnell auf, während Sie fasten oder reinigen. Setzen Sie sich erst hin und stehen Sie dann langsam auf. Ein paar Leute sind beim Aufstehen ohnmächtig geworden.
Wenn Ihr Magen empfindlich auf die Reinigungskräuter reagiert, nehmen Sie immer kleine
Portionen der Reinigungskräuter mit Kräuternahrung und legen Sie immer fünf Minuten Pause
ein, bevor sie die nächste nehmen. Auch Ingwer- und Fencheltee helfen dabei, den Magen zu
beruhigen.
Denken Sie daran, dass die Reinigungskräuter abführende Eigenschaften besitzen - ganz im
Gegensatz zu Bentonit. Sie können also anhand dieser beiden Faktoren das Gleichgewicht in
Ihrem Körper ausbalancieren.
Der intelligente Einsatz von Reinigungskräutern und Bentonit regelt die Konsistenz des Stuhlgangs (er sollte locker, aber nicht breiig sein).
Bei Verstopfung sollten Sie mehr Reinigungskräuter oder einen Einlauf nehmen. Wenn schon
1 oder 2 Kapseln Reinigungskräuter zu Durchfall führen, nehmen Sie mehr Bentonit in den
Shake oder nehmen Sie nur eine Kapsel Reinigungskräuter und zusätzlich 2-3 Kapseln der
Hilfsmischung.
Wenn Sie Schwierigkeiten dabei haben sollten, die Einlaufflüssigkeit wieder aus dem Darm zu
bekommen, versuchen Sie zuerst, etwa 15 Minuten vor dem Einlauf einen halben Liter Wasser
zu trinken. Wenn das nicht hilft, bereiten Sie einen Tee aus Wildkirschenrinde zu und fügen
Sie ihn dem Einlaufwasser bei. Sie nehmen einen gehäuften Teelöffel Rinde auf einen Liter
Wasser. Lassen Sie das Wasser im Topf mit Deckel 10 Minuten leicht köcheln. Filtern Sie ihn,
fügen Sie dann etwa 4 Liter Wasser zu und machen Sie damit den Einlauf. Stellen Sie sicher,
dass Sie reine gepulverte Psylliumschalen verwenden. Verwenden Sie kein Pulver aus Psyllium-Samen, damit funktioniert die Reinigung nicht. Sie können die Hülsen auch ungemahlen
verwenden, aber dann brauchen Sie die doppelte Menge.
Benutzen Sie beim Durchführen des „Clean-Me-Out“ Programms niemals Psyllium, das mit
medizinischen Kräutern wie Cascara, Goldsiegel etc. versetzt ist. Wenn diese Kräuter zur glei-
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chen Zeit genommen werden wie das Psylliumschalen-Pulver, wird der Reinigungsprozess
aufgehoben. Nehmen Sie auch keine Bakterien zusammen mit Psyllium-Shakes, sie werden
vom Psyllium absorbiert.
Wenn Sie auf Psyllium allergisch reagieren, benutzen Sie den Super Sweeper.
Warten Sie nach dem Psyllium-Shake auf jeden Fall volle eineinhalb Stunden, bevor Sie die
Kräuter einnehmen. Den Psyllium-Shake hingegen können Sie unter Umständen schon eine
Stunde nach den Kräutern nehmen, um Zeit gut zu machen.
Benutzen Sie niemals irgendein Salz - weder oral noch anal - während der Reinigung. Einige
Leute haben Salzwasser-Einläufe gemacht oder Salzwasser getrunken, um Ihre Därme zu reinigen. Nichts könnte den Reinigungsprozess mehr beeinträchtigen. Salz verfestigt die Ablagerungen und die Schleimhaut des Darmes. Das kann nicht nur den Reinigungseffekt verhindern,
sondern auch Schäden verursachen.
Wenn der Magen auf Cayenne empfindlich reagiert, nehmen Sie nur eine Kapsel zu jeder
Mahlzeit auf Stufe III oder II und keine bei Stufe I. Sie können auch ein paar Bissen eines Apfels essen, um das Brennen von Cayenne zu neutralisieren.
Wir empfehlen jetzt, Chlorophyll und Algen durch algenhaltige Energiepräparate zu ersetzen.
Es sind unglaublich wirksame Produkte.
Viele haben tatsächlich die Menge der entfernten Ablagerungen dadurch verdoppelt, dass sie
Cayenne mit den Kräutern eingenommen haben. Die Dosis bestand gewöhnlich aus 3 Kapseln
zu jeder Kräutermahlzeit. Man sollte jedoch stufenweise aufbauen und mit einer Kapsel anfangen.
Während aller Stufen des „Clean-Me-Out“ Programms sollte man probiotische Darmbakterien
einnehmen. Nehmen Sie eine Kapsel mindestens eine Stunde nach den letzten Kräutern und
mindestens 30 Minuten vor dem Zubettgehen. Wir haben festgestellt, dass auf diese Weise
Hunger oder Verstopfung nach der Reinigung verhindert wird.
Wenn Sie die Reinigung beenden, stellen Sie sicher, dass Sie nur biologisch angebaute Produkte essen. Bei den kommerziell angebauten Produkten besteht nicht nur ein Mangel an Mineralien und Nährstoffen, sondern sie enthalten auch Arsen. Arsen wird in Herbiziden und
Pestiziden verwendet, um Unkraut und Ungeziefer zu töten. Wie Quecksilber und Blei is t Arsen ein tödliches Gift, das sehr schwierig aus dem Körper zu entfernen ist. Es sammelt sich im
Körper an. Je älter man wird, um so empfindlicher reagiert man darauf. Meiner Meinung nach
leiden über 30 % der amerikanischen Bevölkerung unter Arsenvergiftung. Essen Sie bitte von
heute an nur noch biologisch erzeugte Produkte.
Trinken Sie nach einer Reinigung zusätzliche Mengen sauberes Wasser.

Bevor Sie das „Clean-Me-Out“ Programm beginnen, führen Sie bitte die pH-Tests durch
(Anhang).

Die Festlegung der Dosis für die Kräutereinnahme
Die Reinigungskräuter:
Üblicherweise gibt es die Reinigungskräuter in pflanzlichen Kapseln. Beginnen Sie mit vier Kapseln und beobachten Sie das Resultat. Sie können die Dosierung zwischen 3 und 9 Kapseln wählen. Wenn drei Kapseln Probleme machen sollten, können Sie auf eine Kapsel reduzieren und statt
dessen zusätzlich drei Einheiten einer Mischung für empfindliche Därme nehmen. Es sind auch
Reinigungskräuter mit Cayenne erhältlich. Wem der sehr strenge Geschmack der Reinigungskräuter nicht zu unangenehm ist, der kann sie auch in Pulverform nehmen und davon etwa einen Teelöffel.
Manchmal haben Leute in Fällen schwerwiegendster Verstopfung bis zu 50 Kapseln Reinigungskräuter eingenommen, um die ernsthaften Blockaden zu durchbrechen. Erinnern Sie sich daran,
dass diese Kräuter Nahrung darstellen und keinen Schaden anrichten können. Man sollte jedoch
immer mit Bedacht vorgehen, da die anregende Wirkung nicht zu unterschätzen ist. Sowie die
Verstopfungsblockaden aufgebrochen sind, sollte die Dosis daher augenblicklich reduziert werden.
Es ist für die Reinigung und für die Gesundheit sehr wichtig, dass Sie genug Reinigungskräuter
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nehmen, um täglich mindestens 3-4 mal Stuhlgang zu haben.

Die Kräuternahrung (Herbal Nutrition):
Man nimmt die gleiche Menge, wie von den Reinigungskräutern.
Durchfall:
Wenn man Durchfall hat, scheidet man nur wenige Fäkalschlacken aus, außerdem schadet er dem
Körper. Zuerst einmal sollte man die Dosis des Bentonits im Psyllium-Shake erhöhen. Wenn Sie
trotzdem weiterhin Durchfall haben, probieren Sie die Hilfsmischung der Reinigungskräuter - eine
Formel, die speziell für diesen Fall zusammengestellt ist. Alles bleibt dabei beim alten, außer dass
man die Reinigungskräuter bei fünf Einnahmen täglich auf ein bis zwei Kapseln reduziert und zusätzlich 2 - 3 Portionen der Hilfsmischung mit den Reinigungskräutern und der Kräuternahrung
einnimmt. Das funktioniert ausgezeichnet. Die Reinigungskräuter haben abführende Wirkung, die
Hilfsmischung jedoch nicht. Es ist jedoch sehr selten, dass jemand die Reinigungskräuter nicht
verträgt.

Die besten Ergebnisse erzielt man auf der Meister-Stufe I
Man fühlt sich auf Stufe I üblicherweise sogar besser, als man sich sonst fühlt. Diejenigen, die von
Pilzen befallen sind, wie z.B. Hefepilzen (englisch: „Yeast“), die extrem giftbelastet sind oder an
Infektionskrankheiten leiden, könnten sich allerdings auf Stufe I unwohl fühlen. In diesem Fall
könnten sich dabei so viele Giftstoffe loslösen und in den Blutstrom gelangen, dass der Betreffende sich dabei entsetzlich fühlen kann. Ich war einer dieser Leute, aber plötzlich wusste ich, was bei
mir los war. Bei meiner ersten Reinigung durchlebte ich einige schreckliche Perioden (meine ersten 9 Reinigungen unterschieden sich deutlich von der Art der Reinigung, wie man sie auf dem
„Clean-Me-Out“ Programm durchführt). Von einer Stufe auf eine andere zu wechseln, kann wesentliche Erleichterung verschaffen und derartigen Vorkommnissen wirkungsvoll vorbeugen. Normalerweise jedoch fühlt man sich auf Stufe I großartig. Allerdings kann es schon zu gelegentlichen
Höhen und Tiefen kommen. Das sieht dann so aus, dass man sich eine Zeitlang großartig fühlt,
dann plötzlich ein zwei Stunden lang müde wird und sich danach wieder pudelwohl fühlt. Bei derartigen Phänomenen handelt es sich einfach um ausscheidende Giftstoffe.

Wie Sie Ihre Übersäuerung und den Mineralmangel testen können
Manche Leute sind zu übersäuert, um irgendeine Art Reinigung (außer Stufe III), Fasten oder
körperliche Anstrengungen auf sich nehmen zu können, ohne dass ein zusätzlicher Schaden angerichtet werden würde. Das Gute dabei ist, dass es nicht schwer fällt, die leer geplünderten Vorräte wieder aufzufüllen, falls der Zustand nicht zu weit fortgeschritten ist. Mit Hilfe des pH-Tests
können Sie feststellen, wie sehr die Verarmung an Mineralien fortgeschritten ist.
Etwa 5% aller Vegetarier sind für eine schnelle Reinigung zu übersäuert (und damit auch für eine
Fastenkur oder körperliche Anstrengungen). Bis zu 40% der Fleischesser sind sogar noch übersäuerter. Es ist sehr sinnvoll, einen einfachen pH-Test durchzuführen, denn so lässt sich feststellen, ob man gesund genug ist, um Stufe I des „Clean-Me-Out“ Programms durchzuführen (wenn
man übersäuert ist, kann man immer noch langsam reinigen, indem man Stufe III durchführt). Der
Test wird uns auch zeigen, ob man bei guter Gesundheit ist oder wie man seinen Zustand verbessern kann.
Diese Tests zeigen einem, ob man intensives Reinigen, Fasten oder körperliche Anstrengungen
durchführen kann, oder ob man den Körper vorher basisch (alkalisch) machen muss.

Wie die drei pH-Tests durchgeführt werden
Die folgenden Tests sollen keine Information über die tatsächlichen pH-Werte geben. Sie helfen
uns nur, zu entscheiden, ob wir ohne Gefahr die Reinigung durchführen können.

Folgende Utensilien werden gebraucht
•
•

pH-Papier
Bleistift
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Papier
eine Zitrone.

Man sollte pH-Papier benutzen, das im Bereich von pH 4,5 bis 8,5 auf mindestens 0,2 Punkte
genau anzeigt. Es gehört zu der Ausrüstung, die mit Ihrem „Clean-Me-Out“ Paket geliefert wird. Es
ist wichtig, das Papier ganz nass zu machen und etwa nach 20 Sekunden abzulesen. Man kann
das Papier für den Urintest in den Urinstrahl halten oder den Urin in ein Gefäß füllen und den Streifen hineintauchen. Sie müssen das Papier dabei lediglich so tief eintauchen können, um eine Anzeige zu bekommen.

Test 1 - der Spucke-Test
Wegen der Besonderheiten des Mundes, wie Luftzugang und Bakterienflora, erreicht der pH-Wert
des Mundes niemals den pH-Wert des Blutes. Trotzdem ist der pH-Wert der Spucke ein ziemlich
guter Spiegel des pH-Wertes im extrazellulären Bereich. Der pH-Wert des Mundes sollte zwischen
6,4 und 7 liegen.
Anleitung: Man führt diesen Test durch, nachdem man mindesten 2 Stunden nichts gegessen hat.
Lesen Sie den pH-Wert ab, indem Sie ein Stück pH-Papier mit Spucke anfeuchten und ihn dann
an die mitgelieferte Farbskala halten. Der richtige Wert ist der, dessen Farbfeld am besten mit der
Farbe Ihres feuchten pH-Papiers übereinstimmt. Notieren Sie sich den Wert.
Menschen, die auf Chemikalien sehr empfindlich reagieren, können in eine Tasse spucken und
den Test dort durchführen.

Auswertung des Spucke-Testes
6,0 oder tiefer

ABSOLUT UNGENÜGEND: Ihr Basen-Vorrat ist wahrscheinlich ziemlich
erschöpft. Es sind weitere Tests nötig. Sport oder Fasten könnten lebensbedrohend sein. Bei der Muskelarbeit entsteht nämlich Milchsäure, die ein
übersäuerter Körper unter Umständen nicht schnell genug entfernen kann.

6,1 - 6,3

VERBESSERNSWERT: Ein Mangel an Basen ist vorhanden, jedoch nicht
gefährlich. Es sind weitere Tests nötig.

6,4 - 6,8

BESTANDEN: Ausgezeichnet! Test 1 bestanden.

6,9 oder höher

Irgend etwas hat den Test beeinflusst, vielleicht Gedanken über Essen,
Stress oder Aufregung. Wiederholen Sie den Test nach einer Stunde.
Wenn der Wert sich wiederholt, zeigt das ungewöhnlichen Stress. Das
könnten Medikamente, Parasiten, Infektionen, Gefühle, etc. sein. Belastende Gefühle können stark genug wirken, um basische Mineralien zu vernichten, obwohl die Ernährung gut ist. Fahren Sie mit den anderen Tests fort
und sehen Sie, ob Sie einen Hinweis auf die Ursache dieses ungewöhnlichen Wertes bekommen.

Test 2 - Der Zitronentest
Wenn man den pH-Wert im Mund plötzlich ändert, sollte es eine schnelle Reaktion auf diesen
extrem sauren Zustand geben, indem Basen in den Mund fließen. Innerhalb weniger Minuten nach
dem Herunterschlucken des Zitronensaftes sollte man Werte von 8 oder darüber haben. Wenn das
nicht eintritt, so ist dies ein weiteres Zeichen dafür, dass alkalische Mineralien fehlen.
Anleitung: Der Test wird durchgeführt, nachdem man mindestens 2 Stunden nichts gegessen hat
(er kann einige Minuten nach Test 1 durchgeführt werden). Drücken Sie den Saft einer halben
Zitrone in etwa 50 ml Wasser und trinken Sie es, ohne zu süßen. Benetzen Sie alle Stellen im
Mund. Lesen Sie eine Minute nach dem Schlucken den pH-Wert ab. Bestimmen Sie noch weitere
sechsmal jeweils nach einer Minute den pH-Wert und schreiben Sie jeden Wert auf.

Auswertung des Zitronentestes
>7,4 innerhalb v.6 Min BESTANDEN: Das bedeutet, dass Ihre Leber ausreichend Alkali-Reserven
bereithält, was ein deutliches Zeichen für gute Gesundheit ist. Wenn Sie
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beim Spucketest einen Wert über 6,4 erreichten und Sie auch diesen Test
bestanden haben, spricht nichts dagegen, nach Stufe-III auf Stufe-I zu
wechseln. Falls der Wert beim Spucketest allerdings unter 6,3 lag, sollten
Sie alles Erdenkliche tun, um Ihre Alkali-Reserven zu erhöhen. Wenn Sie
nur Basen erzeugende Nahrung und pflanzliche Mineralien zu sich nehmen, können Sie Ihre Alkali-Reserven schnell ergänzen. Das lässt sich
während Stufe-III durchführen, so dass zu Beginn der Power- oder MeisterStufe das volle Alkali-Reservoir zur Verfügung steht.
7,0 - 7,4

VERBESSERNSWERT: Dieser Wert zeigt Alkalireserven an, die jedoch für
die Meister- oder Power-Stufe nicht ausreichend sind. Füllen Sie Ihren Mineralienvorrat auf.

unter 7,0

UNGENÜGEND: Dies bedeutet, dass wenig Alkali-Reserven übrig sind. Es
handelt sich hierbei um ein deutliches Anzeichen für einen bedenklichen
Gesundheitszustand. Wenn es zur Zeit starke Belastungen gibt, könnten
auch diese die Ursache des negativen Ergebnisses sein. Stress kann in
kurzer Zeit die Körperfunktionen schwächen. Machen Sie auf jeden Fall
Test 3.

Wert wie bei Test 1

ABSOLUT UNGENÜGEND: Sie haben praktisch keine Alkali-Reserven
mehr. Fasten, Reinigen oder Sport sollten auf gar keinen Fall in Angriff genommen werden, bevor der Alkali-Vorrat wieder hergestellt worden ist. Alkali-Vorrat auffüllen!

Den zweiten Test haben Sie bestanden, wenn Sie innerhalb von sechs Minuten einen pH-Wert von
8 oder mehr erreichen. Es bedeutet, dass Alkali-Reserven bereit stehen, und das ist ein deutliches
Anzeichen guter Gesundheit. Wenn Test 1 und 2 bestanden wurde, spricht nichts dagegen, nach
Stufe III direkt auf Stufe I zu beginnen.
Wenn die Werte allerdings nicht erreicht wurden, sollten wir alles tun, um unsere Alkali-Reserven
zu erhöhen. Wenn man nur Basen erzeugende Nahrung und pflanzliche Mineralien zu sich nimmt,
kann man seine Alkali-Reserven schnell ergänzen. Das lässt sich während Stufe III durchführen,
so dass zu Beginn von Stufe I das volle Alkali-Reservoir zur Verfügung stehen sollte. Wenn das
nicht der Fall ist, sind einer oder mehrere der folgenden Gründe dafür ausschlaggebend:
• Es gab einen extremen Mangel an Alkali-Mineralien
• Es gibt starke negative Gefühle
• Eine Infektion im Körper produziert ständig Säuren. Parasiten, Bakterien, Pilze, Hefen oder
Viren könnten am Werk sein.
• Es könnten Schwermetall-Vergiftungen im Körper vorliegen. Ursache könnte Quecksilber aus
den Zähnen, Arsen aus behandeltem Gemüse und Obst bzw. Blei oder ein anderes Umweltgift
sein.

Test 3 - der Urintest
Der pH-Wert des Urins ändert sich schnell. Er zeigt, wie unser Körper auf die Nahrung vom Vortage reagiert.
Anleitung: Um diesen Test durchzuführen, müssen Sie einen Tag nur Gemüse oder Gemüsesäfte
zu sich nehmen. Am nächsten Morgen benetzen Sie einen Streifen pH-Papier mit dem Mittelstrahl
des Urins und schreiben Sie den Wert auf.

Auswertung des Urintestes
7,0 oder darüber:

BESTANDEN: Das bedeutet, dass Alkali-Reserven bereit stehen, und überschüssige Alkalien mit dem Urin ausgeschieden werden. Das ist ein
deutliches Zeichen für gute Gesundheit ist.

6,5 - 6,9

VERBESSERNSWERT: Zeigt einen Mangel an Mineralien an, aber keinen
ernsthaften. Ihr Körper speichert einige Mineralien und scheidet auch wel-
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che aus. Sie sollten Ihren Mineralienvorrat noch etwas auffüllen.
5,7 - 6,4

UNGENÜGEND: Der Mangel ist schon stärker. Wir empfehlen Ihnen ernsthaft, Ihre Alkalireserven aufzufüllen, bevor Sie die Stufen II und I des „Clean-Me-Out“ Programms beginnen. (mit pflanzlichen Mineralien)

5,6 oder weniger

ABSOLUT UNGENÜGEND: Sie haben praktisch keine Alkali-Reserven
mehr. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Sie Test 1 und 2 bestanden haben. Sie sollten höchstens die mildeste Stufe IV mit 2,5 Mahlzeiten am Tag
durchführen, bis der Alkali-Vorrat wieder hergestellt worden ist. AlkaliVorrat auffüllen!

Bemerkung
Diese Werte stellen nur eine grobe Richtschnur dar, weil jede Person andere Nahrung wählt und
verschiedene Mengen davon isst. Ein exakteres Vorgehen wäre aber zu kompliziert.

Zusammenfassung der pH-Tests
Anzeichen für ernsten Mineralmangel und schlechte Gesundheit, unabhängig davon, wie sich
jemand fühlt:
• Der pH-Wert der Spucke liegt zwischen den Mahlzeiten unter 6,1
• Der Zitronentest ergibt keinen pH-Wert über 7,0
• Der Morgenurin nach einem Tag mit basischer Nahrung hat einen pH-Wert unter 5,7
• Der Urin riecht nach Ammoniak

Anzeichen für gute Gesundheit und volle Alkali-Reserven
•
•
•

Der pH-Wert der Spucke zwischen den Mahlzeiten ist über 6,4
Beim Zitronentest gibt es Werte von 7,5 und darüber
Der Morgenurin nach einem Tag mit basischer Nahrung hat einen pH-Wert über 6,9

Personen mit Mineralienmangel nehmen oft stark zu, weil der Körper die Säuren mit Lymphflüssigkeit verdünnt und sie deponiert; oder die Betreffenden verlieren an Gewicht und leiden an merklichen Verdauungsunregelmäßigkeiten. Das bedeutet aber nicht, dass eine gesund aussehende
Person diesen Zustand nicht auch haben könnte. Sie könnte Kalzium aus ihren Knochen holen,
Natrium aus Gelenken, Magen, Leber, Galle und den Muskeln, und das viel schneller, als die korpulente oder dürre Person, weil sie nicht in der Lage ist, die Säuren in der Lymphe zu speichern
oder aus den Därmen zu entfernen.
Wer diesen Test nicht bestanden hat, sollte keine säurebildende Nahrung mehr zu sich nehmen,
seinen Körper durch Früchte, Gemüse und mineralische Nahrungsergänzung (viel organisches
Natrium, Kalium, Kalzium und Magnesium) basisch machen und Stufe III beginnen. Wenn man die
Tests bestanden hat, ist eine intensivere Reinigung ungefährlich.
Anmerkung: Während einer Reinigung oder einer Fastenkur werden alle pH-Werte fallen, weil
große Mengen von Säuren aus dem Körper entfernt werden.

Verschiedene Faktoren, die den pH -Wert beeinflussen können
•
•
•
•
•
•

Der pH-Wert wird von den Nieren kontrolliert. Wenn die Nieren nicht einwandfrei arbeiten,
kann das pH-Gleichgewicht gestört werden.
Die Atmung beeinflusst den pH-Wert. Wer gewohnheitsmäßig sehr flach atmet, kann eine
Azidose bekommen.
In hochgelegenen Orten atmet man schneller und erhöht damit den pH-Wert
Durch einen Lungenschaden oder durch Rauchen können die Lungen behindert sein, Säuren
abzugeben.
Belastende Gefühle erzeugen Säuren, so dass die Säurelast des Körpers wächst.
Parasitenbefall, Pilzbefall oder Bakterienbefall können genug Säure erzeugen, um einen aus-
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geglichenen pH-Wert zu verhindern.

Wie man den Vorrat an alkalischen Mineralien wieder auffüllt
•
•
•
•

Nehmen Sie keine säurebildende Nahrung mehr zu sich (Im Wegweiser durch das „Clean-MeOut“ Programm finden Sie eine ausführliche Liste
Essen Sie nur basische Nahrung wie Früchte und Gemüse
Trinken Sie Saft von biologisch angebauten Möhren
Nehmen Sie Nahrungsmittelergänzungen zu sich, die organische oder noch besser pflanzliche
Mineralien erhalten

Bemerkung: Wenn jemand sehr stark übersäuert oder zu basisch ist, kann es Reaktionen geben,
wenn der Betreffende seinen Basen-Vorrat zu schnell auffüllen will. Er könnte das Programm auf
Stufe III durchführen und dazu kleine Mengen (vegetarischer) säurebildender Nahrung (z.B. Getreide) zu sich nehmen und diese Reaktionen damit verhindern.

Zeitpläne für das „Clean -Me-Out“ Programm
Beispiel eines Zeitplans auf Stufe IV ( mildeste Stufe, 3 Mahlzeiten am Tag):
6:30 Uhr Psyllium-Shake mit Bentonit

15:00 Uhr Fitness, wenn möglich

8:00 Uhr Kräuter

18:00 Uhr Abendessen (mit Cayenne)

9:00 Uhr Früchte

20:00 Uhr Beide Kräuter + 1-2 Reinig.kr.

10:00 Uhr Psyllium-Shake mit Bentonit

21:30 Uhr 1-2 Darmbakterien Kapseln

11:30 Uhr Kräuter
12:30 Uhr Mittagessen (mit Cayennekapseln)

Beispiel eines Zeitplans auf Stufe III ( Vorreinigung oder sanfte Stufe, 2 Mahlzeiten am Tag):
6:30 Uhr Psyllium-Shake mit Bentonit

14:30 Uhr Kräuter

8:00 Uhr Kräuter

16:00 Uhr Psyllium-Shake mit Bentonit

9:30 Uhr Psyllium-Shake mit Bentonit

17:30 Uhr Kräuter

11:00 Uhr Kräuter

19:00 Uhr Abendessen (mit Cayenne.)

12:30 Uhr Mittagessen (mit Cayennekapseln

21:00 Uhr Beide Kräuter + 1-2 Reinig.kr.
22:00 Uhr 1-2 Darmbakterien Kapseln

Beispiel eines Zeitplans auf Stufe II ( Power-Stufe, eine Mahlzeit am Tag):
6:30 Uhr Psyllium-Shake mit Bentonit

14:00 Uhr Kräuter

8:00 Uhr Kräuter

15:30 Uhr Psyllium-Shake mit Bentonit

9:30 Uhr Psyllium-Shake mit Bentonit

17:00 Uhr Kräuter

11:00 Uhr Kräuter

18:30 Uhr Abendessen (mit Cayenne)

12:30 Uhr Psyllium-Shake mit Bentonit

20:30 Uhr Beide Kräuter + 1-2 Reinig.kr.
21:30 Uhr 1-2 Darmbakterien Kapseln

Beispiel eines Zeitplans auf Stufe I ( Meister-Stufe, keine Mahlzeit):
6:30 Uhr Psyllium-Shake mit Bentonit

14:00 Uhr Kräuter

8:00 Uhr Kräuter

15:30 Uhr Psyllium-Shake mit Bentonit

9:30 Uhr Psyllium-Shake mit Bentonit

17:00 Uhr Kräuter

11:00 Uhr Kräuter

18:30 Uhr Psyllium-Shake mit Bentonit

12:30 Uhr Psyllium-Shake mit Bentonit

20:00 Uhr Beide Kräuter + 1-2 Reinig.kr.
21:00 Uhr 1-2 Darmbakterien Kapseln

Zu den Kräutern zählen: Die Reinigungskräuter, die Kräuternahrung, Cayenne, pflanzliche Mineralien und Spurenelemente. Nur die ersten beiden sind unbedingt nötig, aber ich rate der besseren
Ergebnisse wegen dazu, Zusätze zu nehmen.
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Wichtig: Wenn man aus dem Zeitplan kommt, kann man den Shake oder die Mahlzeit auch mit
nur einer Stunde Abstand von der vorherigen Einnahme zu sich nehmen. Es ist jedoch sehr wichtig, nach der Einnahme des Shakes mindestens eineinhalb Stunden mit der Kräutereinnahme zu
warten, bzw. zwei Stunden, nachdem man eine Mahlzeit zu sich genommen hat.
Sie sollten die Menge an Kräutern erhöhen, wenn Sie nicht mindestens 3-4-mal täglich Stuhlgang
haben.

Was man während Stufe III essen darf
Absolut verboten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brot
Weizenprodukte
Konservierte o. tiefgefrorene Lebensmittel
Schokolade
Zigaretten
Kaffe und Limonaden
Milchprodukte und Eier
In Öl Gekochtes
Gebratenes
Butter und Margarine
Fleisch, Fisch, Geflügel
Nüsse und Samen
Salz und Zucker
Im Laden gekaufte Getreideprodukte
Tofu- und Sojaprodukte

Begrenzt erlaubt
•
•
•
•
•
•

Bohnen
Gekochtes Getreide
Honig
Popcorn
Ahornsirup
Reis

In Ordnung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rohe, frische Säfte
Früchte
Hirse
Kartoffeln
Rohe Gemüse
Salate
Keimlinge
Gedämpfte Gemüse
Gemüsesuppe
unbelastete Nahrungsmittelergänzungen

Wenn eine Suchtabhängigkeit derart ausgeprägt ist (wie z.B. nach Kaffee oder Zigaretten), dass
Sie das Programm nicht durchführen würden, wenn Sie darauf verzichten müssten, dann vermindern Sie den Genuss dieser Mittel wenigsten während der Vorreinigungsphase. Während der
Hauptreinigung versuchen Sie dann, ganz damit aufzuhören. Das wäre immer noch besser, als
überhaupt keine Reinigung durchzuführen. Nachdem man die Reinigung gemacht hat, stellt man
fest, dass man auf Suchtmittel plötzlich viel leichter verzichten kann. Die Kräuternahrung hat viele
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Menschen von der Sucht befreit.

Erfahrungsberichte
Die folgenden wahren Berichte stammen von Personen, die das „Clean-Me-Out“ Programm benutzt haben:

Ich bin schwanger!!!
Ich erfreue mich eigentlich recht guter Gesundheit, vor zwei Jahren jedoch wurde mir eine bestimmte Krankheit, verbunden mit Unfruchtbarkeit, diagnostiziert. Ich war bei verschiedenen Ärzten, jedoch ohne Erfolg. Ich wandte mich dann ganzheitlichen Behandlungen zu, die auf Kräutern
und Magnetismus beruhten. Im vergangenen März schloss ich nun meine „Clean-Me-Out“ Programm mit großem Erfolg ab. Mein ganzes Leben veränderte sich zum Besseren. Seither habe ich
weiterhin gereinigt und mich von rohen Früchten ernährt. Die gute Nachricht erhielt ich gestern. Ich
bin schwanger! Ich habe keine morgendliche Übelkeit. Ich glaube, dass ich deshalb schwanger
wurde, weil ich mich von so vielen Giftstoffen befreit habe, die verhindert hätten, dass mein Baby
in gesunder und sicherer Umgebung hätte heranwachsen können. Ich bin so froh darüber, dass ich
die Reinigung durchgeführt habe. Das war das größte Geschenk, das ich mir jemals selbst gemacht habe. Ich betreibe seit 7 Jahren ein Schönheits- und Gesundheitsartikelgeschäft und habe
ungefähr 600 Kundinnen. Ich werde Ihr Programm fleißig bewerben. Meine besten Freundinnen
sind bereits von Ihrem Programm überzeugt und sechs davon befinden sich bereits auf der Reinigung.
Was den Nutzen anbelangt, den ich aus dem Programm für mich gezogen habe... Ich möchte nur
einige Pluspunkte aufzählen: Ich verfüge nun über so viel Energie, dass ich gar nicht weiß, was ich
damit alles anfangen soll. Ich wache morgens mit klarem Kopf auf, brauche keinen Kaffee, statt
dessen bürste ich meine Haut. Nach dem Essen bin ich nicht mehr müde. Ich schaue fast nie mehr
fern, weil ich so lange nicht mehr stillsitzen kann. Die Rechnung im Lebensmittelladen ist jetzt halb
so hoch wie früher. Ich bereite alles frisch zu und muss mir keine Sorgen über die Lagerung mehr
machen. Ich bin ein „bewusster Esser“ und jede Mahlzeit verschafft mir innere Zufriedenheit. Ich
brauche überhaupt keine Zwischenmahlzeiten und Snacks mehr, da ich keinerlei Verlangen danach habe. Ich fühle mich gesünder. Und ich fühle mich vor allem jünger - das ist echt schrecklich!
Christine D. Kalifornien

Mein Immunsystem ist wieder hergestellt
Ich bin jetzt 23 Jahre alt und litt während der vergangenen acht Jahre an einem völligen Zusammenbruch des Immunsystems. Es begann mit einer krebsartigen Dickdarmentzündung und endete
mit einer Knorpelerkrankung, wobei das Immunsystem meine Knorpel attackierte und anfraß. Begleitet war das Ganze von vielfältigen Symptomen: Jucken am ganzen Körper, schreckliche Gesichtsakne, Leber- und Verdauungsfehlfunktion, Haarausfall, völliger Energiemangel etc. Alle
„westlichen“ Medizinmänner versicherten mir, dass ich mein ganzes Leben damit verbringen müsse. Ich weigerte mich aber hartnäckig, dies zu akzeptieren.
Während der vergangenen acht Jahre führte ich geistige Schlachten, forschte in meine Seele,
lebte vegetarisch und ließ mich akupunktieren, was in der Summe zu einer 80%igen Linderung
meiner Beschwerden führte. Dann erhielt ich eine Ausgabe Ihres Buches. Als ich es las wurde mir
klar, woher alle meine Probleme in ihrem Ursprung stammten. Jahre voller Hamburger, Hot Dogs
und anderem „Junk-Food“, begleitet von Jahren, in denen ich häufig Antibiotika einnahm, führten
zur völligen Zerstörung meiner Verdauung, Nährstoffaufnahme und Ausscheidung, was wiederum
zum Verfall meines Körpers führte.
Ich begann augenblicklich mit der Reinigung, zwei Wochen Vorreinigung, eine Woche Fasten. Auf
der Vorreinigung traten alle meine Dickdarmentzündungssymptome an die Oberfläche (blutiger
Durchfall etc.), die schon lange zeit verschwunden waren. Während der ersten drei Fastentage
fühlte ich mich schlapp und mir war übel. Am vierten Tag schoss meine Energieniveau sprunghaft
in die Höhe und ich fühlte mich plötzlich wieder so wohl, wie ich mich als Kind gefühlt hatte. Mein
fehlender Nasenknorpel wuchs nach und mein Ausschlag verschwand. Mit zwei Einlaufen am Tag
schied ich insgesamt mindestens 5 Meter schwarzer, verknoteter, kompakter Mucoid-Schleim-
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ablagerungen aus.
Während der vergangenen drei Jahre musste ich mich, vor allem nachts, ständig kratzen, was
dazu führte, dass meine Beine ganz blutig waren. Seit meiner Reinigung habe ich nicht einen einzigen, winzigen Juckreiz mehr verspürt. Meine Energie nimmt von Tag zu Tag zu und ich liebe
es... Ich habe jetzt erkannt, dass ungeachtet der Tatsache, wie sehr man auf seinen Körper achtet,
völlige Gesundheit nur durch eine innere Reinigung zu erreichen ist. Ich danke Ihnen,
Ihr Chad M. Santa Monica, Kalifornien

Genesung von den tödlichen Auswirkungen medizinischer Bestrahlung
Ein Arzt sagte zu einer seiner Patientinnen, die seit ca. drei Jahren an Blasenkrebs litt, dass sie
eine zu hohe Bestrahlungsdosis erhalten hätte und daher ihre Ausscheidung nicht mehr kontrollieren könne. Mit diesem Problem müsse sie nun den Rest ihres Lebens verbringen. Nach einer
Woche auf dem Reinigungsprogramm funktionierten ihre Eingeweide wieder hervorragend und sie
hatte keinen unkontrollierten Durchfall mehr
Catherine, Tucson

Rückgang von Knochenkrebs
Ein Mann, der unter schrecklichen, durch Knochenkrebs verursachten Schmerzen litt kam zu mir.
Nach seiner ersten Reinigung berichtete er: „Mindestens 75% meiner Schmerzen sind verschwunden!“

Kritischer Bluthochdruck normalisiert
Eine Dame aus Kalifornien berichtete mir nach Beendigung ihrer Reinigung: „Ich litt über ein Jahr
an sehr gefährlichem Bluthochdruck. Mehrere Doktoren änderten nichts an diesem Zustand. An
meinem sechsten Reinigungstag ging ich wieder zur Routineüberprüfung. Der Arzt war richtig
schockiert darüber, dass sich mein Blutdruck völlig normalisiert hatte.“

Was h ineingeht, kommt nicht immer auch wieder heraus
Eine Dame aus Idaho berichtete, dass sie seit sie denken kann, einen undefinierbaren Klumpen in
ihrem Unterleib hat. Auf der Hälfte des Programms verspürte sie ein seltsames Gefühl direkt unterhalb ihres Magens. Sie eilte nach Hause und schied ein ungefähr 15 bis 20 Zentimeter langes
Stück harter Materie aus. Sie säuberte es, und als es ihr Ehemann auf den Toilettenrand schlug,
klang es sich metallisch. Er führte noch einen Schlag aus, und es zerbrach. Im Inneren zeigte es
mehrfarbigen Charakter. Bei diesem Anblick fiel ihr sofort ein, um was es sich dabei handelte. Es
waren all die farbigen Malkreidestückchen, die sie als fünfjähriges Mädchen verschluckt hatte. Von
diesem Augenblick an war der seltsame Klumpen in Ihrem Unterleib verschwunden. Sie war so
beeindruckt, dass sie 50 Personen aus ihrem Bekanntenkreis von der Reinigung überzeugte.

Von Krebs bewirkte Schmerzen verschwunden
T. Miles aus San Franzisko litt an Lymphkrebs in der Armbeuge. Die Schmerzen waren unerträglich, verschwanden aber bei der Reinigung vollständig.

Eine verkrüppelte Dame kann wieder normal gehen
„Während der vergangenen 7 Jahre schlug ich mich mit zunehmenden Schmerzen in meiner rechten Hüfte herum. Im letzten halben Jahr wurde der Schmerz so unerträglich, dass ich mich außerhalb des Hauses am Stock fortbewegen musste. Das Röntgenbild zeigte, dass sich der Knorpel
vom Kopf des Oberschenkelknochens abgelöst hatte und eine Entzündung dabei entstanden war.
Die Nerven am Kopf des Knochens signalisierten meinem Gehirn, das Bein ruhig zu stellen. Trotz
verschiedenster Therapien, die die Abwärtsspirale aufhalten sollten, schien nichts den Verfall
stoppen zu können. Ich probierte viele verschiedene Behandlungsmethoden aus: Chiropraktik,
Massagen, Ernährung, Übungen, Homöopathie, Yoga sowie die Darmreinigung nach Dr. Jensen.
Schließlich kam ich zu den Kräuterprodukten von Dr. Anderson. Ich absolvierte eine sechswöchige
Vorreinigung und hielt mich streng an die Empfehlungen aus Ihrem Buch. Am zweiten Tag der
Hauptreinigung verschwanden ungefähr 50% der Schmerzen aus meinen Körper, und ich brauchte
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keinen Stock mehr. Am dritten Reinigungstag führte ich zusammen mit einigen meiner YogaStudenten etliche Übungen durch. Ihnen stockte der Atem, denn sie kannten mich als jemanden,
der sich nur unter Todesqualen bewegen konnte.“
Marie M.

Auch Kinder profitieren
Eine Mutter schrieb: „Mein sechs Jahre alter Junge schied an seinem ersten Tag der neuen Vorreinigung bereits eine 15 Zentimeter lange, schwarzbraune, gestreifte Masse aus, nachdem wir
uns vorher wochenlang von rohen Früchten ernährt hatten... Mensch, er braucht die Reinigung
also auch!“

Eine Dame aus Kanada schrieb
„Ich habe es ausprobiert. Am zweiten Tag konnte ich kaum glauben, wie gut ich mich fühlte. Der
ölige Müll, der da aus mir herauskam, sah aus wie ein Alien, wenn es sich in seine Bestandteile
auflöst.“

Schlimme Kopfschmerzen sind weg
„Ich hatte über Jahre hinweg die schlimmsten, quälendsten Kopfschmerzen gehabt, die jemals
irgend jemand haben könnte. Glauben Sie, dass Sie mir helfen können?“ Mit diesen Worten kam
die Dame zu mir. Ich konnte sehen, dass sich Ihr Ausscheidungssystem sehr abnormal gestaltete.
Ihr Körper sammelte große Mengen giftiger Substanzen an. Sie begann sofort mit der Vorreinigung
und bereits nach 10 Tagen startete sie mit der Hauptreinigung. Sie erzählte mir, dass Sie seit Jahren zum ersten Mal völlig frei von Kopfschmerzen war. Sie wurde lebenslustig und begann das
Leben auf eine Weise zu genießen, die ihr vorher unmöglich gewesen war.

Der gängige, durchschnittliche Bericht
Am häufigsten berichten die Absolventen des Programms von mehr Energie, gesteigertem Wohlbefinden, größerer Nähe zu Gott, verschwundenen Schmerzen, verbesserter Hautreinheit, verschwundenen Lähmungen und gesteigerter Kontrolle über ihre Gefühle und einem glücklicheren
Leben.

FRAGEN UND A NTWORTEN ZUM „CLEAN-ME -O UT“ PROGRAMM
Frage: Ich bin nur 1,55 m groß, wiege aber 227 Pfund. Während der Reinigung verlor ich 20 Pfund,
aber nun nehme ich wieder zu. Was läuft verkehrt?
Antwort: Ich habe herausgefunden, dass die meisten übergewichtigen Menschen zu viel säurebildende Speisen zu sich nehmen. Man kann nicht damit fortfahren, saure Nahrung zu sich zu nehmen, und gleichzeitig gute Gesundheit erwarten. Alle fettleibigen Personen, die zu mir kamen und
eine Alkali-Diät absolvierten, konnten dadurch einen deutlichen Gewichtsverlust verzeichnen, ohne
Hunger leiden zu müssen. In Wahrheit kann man essen, was man will, solange man das Richtige
isst. Darüber hinaus können andere Faktoren existieren, wie z.B. Schilddrüsenprobleme. Wenn
Menschen alles Erdenkliche erfolglos ausprobiert haben, hilft es, einen tiefen ehrlichen Blick in
sein Innerstes zu werfen, und altes Bewusstsein mit der Wurzel auszureißen und es durch neue
Bilder zu ersetzen.
Frage: Auf dem zweiten Reinigungstag (Stufe I) bekam ich Schmerzen im Unterleib, obwohl ich
den Richtlinien genau folgte. Es verschlimmerte sich und am dritten Tag musste ich wegen unerträglichen Schmerzen und Brechreiz aufhören. Ich hatte etliche Fäkalschlacken ausgeschieden,
also weiß ich, dass sie vorhanden sind. Ich möchte mit der Reinigung fortfahren. Was soll ich tun?
Antwort: Es war richtig, aufzuhören. Da ich Ihre Iris schon gesehen habe und weiß, was Sie
durchmachten, würde ich sagen, dass Sie durch schwerwiegende parasitäre Aktivitäten gequält
wurden. Zum Glück haben Sie dies schon in jungen Jahren entdecken können. Tatsächlich bin ich
ein wenig überrascht, da der Blick in Ihre Iris offenbarte, dass Ihre Gesundheit, körperliche Verfassung und innere Körperreinheit über dem Durchschnitt liegen. Sie hatten in der Vergangenheit
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weder Darmentzündungen noch Magenbeschwerden. Sie folgten den Programmanweisungen und
erreichten zufriedenstellende Ausscheidungen. Jemand, der auf dem Programm an Brechreiz und
Schmerzen leidet, hat fast ausnahmslos mit Parasiten zu kämpfen. Sie können nun drei Dinge
unternehmen:
1.) Sie können mit der Reinigung weitermachen, bis die kleinen Quälgeister herauskommen. Dabei
werden die Biester allerdings auf der gesamten Wegstrecke weiterkämpfen.
2.) Sie könnten Parasiten beseitigende Kräutermittel zu sich nehmen, und wenn Sie Glück haben,
können Sie am ersten Tag bereits so viele vernichten, dass Sie für den Rest des Programms in
Ruhe gelassen werden.
3.) Sie könnten die Reinigungspause fortsetzen und derweil ein oder zwei Wochen lang ein Parasitenprogramm absolvieren. Sie können währenddessen normal essen und nach weiteren zwei
Wochen führen Sie es ein weiteres Mal durch, um auch die Eier zu erwischen. Denken Sie daran,
dass Sie niemals alle Würmer beseitigen können, bevor Sie alle Fäkalschlackenschichten vollständig entfernt haben, in denen sie sich verstecken. Aber zumindest können Sie so Parasiten
viele vernichten, dass Sie für den Rest Ihres Reinigungsprogramms vollends in Ruhe gelassen
werden.
Frage: Nach Einnahme des Psyllium-Shakes bekomme ich unmittelbar Magenschmerzen.
Antwort: In all den Jahren ist das bisher nur fünfmal passiert. Eine Person nahm zuviel Psyllium,
zwei davon hatten Würmer und die anderen beiden waren Weiße Krähe und Dr. Anderson. Er
berichtet folgendes: „Wir befanden uns zu dieser Zeit bereits in einem Gesundheitszustand, jenseits aller bisherigen Erfahrungen. Wir waren von Kalifornien aus auf dem Weg in die Nordkaskaden. Um 2.00 Uhr nachts waren wir in Eugene/Oregon und brauchten eine Rast. Da wir den freien
Himmel jedem Hotelbett vorziehen, nahmen wir unsere Schlafsäcke und legten uns auf eine Wiese
am Rande eines polizeilichen Trainingsgeländes.
Direkt bei Tagesanbruch schwirrten Hubschrauber nur wenige Meter über unsere Köpfe hinweg,
und so ging das ein paar Stunden lang. Wir dachten, dass da wohl so eine Art Manöver stattfindet.
Als wir gegen 8.00 Uhr unsere Siebensachen zusammenpackten, kam eine Dame zu uns, die uns
sagte, dass wir wahrscheinlich mit Schädlingsbekämpfungsmittel besprüht worden wären. Du
lieber Himmel! Sie gab uns Informationen darüber, und wir hielten nach Hinweisen Ausschau, die
ihre Aussage bestätigen sollten, fanden aber nichts. Wir fühlten uns noch großartig. Ungefähr 24
Stunden später mussten wir uns übergeben, unsere Mägen schwollen an, wir mussten laufend
aufstoßen, begleitet von unangenehmem Chemikaliengeschmack, wir fühlten uns schwindelig und
desorientiert. Noch später bekamen wir einen fürchterlichen nässenden und juckenden Ausschlag,
begleitet von ernsthaften Koordinationsstörungen, außerdem verspürten wir einen ungezügelten
Heißhunger nach Dingen, die wir gar nicht essen sollten. Wir waren nicht einmal mehr in der Lage,
uns Gedanken darüber zu machen, wie wir uns heilen könnten, so miserabel fühlten wir uns. Wir
blieben bei meiner Mutter in Seattle, bis wir uns wieder etwas wohler fühlten. Danach zogen wir los
in die Berge, um uns auszukurieren. Mit Tonerde behandelten wir unseren Ausschlag, der rasch
besser wurde.
Einige Zeit später widerfuhr uns ein ähnliches Schicksal sogar noch einmal südlich von Salem, in
einem anderen Bundesstaat. Wieder traten dieselben Phänomene ein. Dieses Mal färbten sich
sogar meine Zehennägel und mein einer Schneidezahn schwarz. Letzterer wurde porös und brach
an einer Stelle ab. Dieses Mal absolvierte ich sofort anschließend eine Reinigung, was ich beim
ersten Mal schon hätte tun sollen. Sofort bekam ich Magenschmerzen. Warum? Weil der Körper,
das Spray los wurde, das er im Bindegewebe eingekapselt hatte. Der Körper ist so phantastisch
konstruiert, dass er das Gift nicht in das System eindringen lässt, sondern es fortspeichert. Der
Psyllium-Shake zog das Gift heraus. Ich fühlte mich wieder besser. Dann erhöhte ich die BentonitDosis ein wenig und - peng - lag ich nieder vor Schmerzen, flach auf dem Bauch! Ich musste mich
mehrmals übergeben und jedes Mal roch es nach Chemikalien. Schlussendlich spie ich einen
relativ großen weißen Schleimballen aus und - Bingo - der Spuk war vorbei. Ich fühlte mich wieder
großartig. Bei Weißer Krähe traten übrigens exakt dieselben Phänomene auf.“
Frage: Werde ich während des „Clean-Me-Out“ Programms viel Gewicht verlieren?
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Antwort: Fettleibige Personen werden auf dem Programm eine ziemliche Menge Gewicht verlieren.
Dünne Menschen können dabei sogar zulegen (abzüglich des Gewichts der ausgeschiedenen
Fäkalschlacken).
Frage: Ich habe Magenbeschwerden und Brechreiz bekommen und möchte das nicht noch einmal
erleben.
Antwort: Die einzigen beiden Gründe für Brechreiz sind:
1.) weil sich Toxine im Magen befinden und
2.) weil die Parasiten in Ihrem Magen äußerst ungehalten darüber sind, dass Sie sie stören. Wenn
es sich um Toxine handelt und Sie sich Ihrer Gesundheit zuliebe davon befreien wollen, müssen
Sie es durchstehen. Das braucht schon etwas Willenskraft. Wenn Parasiten die Ursache sind,
verweise ich Sie auf die zweite Frage. Aber ganz egal, was die Ursache ist, ein Einlauf tut nicht
weh und schafft große Erleichterung.
Frage: Ich möchte keine Einläufe mehr nehmen, da sie mich schwächen.
Antwort: Das ist mir auch schon einige Male passiert, aber noch einmal: es ist nicht der Einlauf, der
einen schwächt, es sind die Toxine. Erinnern Sie sich: Manchmal muss etwas zuerst aufgewühlt
und in Bewegung gebracht werden, bevor es entfernt werden kann. Beseitigen Sie Toxine mit
einem weiteren Einlauf und es wird Ihnen besser gehen - garantiert!
Frage: Ich befinde mich auf dem zweiten Tag und bin sehr müde. Tatsächlich ist es so schlimm,
dass ich am liebsten im Bett bleiben würde. Wie wird das erst am siebten Tag sein?
Antwort: Die Müdigkeit hängt wahrscheinlich mit der Menge an Giften zusammen, die Sie ausscheiden. Im allgemeinen fühlen sich Leute, die am zweiten und dritten Tag müde sind, am vierten
wieder besser. Im übrigen sollten Sie das tun, was Ihr Körper Ihnen sagt. Wenn die Müdigkeit
länger anhält, gehen Sie zurück auf Stufe II und essen Sie eine Mahlzeit am Tag.
Frage: Junge, Junge, muss ich eine Menge Gas ablassen. Was jetzt?
Antwort: Wenn Sie zu starke Blähungen haben oder Kopf- und andere Schmerzen auftreten, ist es
Zeit für einen Einlauf.
Frage: Ich fühle mich soweit ganz OK, allerdings ein bisschen träge und schwerfällig.
Antwort: Trinken Sie mehr, nehmen Sie einen Einlauf und ein algenhaltiges Energiepräparat.
Frage: Ich denke, ich habe eben ein Stück meines Darmes ausgeschieden. Ich gehe wohl besser
zu einem Arzt. Sie sollten mal sehen, was da gerade aus mir herausgekommen ist!
Antwort: HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! Sie haben gerade eine Lage hart gewordener Fäkalschlacke ausgeschieden. Als mir das zum ersten Mal passierte, dachte ich genau dasselbe wie
Sie.
Frage: Was soll das ganze Getue um die Einlaufflüssigkeit? Schließlich geht sie rein und gleich
anschließend mit dem ganzen Müll wieder raus?
Antwort: Während des Einlaufs werden Sie eine gewisse Menge der Einlaufflüssigkeit absorbieren.
Wenn Sie nicht gerade in einer äußerst sauberen Gegend wohnen, sollten Sie sich vor Chloriden
und Natriumfluoriden im Leitungswasser in Acht nehmen. Natriumfluorid ist ein Abfallprodukt der
Aluminiumindustrie. Aufgrund von Falschinformationen wurde die Ableitung dieses Stoffes in öffentliche Flüsse und Sehen in der Vergangenheit von offizieller Seite aus genehmigt. Nun stellte
sich aber heraus, dass Natriumfluorid die Zahnausfallrate um 50% steigert, dass sich Mongolismus
um 12% erhöhte und dass die Alzheimer Krankheit in gefährlichem Ausmaß zunahm. Natriumfluorid ist ein tödliches Gift, dass dazu benutzt wird, Ratten zu töten, indem man ihren Darmtrakt damit
zerstört.
Frage: Soll ich damit fortfahren, meine üblichen Arzneimittel während des „Clean-Me-Out“ Programms einzunehmen?
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Antwort: Ich kann Ihnen hier wirklich keinen Ratschlag erteilen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber. Lesen Sie außerdem das Buch von Edward Griffin „Welt ohne Krebs“. Dort erfahren Sie die
Wahrheit über Medikamente.
Frage: Auf meiner Reinigung stellte ich fest, dass ich mich morgens beim Aufstehen benommen
(schwindelig) fühlte.
Antwort: Das passiert häufig. Die in Bewegung versetzten Toxine sind die Ursache dafür. Nachdem Sie Ihren Körper von Toxinen befreit haben, wird das nicht mehr auftreten.
Frage: Ich habe ein schwaches Herz. Ich habe während der Reinigung mehrmals bemerkt, dass es
stark klopft.
Antwort: Aller Wahrscheinlichkeit nach habe auch ich ein schwaches Herz. Ich vermute ebenso,
dass ich geschädigte Herzklappen und wegen eines rheumatischen Fiebers auch ein vergrößertes
Herz habe. Auch ich hatte während der Reinigung gelegentliches Herzklopfen. Wenn man Drogen
und andere Toxine ausscheidet, kann dies bei jedermann geschehen. Heute tritt es bei mir nicht
mehr auf. Wenn Sie sich ernsthafte Sorgen machen, nehmen Sie Cayenne Pfeffer in warmem
Wasser zu sich. Ich habe einen Artikel über Cayenne Pfeffer (Capsicum) und dessen positive
Wirkung auf das Herz geschrieben. Schreiben Sie an die Adresse ganz hinten im Buch und man
wird Ihnen weitere Informationen darüber zusenden.
Frage: Ich bin schwanger. Soll ich trotzdem mit der Reinigung beginnen?
Antwort: Obwohl viele schwangere Frauen das „Clean-Me-Out“ Programm bisher mit großem Erfolg durchgeführt haben, möchte ich Ihnen doch einen Ratschlag geben. Jede Situation ist anders.
Jeder sollte daher sein eigener Ratgeber sein und seine eigene Entscheidung treffen. Idealerweise
sollte jede Frau ihren Körper reinigen, bevor sie schwanger wird. So könnte sie sicherstellen, dass
sie selbst und ihr Baby auf bestmögliche Weise ernährt werden. Mein einziger Ratschlag an eine
werdende Mutter ist der, jeden Tag zwei Tassen roten Himbeertee zu trinken. Dies kann die gesamte Schwangerschaft sowie die Entbindung wesentlich angenehmer und erfolgreicher gestalten.
Frage: Ich denke darüber nach, das Programm zu machen, bin mir aber noch nicht sicher. Was ist,
wenn ich zwischendurch sehr hungrig werde?
Antwort: Bei diesem Programm werden Sie nicht hungrig. Das ist ausgeschlossen. Sie werden
vollkommen ausreichend mit Kräutern und Flüssigkeit versorgt. Aber wenn Sie glauben, trotzdem
hungrig zu werden, trinken Sie einfach verdünnte Obstsäfte oder Kräutertees. Sie können auch
Stufe II durchführen.
Frage: Ein Arzt erzählte mir, es sei nicht nötig direkt im Anschluss an die Reinigung den Darm mit
gesunden Bakterien zu besiedeln, ich könnte damit ein paar Monate warten.
Antwort: Durch die Reinigung wurden die meisten Bakterien entfernt, sowohl gesunde als auch
schädliche. Nach der Reinigung haben die gesunden Bakterien die beste Chance, sich fest zu
etablieren und andere schädliche Bakterien, die sich ebenfalls ansiedeln möchten, zurückzuschlagen.
Frage: Mein Arzt sagte mir, ich hätte einen spastischen Darm und sollte bezüglich Darmreinigung
besser vorsichtig sein. Was denken Sie?
Antwort: Ich stimme zu. Seien Sie vorsichtig. Ich würde nur die Mindestmenge Psyllium nehmen
und meinen Darm durch Katzenminze-Tee-Einläufe entspannen. Der Tee sollte mit destilliertem
oder gereinigtem Wasser zubereitet werden. Mit diesen Einläufen würde ich äußerst großzügig
verfahren. Und glauben Sie mir, wenn ich einen spastischen Darm hätte, würde ich keine Sekunde
zögern, die Reinigung durchzuführen. Ich würde alles erdenkliche tun, um diesen Zustand so
schnell als möglich zu beheben, bevor er sich verschlechtert.
Frage: Wie verhält es sich damit, Bentonit mit der Einlaufflüssigkeit zu verwenden?
Antwort: Das wäre eine ausgezeichnete Möglichkeit, um giftige Substanzen zu absorbieren. Ton,
speziell Bentonit ist ein ausgesprochen gutes Heilmittel. Es kann für alle möglichen Dinge verwendet werden: Ausschläge, Unpässlichkeiten, Wunden, Zysten und alles, was mit Giftstoffen zu tun
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hat, die eliminiert werden sollen. Es gibt Bentonit als Pulver und in flüssiger Form. Schreiben Sie
an die Adresse hinten im Buch, um weitere Informationen zu erhalten.
Frage: Mein Menstruationszyklus hat sich verändert, seitdem ich mich auf der Reinigung befinde.
Ist das normal?
Antwort: Das passiert in der Tat häufiger. Er verändert sich, wenn der Körper reiner wird. Im Gegensatz zur allgemein vorherrschenden Meinung tritt Ausfluss bei Frauen nicht zwangsläufig auf.
Es handelt sich dabei nur um eine Methode, wie der Körper sich von Unreinheiten befreit. Je reiner
der Körper wird, desto weniger Ausfluss wird auftreten, bis letzten Endes vielleicht sogar überhaupt nichts mehr kommt. Eine Bekannte von mir in Washington, die sich eineinhalb Jahre von
Rohkost und anschließend weitere zweieinhalb nur von frischen Früchten ernährt hatte, durfte
schließlich feststellen, dass sie überhaupt keinen Ausfluss mehr bekam. Die Leute schätzen sie
normalerweise auf 23 bis 29 Jahre, während sie in Wahrheit schon 44 ist.
Frage: Wenn ich Yoghurt esse, muss ich dann noch die Bakterien einnehmen, die Sie zur Darmbesiedelung empfehlen?
Antwort: Yoghurt stattet die Darmflora nicht mit der richtigen Menge Bakterien aus. Selbst wenn es
das täte, würde Yoghurt als Milchprodukt gleichzeitig soviel Schleim und innere Verstopfung erzeugen, dass es tatsächlich den gegenteiligen Effekt erzeugen würde. Die einzige Ausnahme dazu
wäre ein Yoghurt, das frisch und roh aus Ziegenmilch gewonnen worden wäre. Das könnte Ihnen
wirklich gut tun.
Frage: Ich habe gesehen, dass es ein Psyllium-Produkt auf dem Markt gibt, das Enzyme, Kräuter,
Bentonit und Darmbakterien beigemischt hat. Wäre das besser für mich?
Antwort: Meiner Ansicht nach nicht. Auf dem „Clean-Me-Out“ Programm werden Kräuter und Psyllium plus Bentonit ganz bewusst getrennt voneinander dargereicht. Die Kräuter, die in die Fäkalschlacken gelangen, brechen sie auf und geben sie in den Darmkanal ab (sie stoßen sie von sich
ab). Sie erzeugen damit die genau entgegengesetzte Wirkung des Psylliums und Bentonits, die
Giftstoffe anziehen. Psyllium und Bentonit bilden eine Masse, in der die schädlichen Substanzen
gebunden werden, bis sie vom Körper ausgeschieden werden. Enzyme, Kräuter und freundliche
Bakterien könnten in der Psyllium-Bentonit-Masse niemals ihre Aufgabe erfüllen. Die Substanzgruppen (auf der einen Seite Psyllium und Bentonit, auf der anderen Seite Kräuter und Enzyme
usw.) haben unabhängig voneinander eine ausgezeichnete Wirkung, die sich allerdings aufhebt,
wenn man sie miteinander vermengt.
Frage: Wie verhält es sich damit, Psyllium-Samen anstatt Psyllium-Hülsen zu verwenden?
Antwort: Das würde ich nicht empfehlen. Die Samen entwickeln unter Feuchtigkeitseinwirkung eine
andere Wirkung, als die Hülsen. Die Samen sind im Zusammenwirken mit Bentonit nicht in der
Lage, die Schlackenschichten zu binden, so wie das beim Psylliumschalenpulver der Fall ist.
Frage: Ist es in Ordnung, wenn meine Kinder mit der Reinigung beginnen?
Antwort: Sie scherzen! Verschaffen Sie ihnen einen großartigen Start. Warum wollen Sie sie all die
schlimmen Dinge erleben lassen, die wir durchmachen mussten? Kinder im Alter zwischen 5 und
10 sollten von Bentonit und Psyllium jeweils die halbe Dosis einnehmen. Setzen Sie auch die Dosis der Reinigungskräuter etwas herab. Haben Sie ein Auge darauf, dass sie in der Reinigungswoche täglich zwei Einläufe machen.
Frage: Wird das „Clean-Me-Out“ Programm auch funktionieren, wenn ich weiterhin Fleisch esse?
Antwort: Zuerst lassen Sie mich betonen, dass Sie als Fleischesser mindestens einen Monat vor
Ihrer Reinigung die Reinigungskräuter und die Kräuternahrung einnehmen müssen. Seien Sie sich
im klaren darüber, dass Sie als Fleischesser wesentlich mehr Giftstoffe in sich tragen, als ein Vegetarier und daher eine längere Vorreinigung in Kauf zu nehmen haben.
Das „Clean-Me-Out“ Programm wird auch bei Ihnen die Fäkalschlacken entfernen, wie bei jedem
anderen auch. Aber Sie werden sie geradewegs erneut in Ihren Körper befördern, wenn Sie mit
Ihren Essensgewohnheiten nachher unverändert fortfahren. Sie sollten sich ernsthaft fragen, was
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Ihnen wichtiger ist, Tierkadaver zu verschlingen oder Ihre Gesundheit. Wenn Sie Ihren Körper erst
einmal gereinigt haben, werden Sie sowieso feststellen, dass Ihnen Ihr Appetit auf Fleisch vergangen ist. Sie sollten wissen, dass ich früher selbst einmal Jäger und lautester Fürsprecher des
Fleischverzehrs gewesen bin.
Frage: In der Vergangenheit habe ich Medizin mit schrecklichen Nebenwirkungen eingenommen.
Gelegentlich erlebe ich diese Nebenwirkungen wieder, und das zu Zeiten, wo ich sie am allerwenigsten erwarten würde. Wird mir die Reinigung hierbei helfen?
Antwort: Drogen können sich überall im Körpergewebe einlagern, auch im Darm. Sie sind wie
Zeitbomben. Zu bestimmten Zeiten lösen sich kleine Depots und es kommt zu Reaktionen. Dies
kann dem Körper schwer zu schaffen machen. Es wäre daher weise, eine Reinigung durchzuführen. Bentonit und Psyllium werden eine Menge dieser toxischen Substanzen absorbieren, was ihr
destruktives Potential vermindern wird.
Erst kürzlich habe ich in Birmingham mit einer reizenden alten Dame gesprochen, die an Parkinson sowie an Diabetes leidet. Sie brachte Ihre Frustration und Ihre Enttäuschung darüber zum
Ausdruck, dass sie gerade erst 5.000 Dollar dafür ausgegeben hatte, um von Arzt zu Arzt zu
springen, nur um verschiedenste Tests an ihr durchführen zu lassen, um die Ursache ihrer Krankheit herauszufinden. Ich holte eine Minilampe und ein Minivergrößerungsglas aus meiner Tasche
und betrachtete ihre Iris. In weniger als fünf Minuten konnte ich ihr sagen, was ihre Probleme waren, den Zustand der Degeneration anzeigen und sie außerdem über die Ursache ihrer Krankheit
in Kenntnis setzen. Es war so simpel und es hat sie noch nicht einmal einen Groschen gekostet.
Oh, wie oft habe ich dieselbe alte Geschichte zu hören bekommen - ein gutgläubiger Mensch geht
von Arzt zu Arzt und zahlt und zahlt und zahlt, aber es wird bloß schlimmer und schlimmer und
schlimmer. Wann, oh, wann endlich werden die Menschen lernen, dass wenn etwas nicht funktioniert, dass man dann damit aufhört und etwas anderes probiert? Wenn ein Arzt eine Krankheit in
der Vergangenheit nicht heilen konnte, warum sollte man ihn dann aufsuchen? Ich würde meinen
Wagen NIEMALS in eine Werkstatt bringen, die noch niemals zuvor in der Lage war, auch nur
einen Wagen erfolgreich zu reparieren. Wir haben alle die Wahl: Wir können den Kräutern der
Natur vertrauen oder den pharmazeutischen Chemikalien des Menschen. Kräuter reinigen und
heilen. Chemikalien drücken einen nieder, verstopfen und zerstören oft, auch wenn Sie Symptome
und Überreaktionen des Körpers unterdrücken und so im Ausnahmefall Leben retten können.
Frage: Wird die Reinigung meinem Immunsystem helfen?
Antwort: Das natürliche Immunsystem des Körpers kann innerhalb eines vergifteten Körpers nicht
in Ordnung gebracht werden. Ein toxischer Körper ist bereits überlastet. Die innere Reinigung ist in
diesem Fall ein Muss. Benutzen Sie zusätzlich folgende Kräuter: Echinacea („roter Sonnenhut“),
Spanischen Pfeffer (Capsicum), Ginseng, rote Algen und Alfalfa.
Frage: Empfehlen Sie die Reinigung bei allen Krankheiten?
Antwort: WARNUNG: Wer an Tuberkulose, Krebs, Diabetes oder anderen degenerativen Krankheiten leidet, sollte einen (wirklichen) Fachmann zu Rate ziehen. Diabetiker können eine Fastenkur
unter Anleitung eines Experten in Betracht ziehen.
Aber um Ihre Frage zu beantworten: Hätte ich selbst eine dieser Krankheiten, wäre das für mich
der erste und wichtigste Grund für eine Reinigung. Wodurch entstehen diese Krankheiten denn in
ihrem Ursprung? Ich würde in diesem Fall dem Programm der Stufe II folgen.
Frage: Ich habe gehört, dass das Bürsten der Haut eine gute Reinigungsmethode sein soll. Denken Sie ebenso?
Antwort: Absolut! Das Bürsten der Haut erweist sich sogar als noch vorteilhafter als die Reinigung
mit Seife, wobei eine Bürste mit Naturborsten zu empfehlen ist (Hände weg von Nylonborsten).
Seife entfernt nur eine geringe Menge alter, abgestorbener Hautrückstände, das Hautbürsten hingegen entfernt alles, einschließlich vorhandenem Schmutz. Seife verstopft häufig die Poren und
behindert so den Ausscheidungsprozess des wichtigsten Ausscheidungsorgans (der Haut). Hautbürsten entfernt auch Säuren und verbessert die Durchblutung. Bereits drei bis fünf Minuten Bürs-
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ten vor Bad oder Dusche erneuern und stärken die Haut. Warum sollte man sie also schlaff und
überarbeitet werden lassen? Man sollte die Haut bürsten, wenn sie trocken ist, da das Bürsten
nasser Haut angeblich zu deren Erschlaffung führt.
Frage: Empfehlen Sie die Einnahme von verdauungsfördernden Mitteln für die Zeiten, wo man sich
nicht auf der Reinigung befindet?
Antwort: Sofern Sie kein reiner Früchte-Esser geworden sind, auf jeden Fall. Es gibt ein ausgezeichnetes Mittel, das nicht nur heilende Wirkung besitzt, sondern auch unverdaute Proteine (Eiweiße) auflöst, die sich ansonsten im Darmtrakt ablagern und Probleme verursachen würden. Es
handelt sich um das Pulver der grünen Papaya.
Das grüne Papaya-Pulver enthält einen Enzym-Komplex, der dabei hilft, Proteine, Fette und Kohlenhydrate zu verdauen. Es enthält außerdem reichlich Vitamin A, C, E und B-Komplex. Es weist
außerdem die höchste Menge Papain auf, das Pepsin und Pankreatin in ihren Aktivitäten unterstützt. Wir streuen es immer auf unseren Salat.
Frage: Bestrahlte Nahrungsmittel - Ich habe davon gehört, kann mir aber keinen Reim darauf machen. Wissen Sie etwas darüber?
Antwort: Ich bedanke mich für Ihre Frage. Bei der Bestrahlung handelt es sich um eine neue, außergewöhnlich wirksame, teuflische Methode, frische Früchte und Gemüse haltbar zu machen. Sie
erlangte inzwischen landesweite Anerkennung. Sie ist vor allem bei Supermärkten sehr populär,
weil durch längere Regallebigkeit der Produkte die Profite steigen.
Warum ist die Bestrahlung schädlich? Sie zerstört alle Enzyme in den Lebensmitteln. Der Vorgang
ist folgender: Frische Lebensmittel werden auf Paletten in große Stahlkammern gefahren, die anschließend luftdicht verschlossen werden. Dann bestrahlt man sie. Würde sich ein Mensch zur
gleichen Zeit in der Kammer befinden, würde er augenblicklich getötet. Und dies soll also Lebensmittel länger haltbar machen! Es macht sie tatsächlich länger haltbar, weil nichts Lebendes mehr
übrig bleibt, das ein Nachreifen bewirken könnte. So kommt es, dass Leute selbst dann Totes
essen, wenn sie eigentlich Lebendiges zu sich nehmen möchten.
Wenn dies so weitergeht, dann werden die westlichen Nationen wahrscheinlich in spätestens zehn
Jahren von fürchterlichen Plagen und Epidemien heimgesucht werden. Von Gesundheitsexperten
wird dies schon prophezeit. Dank der bestrahlten Nahrungsmittel könnte die Zeit für große Plagen
schon früher hereinbrechen. Wenn oder falls dies geschieht, dürfen wir alle dem Bundesamt für
Gesundheit und den entsprechenden Europäischen Behörden unseren Dank aussprechen. Sie
haben sicherlich einige Extraüberstunden absolviert, um den Lebensmittelkartellen und der Pharmaindustrie ihren Umsatz zu sichern. Aber wir sprechen über degenerative Krankheiten. Selbst
unter den hungerleidenden Nationen, gibt es weniger Fälle von Herz- und Lungenkrankheiten,
weniger Krebs und Diabetes. Wir haben keine Entschuldigung dafür, krank zu sein - sie schon.
Die gute Nachricht ist, dass Sie kein Teil dieses Spiels sein müssen. Unterstützen Sie Ihren örtlichen Naturkostladen, der Sie dazu bringen möchte, dass Sie gute Nahrungsmittel einkaufen. Kaufen Sie organische, biologisch angebaute Produkte. Auch wenn sie etwas teurer sind, sie schmecken einfach besser und haben viel mehr Nährstoffe. Und wer weiß schon, was all diese Chemikalien, die in Supermarktprodukten enthalten sind auf lange Sicht in unserem Körper anrichten? Die
Lebensmittel-Zulassungsbehörden verbieten mehrmals im Jahr irgendwelche Chemikalien, weil sie
sich plötzlich als schädlich erweisen. Dann erlauben sie wieder irgendwelche neuen schädlichen
Chemikalien, die die alten Chemikalien ersetzen sollen und so weiter und so fort. Das verhält sich
so ähnlich wie bei den Medikamenten und Drogen. Da werden laufend schädliche Medikamente
durch neue ausgetauscht. Wie oft haben Sie Ihren Arzt sagen hören: „Wir haben da ein neues
Medikament, das wir mal ausprobieren sollten?“ Der einzige Grund, aus dem sie das letzte Experimentiermedikament nicht mehr erhalten, ist, weil es sich als unwirksam oder schädlich erwiesen
hat. So, und jetzt probieren sie ein Neues aus ... an wem?
Im Jahre 1910 schrieb ein Mann namens Adolf Just ein Buch mit dem Titel „Zurück zur Natur“.
Sein Erfolg ließ Tausende so genannter unheilbar Kranker zu ihm kommen. Im folgenden ein kurzer Auszug aus seinem Buch, in welchem es um Medikamente geht:
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„Alle Heilmittel, die nicht der Natur entnommen wurden oder nicht in Einklang mit ihr standen, haben sich als völlig nutzlos erwiesen, ganz egal, wie oft sie kurzfristige, scheinbare Nützlichkeit oder
Wirksamkeit gezeigt haben mögen. Wir haben es hier mit zu vielen Trugbildern und Täuschungen
zu tun. Der Schaden, der mit allen unnatürlichen Heilmitteln unvermeidbar einhergeht, kommt
letzten Endes doch ans Licht und lässt diese Mittel wieder in der Versenkung verschwinden, nach
dem unglücklicherweise in der Zwischenzeit häufig zuviel Schaden damit angerichtet worden ist.
Diese Mittel kommen und gehen und werden niemals irgendwo einen bleibenden Platz einnehmen.“
Daher sehen wir in der Medizin täglich neue Medikamente kommen und gehen. Sie verschwinden
so schnell, wie sie gekommen sind. Heute dies, morgen das. In aller Seelenruhe lassen wir uns
heute mit Medikamenten schädigen, deren gefährlicher Charakter sich erst in der Zukunft zeigen
wird.
Das wurde vor über 90 Jahren geschrieben und ist immer noch wahr.
Frage: In meiner Familie sind alle an Krebs gestorben, und jetzt habe auch ich Krebs. Ärzte konnten mir nicht helfen, und sie haben mir nicht geholfen. Ich weiß, dass ich wieder gesund werden
kann, aber ich muss dabei einen anderen Weg einschlagen. Können Sie mir helfen?
Antwort: Ich würde Ihnen sehr gerne helfen und glaube, ich könnte es auch, aber es verstößt in
meinem Falle gegen das Gesetz. Es lohnt sich, darüber einmal kurz nachzudenken, nicht wahr?
Diejenigen, die Krebs heilen können, verstoßen damit gegen das Gesetz. Diejenigen, die aber
nicht wissen, wie man ihn heilt, dürfen ihn heilen. Tatsächlich war es in Kalifornien gesetzwidrig,
Krebs mit anderen Methoden zu behandeln, als mit Bestrahlung, Chemikalien oder Operationen.
Diese Methoden haben aber zu keiner Zeit die Ursache beseitigt, und dennoch ist keine andere
Methode erlaubt. Verdreht es einem dabei nicht den Kopf? Ist Ihnen klar, welche Macht, die Ärztevereinigung ausübt?
Ein weiterer Gesichtspunkt: Mir liegt ein Dokument eines Arztes vor, der Krebsstatistiken untersuchte. Er behauptet darin, dass Krebskranke im letzten Stadium im Durchschnitt acht Jahre länger leben, wenn sie keinen Arzt aufsuchen. Jeder sollte die folgenden beiden Bücher lesen: „Bekenntnisse eines medizinischen Ketzers“ von Dr. Robert Mendelson und „Welt ohne Krebs“ von
Edward Griffin.
Zum Glück hat man noch seinen freien Willen. In einigen Staaten allerdings, darf man schon nicht
mehr zuhören, wem man will. Eine düstere Macht versuchte dies in Kalifornien und anderen Staaten mit Hilfe des „Diätexperten-Ausschließlichkeits-Antrags“ durchzusetzen.
Wäre dieser Entwurf durchgegangen, dann wäre es eine schwere mit Gefängnisstrafe bedachte
Straftat, jemandem Ernährungsratschläge zu erteilen, es sei denn man wäre ein studierter Mediziner. Es war leicht ersichtlich, dass die Lobby der Nahrungsmittelindustrie über das Sprachrohr der
Amerikanischen Ernährungsvereinigung mit diesem Gesetzentwurf unerwünschten Leuten den
Mund verbieten wollte.
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ABSCHNITT D – DIE SCHRITTE NACH DER
REINIGUNG
Die nächsten Schritte, die jetzt getan werden sollten, hängen von dem allgemeinen Zustand ab.
Unter Umständen sollten Sie die Reinigung in 2 Monaten wiederholen, denn erst nach sechs bis
sieben Reinigungen werden die Ausscheidungen der Mucoid-Schleimablagerungen deutlich reduziert und Sie haben das meiste weggeräumt. Natürlich ist das erste Programm das intensivste und
erreicht am meisten, aber auch die folgenden Reinigungen waren für mich sehr wichtig.
Bei Parasiten- oder Candidabelastung sollte man hier gezielt einsetzen. Liegt eine Schwermetallbelastung vor, müsste das Gebiss saniert werden und eine gezielte Schwermetallentgiftung vorgenommen werden (nächstes Kapitel).
Natürlich sollten Sie durch bewusste sinnvolle Ernährung und unter eventueller Zuhilfenahme von
Nahrungsergänzungen dafür sorgen, dass Ihr Mineralienvorrat immer weiter aufgefüllt wird.
Nach der Reinigung ist nun vor allem eine Stärkung der Organe angebracht. Zum einen können
Sie mit den geeigneten Kräuterzusammenstellungen eine Regenerierung und Verjüngung des
Darmes erreichen. Außerdem sind die wichtigen Organe wie Nieren und Leber durch die ständige
Flut von Giften in ihrer Funktion ziemlich eingeschränkt worden. Auch hier kann man mit geeigneten Maßnahmen eine deutliche Funktionsverbesserung erreichen. Besonders wichtig ist hier die
Leber. Sie ist das Organ, das alle Entgiftungen und auch den Aufbau von körpereigenen Substanzen durchführt, eine biochemische Fabrik. Durch die ständige Überflutung mit Toxinen hat sie
gelitten. Deswegen sollte sie regeneriert werden. Mehr dazu im Kapitel XVII.

SCHWERMETALLENTGIFTUNG
Woher kommen die Schwermetalle?
Viele Leute leiden unter Schwermetallvergiftungen, ohne es zu wissen. Meiner Meinung nach sind
Schwermetalle sehr häufig die Ursache von chronischen Erkrankungen und verursachen einen
vorzeitigen Tod. Hauptquelle sind die Zahnmetalle, die sich durch Abrieb und Korrosion im Körper
verbreiten. Am bekanntesten und vielleicht auch am gefährlichsten ist das Quecksilber aus den
Amalgamfüllungen. Aber eine große Zahl weiterer Metalle verursacht häufig Probleme wie z.B.
Palladium, Kobalt, Nickel, Cadmium, Zinn und auch Gold. Leider gelangen die Metalle nicht nur in
den Magendarmtrakt sondern können auch an den Zähnen und Wurzeln entlang direkt zum Knochen gelangen.
Besonders problematisch ist es, wenn zwei verschiedene Metalle sich im Mund befinden. Zwei
unterschiedliche Metalle in einer feuchten Umgebung bilden nämlich eine Spannungsquelle und es
fließen Ströme. Dadurch entsteht praktisch eine kleine Batterie im Mund und die elektromagnetischen Felder stören die natürlichen Vorgänge im Körper. Die Metalle werden durch diese Elektrolyse gelöst und verteilen sich im Körper.
Aber es gibt auch andere Schwermetallquellen. Ein Beispiel sind die Kupferleitungen im Sanitärbereich, die ständig winzige Mengen Kupfer an das Trinkwasser abgeben. Auch mit unserer Nahrung
nehmen wir leider immer wieder etwas auf, wenn wir nicht darauf achten, nur biologische unbehandelte Kost zu uns zu nehmen. Auch Blei ist ein für die Gesundheit teuflisches Metall, deswegen
wurde es schließlich auch aus dem Benzin entfernt.
Sie können aber ihre Quecksilberration auch bei einer Schutzimpfung vom Arzt bekommen, denn
als Konservierungsmittel wird oft eine Quecksilberverbindung eingesetzt, das Thiomersal oder das
Natriumtimerfonat 39. Das ist vor allem für Leute mit akuter Quecksilberallergie sehr problematisch.
39

Es sind die chemischen Verbindungen Natrium o-(Ethyl-mercurio-thio)-Benzoat und Natrium p-(Ethyl-mercurio-thio)Benzolsulfonat
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Was bewirken Schwermetalle?
In letzter Zeit hat sich immer mehr gezeigt, wie verheerend sich langfristig Schwermetalle im Körper auswirken. Der Körper hilft sich oft, indem er Pilze dort ansiedelt, die die Schwermetalle im
Zaum halten. Dann haben Sie Candidabefall.
Die Hauptwirkung ist, dass ihr Abwehrsystem stark beeinträchtigt wir und Sie viel anfälliger sind für
alle möglichen Belastungen. Mit der Zeit entwickelt der Körper dann oft Unverträglichkeiten und
Allergien gegen die Schwermetalle, die lebensbedrohend werden können. Sehr verbreitet ist beispielsweise die Nickelallergie.
Eine Bleivergiftung beispielsweise kann in schweren Fällen zu Zuckungen, Koma und Tod führen,
und die Gefahr von Herzkreislaufkrankheiten ist deutlich erhöht.
Anhaltende Bleivergiftung kann folgende Symptome verursachen
• Blutarmut
• Angst
• Alzheimerähnliche Symptome
• Zerstreutheit
• Knochenschmerzen
• Gicht
• Konzentrationsschwäche
• Verstopfung
• Depression
• Augenprobleme
• chronische Müdigkeit
• Kopfschmerzen
• Schwerhörigkeit
• Bluthochdruck
• Hyperaktivität
• Verdauungsstörungen
• Schlaflosigkeit
• Gereiztheit
• Nierenprobleme
• Unwohlsein
• Nervenausfälle
• Kribbeln
• metallischer Geschmack
• Muskelschmerzen
• reduzierter IQ
• Unruhe
• Persönlichkeitsveränderung
• Appetitlosigkeit
Blei kann Schäden an Organen wie Leber, Galle, Nieren, Herz, Gehirn usw. anrichten und es wäre
für mich keine Überraschung, wenn Schwermetalle an vielen Erkrankungen ursächlich beteiligt
sind. Frau Dr. Clark40 hat das zum Beispiel für Krebs herausgefunden und sie sagt, dass man
ohne eine radikale Gebisssanierung kaum wieder gesund werden kann.
Cadmium ist ein weiteres Schwermetall, das starke Schäden anrichten kann. Man wird hauptsächlich durch Einatmen über die Lunge belastet41, so ist es in Tabakrauch, in Abgasen fossiler Brennstoffe, in Phosphatdünger, in Metallschmelzen usw. enthalten.
40
41

Lesen Sie auch das Buch: M. Greenfield, ‚Heilung mit biologischen Mitteln’, nach Hulda R. Clark‘ , 2000.
Center for Disease Control’s Agency for toxic Substances : http://atsdr1.cdc.gov:8080/hazdat.html
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Folgen von Cadmiumvergiftung:
• Nachlassender Appetit
• entzündete Gelenke
• trockene bleiche Haut
• Haarausfall
• Gewichtsverlust
• zerstörte Lungen
• reduzierte Lebenserwartung
• Nierenprobleme
• Ödeme
• Salzeinlagerung
• gestörter Zinkmetabolismus
• Leberprobleme
• Zinkmangel
• geringes Wachstum
• abgesunkene Körpertemperatur
• Impotenz
• Blutarmut
• Zerstörung des Geruchsinns
• Eisenmangel
• schlechte Absorption von Eisen, Kupfer und Mangan
Auswirkungen von Quecksilbervergiftung:
Die Quecksilbervergiftung der Menschheit aus den Amalgamfüllungen ist wahrscheinlich die
schlimmste Belastung, die die Schulmedizin zugelassen hat. Es gibt zwar inzwischen genug wissenschaftliche Ergebnisse, um die Toxizität und die schädlichen Auswirkungen zu belegen, aber
es fehlen die Finanzen und die Verantwortung, um zumindest eine weitere Vergiftung durch neue
Amalgamplomben zu stoppen. Quecksilber ist ein tödliches Gift und selbst Spuren können zu
ernsthaften Blockaden und Vergiftungen im Körper führen.
Sehr viele Menschen haben inzwischen Amalgamfüllungen und die Gefahr, die von ihnen für die
Gesundheit ausgeht, kann man gar nicht übertreiben. Es stimmt, es geht viele Jahre scheinbar gut
und man erfreut sich bester Gesundheit. Bei vielen Leuten aber ist irgendwann im Leben ein Punkt
erreicht, an dem das Im munsystem nicht mehr standhalten kann und chronische Krankheiten beginnen. Niemand bringt das Amalgam damit in Verbindung, aber das Quecksilber ist ein sehr starkes Gift, auch in kleinsten Konzentrationen. Es ist eine medizinisch nachgewiesene Tatsache,
dass es im Hirn und im Verdauungstrakt Schaden anrichten kann und an den Fötus im Mutterleib
übertragen werden kann42.
Eine der vielen Geschichten aus dem Buch von Dr. Hal Huggins möchte ich Ihnen nicht vorenthalten.
„Am Mittwoch kam ein Arzt in unserer Zahnklinik an, der sicher war, dass er innerhalb von 3 Monaten an chronisch-myeloischer Leukämie (CML) sterben würde. Vier Tage später fuhr er nach Hause zurück und war sicher, dass er nicht sterben würde. Wie konnte er beide Male so sicher sein?
Ja, er war Arzt.“
„Was war der Zustand seines Gebisses bei seiner Ankunft? Er hatte eine Nickelkrone und 21 Amalgamfüllungen. Es waren elektrische Ströme bis zu – 40 mAmp zu messen. Obwohl er bis zum
folgenden Blutbild sehr skeptisch war, wusste er, dass wir eine Chance hatten, ihm zu helfen.“
Und weiter: „Er hatte vor her 235.000 weiße Blutkörperchen pro Einheit. Der Normalwert liegt zwi42

Lars Friberg, Gunnar F. Nordberg und Velimir B. Vouk, Handbuch der Toxikologie von Metallen, Amsterdam und New
York, NY: Elsevier/N. Holland Biomedical Press, 1979) S 510-516.
Dr. Hal Huggins, D.D.S., ‚It’s All in Your Head‘, New York, NY: Avery Press, 1993.
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schen 5.000 und 10.000. Von Donnerstag Nachmittag bis Samstagmorgen, nur 48 Stunden nach
der Entfernung von Amalgam, war der Wert auf 176.000 gesunken. Das war gut, aber der Prozentsatz der Lymphozyten ist das entscheidende, um mit CML fertig zu werden. Am Donnerstag
hatte er 1 Prozent Lymphozyten. Nach der Entfernung des Amalgams war der Prozentsatz auf 21
% hochgeschnellt. Wir brachen in Tränen aus vor Freude über diesen Durchbruch.“
Dr. Huggins berichtet über zahlreiche solche Fälle von Spontanheilung. Ich möchte wissen, wie
viele Leute schon wegen Amalgamfüllungen gestorben sind, aber wesentlich mehr Leute leiden
unter Krämpfen, Nervenproblemen, Konzentrationsstörungen und Muskelproblemen.
Die häufigsten Patienten in der Praxis von Dr. Huggins waren Fälle von Multipler Sklerose (MS),
gefolgt von Patienten mit Selbstmordtendenzen und solchen, die an ständiger Müdigkeit litten.
Aber das sind nicht die einzigen Krankheiten, die mit dem Amalgam entfernt wurden. Es waren
auch Allergien, Arthritis, Lupus, Brustschmerzen, Herz-, Immun- und Verdauungsprobleme, Depression, Blutkrankheiten, etc., etc.
Da wir gerade beim Thema Gebiss sind, möchte wenigstens noch kurz auf eine weitere Gefahr
hinweisen, die von den Zähnen aus für den Körper besteht, das sind die wurzelbehandelten Zähne. Erstens dienen diese toten Zähne und deren verseuchter Umgebung oft extrem giftigen Bakterien wie Clostridien als Unterschlupf, zweitens entwickeln sich in ihrer Umgebung oft pilzartige
Wuchsformen und drittens ist die Füllung des Wurzelkanals meist extrem toxisch. Die gründliche
Extraktion des toten Zahns und des toxischen Gewebes im Kieferknochen wirkt oft wahre Wunder.

Das Schwermetall-Entgiftungsprogramm
Nicht während der Schwangerschaft durchführen!
Während des Programms keine Enzyme nehmen.
Machen Sie kein strenges Fasten während des Programms.
Führen Sie das Programm erst durch, nachdem Sie alles Amalgam und andere Metalle in ihren
Zähnen haben entfernen lassen.
Sie sollten das Programm 30 Tage durchführen und dann mindestens einen Monat lang eine Pause einlegen. Das Programm kann dann sooft periodisch wiederholt werden (mit jeweils einem
Monat Pause), bis alle Schwermetalle entfernt sind (es dauert nicht länger als ein Jahr).
Füllen Sie Ihren Alkalivorrat auf. Elektrolyte spielen eine wichtige Rolle für den richtigen pH-Wert
im Körper und bei der Entfernung von toxischen Substanzen. Machen Sie die pH-Tests, wie sie im
Anhang beschrieben sind. Wenn Sie die Tests nicht bestehen, dann führen Sie die Maßnahmen
durch, die im Abschnitt Wie man den Vorrat an alkalischen Mineralien wieder auffüllt beschrieben
sind.
Kein Fasten während der Schwermetallentgiftung. Sie müssen essen. Einer der Hauptvorteile
des Fastens ist, dass man dadurch überflüssige Eiweiße und Schleim auflöst. Während der
Schwermetallentgiftung werden die Schwermetalle aber von spezifischen Aminosäuren transportiert, bis sie schließlich ausgeschieden sind. Fasten könnte den Schutzkäfig aus Eiweiß (besteht
aus Aminosäuren) aufbrechen und die Schwermetalle könnten wieder Schaden anrichten.
Aus dem gleichen Grund sollten Sie keine zusätzlichen Enzyme zu sich nehmen. Auch hier könnte
der Schutzkäfig um die Schwermetalle aufgelöst werden.
Führen Sie die mildeste Stufe des „Clean-Me-Out“ Programms durch. Nehmen Sie zwei Psyllium-Bentonit Shakes täglich. 1½ Stunden später nehmen Sie Reinigungskräuter und Kräuternahrung.
Erklärung: Die frei gewordenen Schwermetalle kommen normalerweise in die Leber, darum wird
auch die Einnahme der Antioxidationsformel mit Silymarin and Glutathion empfohlen. Die Leber
wird die Metalle dann mit den Aminosäuren 'verkleiden' und sie in die Galle abgeben, die schließlich in den Darm gelangt. Normalerweise werden Metalle nun im Darm wieder resorbiert, was wir
bei den Schwermetallen verhindern wollen. Deswegen verwenden wir den Psyllium-Bentonit Shake, der die Metalle absorbiert und sie so endgültig aus dem Körper entfernt.
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Vorschriften zur Einnahme
Vor dem Essen:
Eine gute Kombination von Antioxidantien wie z.B. Body Guard - 9 Kapseln täglich, 3 vor jeder
Mahlzeit
Eventuell eine homöopathische Formel
L-Methionin 500 mg. 3 x täglich, vor dem Essen oder 1/2 Std. vor den Kräutern (Reinigungskräuter
+ Kräuternahrung).
L-Cystein -500 mg. 2 x tgl. vor dem Essen oder 1/2 Std. vor den Kräutern (Reinigungskräuter +
Kräuternahrung)
ein organisches Kalzium Präparat vor jeder Mahlzeit 1.
Zu den Mahlzeiten:
Zinkpräparat - 100 mg. täglich.
Ein Mineralpräparat aus Biomineralien -3 zu jeder Mahlzeit.
Nach dem Essen:
Ein Präparat für die Darmflora, also probiotische Darmbakterien in Kapseln - Nehmen Sie 2 nach
jeder Mahlzeit.
Achtung:
Das Schwermetallentgiftungsprogramm kann Symptome auslösen, wie z.B. Erkältungssymptome,
die von den Schwermetallen ausgelöst werden. Das ist kein schlechtes Zeichen, denn es zeigt,
dass das Programm am Arbeiten ist. Sie können diese Symptome fast erwarten. Aber wenn Sie
Ihre Schwermetalle erst los sind, dann haben Sie einen höheren Gesundheitszustand erreicht.

P ARASITEN, DIE HEIMLICHEN MÖRDER
Greifen Parasiten Ihre Gesundheit an?
Sie haben vielleicht die Idee, dass Parasiten ziemlich harmlos sind und nur in außerordentlichen
Ausnahmefällen ernsthaften Schaden anrichten können. Schließlich hört man kaum jemals von
Leuten, die blind werden, weil Parasiten ihre Augen geschädigt haben, oder dass sich Parasiten im
Gehirn einer Person eingenistet haben und ernsthafte mentale und neurologische Probleme verursachen. Es ist ziem lich unwahrscheinlich, dass Sie jemals einen Parasiten gesehen haben. Warum
also sollte sich jemand deswegen Sorgen machen?
Viele sind der Ansicht, dass Europa ein sehr sauberer Erdteil mit effektiven Hygieneverfahren ist,
die die Verbreitung von Parasiten verhindern. Die vorherrschende fälschliche Annahme ist, dass
Parasiten nur ein Problem tropischer und dritter Weltländer sind. In Wirklichkeit könnte nichts von
der Wahrheit weiter entfernt sein. Diese Nassauer sind die Ursache einer unbekannten Epidemie,
die viele Menschen in der ganzen Welt heimsucht, einschließlich Europa. Die heutigen schnellen
Reiseverbindungen tragen ebenfalls zu dieser Epidemie in Europa bei. In Brasilien werden 30%
der Sterbefälle bei Erwachsenen von der amerikanischen Schlafkrankheit verursacht. Die Weltgesundheitsorganisation zählt Parasiten unter die sechs schädlichsten Infektionstypen des Menschen. Tatsache ist, dass Parasiten Krebs als den Killer Nummer 1 von heute noch überbieten und
es gibt Untersuchungen43, die aufzeigen, dass Parasiten an der Krebsentstehung beteiligt sind.
Da die Schulmedizin nicht akzeptiert, dass Parasiten auch in den Industrienationen häufig auftreten, wurde nicht gründlich erforscht, was eine Invasion derselben im Körper anrichten kann. Sie
können überall im Körper leben, im Darm, in den Lungen, in der Leber, in den Muskeln oder im
Gehirn. Bei einer Autopsie fand man fünf Bandwürmer im Kopf einer Frau. Wenn sie Schäden an
43 Hulda Regehr Clark: Heilung aller Krebsarten,
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den Nerven im Gehirn oder im Rückenmark anrichten, können überall Symptome auftreten – von
Kopf bis Fuß. Ebenso können Würmer im Darmtrakt Probleme am Herzen, an der Leber, an den
Nieren, am Gehirn usw. verursachen, indem sie toxische Sekrete abgeben oder die Reflexpunkte
im Darm reizen.
Die folgende Liste enthält einige Symptome bei Parasitenbefall:
• Benommenheit
• Durchfall
• schwaches Immunsystem
• Atemnot
• Unterernährung
• Vitamin B12-Mangel
• Bauchschmerzen
• Magersucht
• Gewichtsverlust
• Gewichtszunahme
• Husten
• Brennen beim Wasserlassen
• Fieber
• Darmentzündung
• Nachtschweiß
• Blut im Stuhl
• Schweißausbrüche
• Gelenkschmerzen
• Muskelschmerzen
• Muskelkrämpfe
• Darmvorfall
• Schlaflosigkeit
• Verdauungsstörungen
• Lungenstörungen
• Bronchialstörungen
• Jucken
• malariaähnliche Anfälle und Fieber
• Blutspucken
• Kopfschmerzen
• Akute Muskelentzündung
• Afterbluten
• Brustschmerzen
• Schäden am Zentralnervensystem
• Frösteln
• Rülpsen
• Verunstaltung versch. Körperteile
• Blutarmut
• Übergeben
• akute und chronische Verstopfung
• Typhus-Symptome
• Ausfluss
• Vaginal-Entzündung
• Gelbsucht
• Hautgeschwüre
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Ausschläge
Reizbarkeit
getrübtes Augenlicht
Blindheit
Schwellungen des Auges
Vergrößerung oder Fehlfunktion von Organen wie Leber, Milz, Lymphe, Herz, Gallenblase

Tatsächlich hat die amerikanische Forscherin Frau Dr. Hulda R. Clark herausgefunden, dass Parasiten an sehr vielen Krankheiten einschließlich Krebs beteiligt sind. Sie hat in den letzten Jahren
sehr intensiv das Gebiet der Parasiten im menschlichen Körper erforscht und wichtige Dinge herausgefunden. In ihren Büchern „Heilung ist möglich“44 und „Heilung für alle Krebsarten“36 beschreibt sie Wege, wie man testet, welche Parasiten und Schwermetalle man als Belastung im
Körper hat. Es gibt eine Dame in München (Tel. auf Anfrage), die diese Methode sehr gut beherrscht, so dass man gut feststellen kann, welche Parasiten man hat, welche man losgeworden
ist und welche Organe belastet sind.
Nach Frau Clark werden sehr viele Krankheiten von Parasiten beeinflusst oder auch verursacht.
Es lohnt sich sehr, sich mit ihren Forschungen zu beschäftigen. So hat Sie herausgefunden, dass
der große Leberegel eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Krebs spielt und dass auch
Bandwurmstadien hier eine Rolle spielen. Dabei muss man sich allerdings darüber im klaren sein,
dass Parasiten sich nur in einem Körper verbreiten können, der schon geschädigt ist und dessen
Immunsystem geschwächt ist.
Wenn das „Clean-Me-Out“ Programm nicht alle Parasiten entfernt hat, kann man ein Parasitenbeseitigungsprogramm durchführen, das besonders erfolgreich ist, wenn man es während der Stufe 3
der Reinigung durchführt.
Anderson hat die wirkungsvollsten Anti-Parasiten-Rezepte entwickelt, die gegenwärtig erhältlich
sind. Parasiten übertreffen als unsere tödlichsten Feinde weltweit sogar den Krebs. Formel 1 wendet sich vor allem an Rundwürmer und Plattwürmer, wohingegen Formel 2 Bandwürmer beseitigt.
Beide Mittel zusammen ergeben ein sehr kraftvolles Entwurmungsprogramm. Man kann diese
Erzeugnisse bei Bedarf jederzeit anwenden, sollte dabei jedoch berücksichtigen, dass abgetötete
Parasiten verwesen und dabei Giftstoffe abgeben. Deswegen ist auch die Einnahme von Verdauungsenzymen dabei wichtig. Man muss wissen, dass manchen Parasiten äußerst schwer zu entfernen sind und ihre Eliminierung 60 bis 90 Tage in Anspruch nehmen kann.

Wie bekomme ich Parasiten?
Möglicherweise fragen sie sich, wie sich ein hygienisch lebender Mensch mit Parasiten infizieren
kann? Einige der ernsthafteren Infektionen (einschließlich der mit größeren Würmern) finden beim
Essen von ungenügend erhitztem Fleisch statt (Schwein, Rind, Fisch oder irgendeinem Tier mit
Augen, Beinen, Flossen oder Scheren, einschließlich Krabben und Hummern). Ungenügend erhitzt
bedeutet hier alles, was weniger als „verkohlt“ ist. Parasiteneier haben eine zystenähnliche Membran, die enormer Hitze und Kälte standhält. Durch das Berühren von Hunden, Katzen oder anderen
Tieren kann man die Eier von Parasiten aufnehmen. Vor allem, wenn keine Magensäure mehr da
ist und die Verdauungsenzyme nicht richtig arbeiten können, dann ist es für die Parasiten sehr
leicht, in unseren Körper zu gelangen.
Weitere Möglichkeiten wie Menschen Parasiten aufnehmen sind Barfußlaufen auf infiziertem Boden, Sex und flüchtige Beziehungen, Flohbisse, Moskitos und Tiere (hauptsächlich in den Tropen),
essen von unreinem rohen Gemüse, Trinken von infiziertem Wasser, engen Kontakt mit Katzen,
Hunden oder anderen Haustieren und einfach Kontakt mit einer schmutzigen Umgebung durch
Atmen oder Berührung. Wenn man in tropische und/oder unterentwickelte Länder reist besteht
eine erhöhte Gefahr Parasiten aufzunehmen.
Hier einige mögliche Infektionsquellen:
44
36

Dr. Hulda Regehr Clark, Heilung ist möglich, Knaur Verlag, 1999.
Clark, Hulda Regehr, Heilung aller Krebsarten,
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Trinken von infiziertem Wasser
Stiche von Fliegen, Moskitos oder anderen Tieren
Schmutzige Umgebung, die ein Nährboden für Parasiten ist (Einatmen oder Berühren)
Essen von Nahrung, die auf infiziertem Boden gewachsen ist ( z.B. durch natürlichen Dünger)
Essen von unsauberem Salat oder Gemüse (vorher waschen)
Barfuss Laufen auf infiziertem Boden

Einige häufig auftretende Würmer wie Rundwürmer legen über 200.000 Eier pro Tag. Hakenwürmer legen etwa 8.000 Eier täglich und leben ca. 14 Jahre. Das muss man sich mal vorstellen!
Wenn im Körper erst einmal Parasiten sind, gibt es nur eine Möglichkeit, sie wieder los zu werden:
Man muss den Dreck beseitigen, in dem sie leben. Wenn man ihnen die Basis entzieht, indem
man allen Schmutz aus dem Körper entfernt, verschwinden sie mit Hilfe von Wurmmitteln auf
Kräuterbasis. Erst dann werden Sie wieder Ihre volle Kraft zur Verfügung haben.
Das Fazit jedoch ist dies: Egal, ob es sich um einen Parasitenbefall oder irgendeine andere Krankheit handelt, man muss zunächst anfällig dafür sein, bevor man es bekommen kann.
Es sind die unnatürlichen und negativen Dinge, die wir unserem Körper antun, die ihn seinen natürlichen Schutzmechanismus zu verlieren lassen. Erst nachdem wir unser inneres Milieu chemisch und hormonell von gesund nach ungesund verändert haben (das chemische Milieu von Blut,
Lymphe, Zellen und anderen Körperflüssigkeiten), sind wir für Angriffe von Krankheitserregern
(Bakterien, Viren, Hefen, Parasiten) und für chronische und degenerative Krankheiten anfällig.
Es ist wichtig zu erkennen, dass unser Überleben, genauso wie bei jedem anderen Lebewesen auf
unserem Planeten, von einer ganz bestimmten Umgebung abhängt. Kurz, Bakterien sind in einem
sauberen, gesunden Körper unnatürlich; Bakterien können nur in einen unnatürlichen und schmutzigen Körper mit degeneriertem Immunsystem überleben.
Um Parasiten effektiv und permanent zu beseitigen, müssen wir diese Zustände umkehren, Lebensstil, Ernährung, Einstellungen usw. die die Schwäche überhaupt erst verursachten. Die Gifte
aus unserem Körper und negative Einstellungen von unserem Bewusstsein zu entfernen sind die
wichtigsten Schritte, um Parasiten vorzubeugen und sie zu beseitigen.

Was für Parasiten gibt es?
Parasiten, aufgeteilt nach Zugehörigkeit:
Es gibt Gliederfüßler (lat.: Arthropoden), Würmer (lat.: Helminthes), Protozoen (Urtierchen), Bakterien, Viren und pflanzliche Parasiten (Pilze).
Würmer
werden unterteilt in Plattwürmer und Rundwürmer. Zu den Plattwürmern gehören die Bandwürmer
(lat.: Cestodes) und die Egel oder Saugwürmer (lat.: Trematodes). Die Rundwürmer werden eingeteilt in Fadenwürmer oder Nemathoden, Hakenwürmer und Madenwürmer.
Unterschiede
Parasiten können mikroskopisch klein sein, aber auch länger als 10 m werden. Mehr als 300 Parasitenarten können im menschlichen Körper leben. Die meisten Menschen stellen sich unter Parasiten Bandwürmer, Hakenwürmer, Rundwürmer und Plattwürmer vor. Das amerikanische Gesundheitsamt berichtet, dass sich der Bandwurmbefall in den letzten 10 Jahren verdoppelt hat. Dies
kommt höchstwahrscheinlich durch den Verzehr von nicht gar gekochtem Rindfleisch und Fisch.
Es ist bekannt, dass Flöhe Bandwürmer verbreiten, und es ist daher möglich, sie von Haustieren
zu bekommen. Hakenwürmer, die den Darm blockieren können, können durch Barfußlaufen aufgenommen werden! Rundwurmbefall z.B. von Askaris kommen sehr häufig in Fleisch essenden
Kulturen vor. Eine Plattwurmart, ein Egel, kann im Darm, in der Leber, Lunge und im Blut leben.
Eine Trichine ist ein winziger Wurm, der Schweine infiziert und durch das Essen von nicht gar
gekochtem Schweinefleisch oder Schinken aufgenommen wird. Die Larve bohrt sich durch die
Darmwand und gelangt dann in die Blutbahn. Das Blut bringt die Larven ins Muskelgewebe, wo
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diese Würmer leben und wachsen.
Obwohl die meisten Menschen sich unter Parasiten sichtbare Würmer vorstellen, sind die mikroskopisch kleinen Parasiten das größere Problem. Während Würmer wie der Hakenwurm sich in
der Darmwand festhaken und vom Blut ihres Wirtes leben, tun dies mikroskopisch kleine Parasiten
nicht. Sie gedeihen stattdessen auf behandelten Nahrungsmitteln, und ihre Ausscheidungen können ernsthafte Problem im menschlichen Körper verursachen. Das amerikanische Gesundheitsamt
stuft Giardia als die Hauptursache für durch Wasser übertragene Krankheiten ein. Sie sind in den
Wasserversorgungssystemen von Großstädten gefunden worden. Giardia ist einer der vielen Mikroorganismen, die körperliche und mentale Funktionen beeinflussen können. Dieser Parasit kann
die Darmwände überziehen und Verdauung und Nahrungsassimilation beeinträchtigen. Die hervorgerufenen Symptome ähneln einer Bleivergiftung.

Ein effektives, nicht-toxisches, natürliches Anti-Parasitenprogramm
Die erfolgreiche Beseitigung von Parasiten aus allen Körperteilen hängt immer zuerst von
der erfolgreichen Eliminierung von Parasiten aus dem Verdauungstrakt ab. Effektive Eliminierung von Parasiten aus dem Verdauungstrakt hängt von verschiedenen wesentlichen
Faktoren ab:
•
•
•
•
•
•
•

Elektrolythaushalt
Ernährungsverhalten
Reinhalten des Darmes
Gesundheit der Darmwand
Funktionsfähigkeit des Immunsystems
Anti-Parasitenmittel
Geistige Einstellung

Erklärung:
Jedes Organ in unserem Körper hat einen natürlichen Abwehrmechanismus. Der Darm ist dabei
keine Ausnahme. Immunoglobulin IgA ist ein Proteinmolekül, das als Antikörper wirkt. Es wird von
den B-Lymphozyten im Darmepithelium produziert. Dies geschieht nur, wenn das Darmepithelium
einen alkalischen pH-Wert und ein relativ sauberes Umfeld hat und mit vollwertiger Nahrung versorgt wird. Wenn der Darm pH-Wert zu sauer ist, wird sein Umfeld giftig und die Nährstoffversorgung ist mangelhaft. Bei vielen Leuten herrschen bis zu einem gewissen Grad solche Bedingungen vor. Ein saurer Darm zerstört gesunde Bakterien und zieht krankheitserregende Bakterien und
andere Krankheitserreger an, oder potentiell krankheitserregende Mikroorganismen vermehren
sich schneller. Dieser Zustand verschlimmert sich mit der Zeit und der Darm wird immer saurer,
giftiger und ineffektiver. Die Darmfunktion wird schwächer und ist nicht mehr in der Lage, sich
selbst von krankheitserregenden Hefen, Bakterien und Parasiten zu schützen. An einem bestimmten Punkt werden sich in der Darmwand schwache Stellen entwickeln und Giftstoffe dringen in den
Körper ein. Die normale feste Darmstruktur, die nur Nährstoffe bestimmter Größe in die Pfortader
durchlassen sollte, dehnt sich also. Während der Darm schwächer wird und sich dehnt, können
immer größere Partikel in den Blutkreislauf gelangen. Nun kommen unverdaute Proteine und andere giftige Substanzen in die inneren Flüssigkeiten und Körperorgane. Die Leber wird zuerst
angegriffen und wird mit der Zeit geschwächt. Wenn die Leber nicht mehr effektiv arbeiten kann,
treten symptomatische Zustände auf. Dies ist der natürliche Lauf der Dinge, dem fortschreitende
Krankheit folgt.
Das Immunsystem des Darms ist grundsätzlich in der Lage, jeden Krankheitserreger, einschließlich Parasiten oder Hefe, zu zerstören. Der Darm eines durchschnittlichen Mitteleuropäers ist äußerst giftig und mit überschüssigem Protein und Mucoid-Schleimschichten verschlackt. Er kann
sich nicht mehr verteidigen. Der durchschnittliche Darm ist zum idealen Milieu für Parasiten geworden. Parasiten gedeihen auf überschüssigen unverdauten Proteinen, Schleim, behandelten
Nahrungsmitteln und Giftstoffen. Sie verstecken sich in den Lagen der Schleimschichten und
schützen sich so vor Wurmmitteln. Die Entfernung unnatürlichen Schleims (der Festung und Nahrung der Parasiten) ist für die Schaffung eines gesunden starken Darms, der sich selbst verteidi-
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gen kann, notwendig.
Ein verschmutzter, vergifteter Darm unterstützt Parasiten, schwächt Leber und Nieren, belastet
das Immunsystem und beschädigt die Darmwand, so dass Abfallstoffe in den Körper gelangen.
Die Wiederherstellung vollständiger Elektrolytreserven und eine angemessene Ernährung sind der
erste und wichtigste Schritt, um Parasiten jeder Art zu beseitigen. Die Darmreinigung ist der zweite
wichtige Schritt. Der Wiederaufbau der Darmwände ist der dritte Schritt und ist lebenswichtig, da
der Darm sich nicht mit der phagozytischen45 Funktion des Immunsystems schützen kann, wenn er
geschwächt ist und Mangelerscheinungen aufweist. Der Zustand der Darmwandzellen hängt von
den Mineralien im Darm und der Ernährung ab.

Sieben-Schritte-Programm zur Eliminierung von Parasiten
Dies ist kein Rezept, sondern nur eine Empfehlung.
Schritt Eins: Alkalisieren. Es ist notwendig, den Körper mit Elektrolytmineralien zu alkalisieren.
Ungefähr 80 - 95 % der Fleisch essenden Bevölkerung haben keine alkalischen Elektrolytreserven
mehr ebenso wie 40 - 65 % der Vegetarier. Bis die alkalischen Elektrolytreserven wieder vollständig aufgebaut sind, ist die Fähigkeit, die Funktionen des Immunsystems wiederherzustellen und
den normalen Stoffwechsel wieder aufzubauen, stark reduziert. Sie können die Tests im Anhang
durchführen, um festzustellen, wie es um Ihren Elektrolythaushalt bestellt ist.
Schritt Zwei: Ernährung. Jede Zelle unseres Körpers braucht angemessene Nahrung, um perfekt
funktionieren zu können. Die meisten Europäer essen Nahrungsmittel, die auf nährstoffarmen
Böden gewachsen sind. Es ist notwendig, nur vegetarische Nahrungsmittel aus biologischem Anbau zu essen, Essen richtig zuzubereiten, gründlich zu kauen und nur zu essen, wenn man Ruhe
und Hunger hat. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, täglich frische Säfte - speziell Karotten-, Sellerie-, Rote Beetesaft - zu trinken. Ansonsten essen Sie frische Früchte, Gemüse, pilzfreie Nüsse und Samen.
Schritt Drei: Darmreinigung. Das „Clean-Me-Out“ Programm ist das wirkungsvollste und effektivste Darmreinigungsprogramm auf dem Markt. Es ist ein flexibles Programm, das auf vernünftige
Weise für spezielle Änderungen abgewandelt werden kann. Um maximalen Nutzen zu erzielen,
sollte man das gesamte Programm verwenden. Diejenigen, die Parasiten sehr schnell beseitigen
müssen, können jedoch Phase IV (die mildeste Phase) des „Clean-Me-Out“ Programms zusammen mit Anti-Parasiten-Mitteln verwenden.
Schritt Vier: Wiederaufbau der Darmfunktion (siehe Kapitel „Den Darm stärken). Es ist wichtig,
den Darm mit den erforderlichen Kräutern und Nährstoffen wieder aufzubauen. Wir empfehlen:
• Die Mischung für Darmregenerierung ist ein Kräuter- und Nährstoffzusatz und ist nicht nur
dafür gedacht, die Darmwände zu beruhigen und zu heilen, sondern sie auch mit wichtigen
Nährstoffen zu versorgen.
• Die Allergieschutzformel ist eine Mischung, das speziell dafür zusammengestellt wurde, den
Darm wiederaufzubauen. Es wirkt auch sehr gut bei Allergien. Beide Mischungen sollten zusammen zwischen den Mahlzeiten genommen werden
• Vitamin C sollte mit den Mahlzeiten ebenfalls eingenommen werden - ~ 2000 - 4000 mg täglich.
Schritt Fünf: Aufbau der Immunität. Das Kräuterpräparat zum Darmaufbau ist ein wichtiger
Schritt, für den Aufbau von Immunität und einer harmonisierten Funktion des Darms. EchinaceaExtrakt wird ebenfalls für die Stimulierung des Immunsystems em pfohlen. Auch Selen spielt hier
eine wichtige Rolle.
Schritt Sechs: Anti-Parasitenmittel. Spezielle Kräuter und andere Produkte können bei der Eliminierung von Parasiten sehr effektiv sein. Schritt 6 wird unten ausführlich beschrieben
Schritt Sieben: Geistige Einstellung. In den letzten Jahren hat die Wissenschaft mehr und mehr
Hinweise dafür gefunden, dass Emotionen die grundlegende Ursache für alle körperlichen Krank45

das Verdauen von Schädlichem durch sogenannte Freßzellen
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heiten sind. Es besteht kein Zweifel daran, dass Emotionen die Hormonausschüttung kontrollieren,
die das Immunsystem entweder stärken oder schwächen kann. Hormone werden stark von Emotionen beeinflusst und beeinflussen wiederum alle physiologischen und Stoffwechselfunktionen
unseres Körpers.
Deshalb ist es lebenswichtig, die Basis für Groll, Wut, Hass, Angst, Schuld, Apathie, Depression
und andere negative Emotionen zu eliminieren. Wenn diese Zustände nicht korrigiert werden, ist
die Chance, optimale Gesundheit zu erreichen, stark verringert und in der Tat unmöglich zu erreichen. Wir haben festgestellt, dass wir, wenn wir uns als völlig gesund und glücklich sehen, damit
den Samen in unserm Unterbewusstsein pflanzen, der unsere Gesundheit beträchtlich verbessern
wird. Während der Körper oder das Bewusstsein damit beginnt, die Keime von Krankheit auszumerzen, treten Reaktionen im Zusammenhang mit Reinigung auf. Wenn eine Person alle Dinge für
sich richtig angeht, werden diese Reaktionen schnell vorübergehen. Es ist wichtig, sich über Reinigungsreaktionen zu informieren, da sie, obwohl wünschenswert, doch unbequem und manchmal
beängstigend sein können. Für mehr Information darüber lesen Sie das Arzt/Patienten Handbuch
von Dr. Bernard Jensen (Englisch).

Das Anti-Parasiten-Programm
Die Wurm-Rezepturen sind zwei der effektivsten Antiparasitenmittel, die ich kenne. Wurmmittel 1
und 2 werden nur aus natürlichen Bestandteilen hergestellt, ergänzen sich und beseitigen die
üblichsten Wurmarten und Parasiten.
Wurmmittel 1 ist speziell bei Rundwürmern und sonstige Parasiten wirksam.
Wurmmittel 2 wirkt bei Plattwürmern (Bandwürmer, Egel etc.).
Sie sind in Kapseln erhältlich. Das grundlegende Wurmmittelprogramm besteht aus jeweils nur
einer Dose mit diesen Kapseln. Lassen Sie Ihren Patienten einfach 1 Dose mit einem dieser Mittel
nehmen, bis diese leer ist und dann die andere. Sie können entweder mit 1 oder 2 beginnen; das
hängt davon ab, wie dringend es nötig ist, die eine oder andere Art der Parasiten zuerst zu entfernen.
Die beiden Kräutermittel sollten getrennt eingenommen werden. Wenn man sie zusammen nimmt,
könnte bei einigen Patienten eine toxische Reaktion auftreten. Es ist oft schwer zu unterscheiden,
ob eine auftretende Reaktion von der konsumierten Menge der Mittel oder einfach von den Giften
der absterbenden Parasiten stammt. Die Symptome dafür sind: Schwächegefühl, Müdigkeit und
schnelle Ermüdung bei körperlicher Bewegung. Wenn ihr Patient sich über andere Symptome
beschwert, ist es empfehlenswert, die Dosis zu reduzieren.
Die Kräuter in Wurmmittel 1 und 2 wurden wegen ihrer Wirksamkeit bei der Beseitigung bestimmter Parasiten und Würmer ausgewählt. Antiparasitenkräuter sind sehr spezifisch, und einige wurden wegen ihrer ergänzenden Eigenschaften gewählt. Alle sind handverlesen und getestet. Zum
Beispiel hat es uns buchstäblich 3 Jahre gekostet, Wermut in der höchsten Qualität zu finden. Er
kommt aus China und ist viel besser als jeder andere, den wir gefunden haben. Sehen Sie unten
eine Liste der Kräuter in der Wurmmittel-Rezeptur. Bitte beachten Sie, dass diese Kräuter viele
andere heilende Eigenschaften besitzen, wir aber nur die aufgeführt haben, die in diesem Zusammenhang von Vorteil sind und aus diesem Grunde für diese Rezeptur verwendet werden.

Bestandteile von Wurmmittel 1
Wermut (Artimesia Annua) - wirksam gegen alle Beschwerden des Verdauungssystems wie Verstopfung oder Verdauungsstörungen. Wirkungsvolles Anti-Parasitenmittel.
Schwarze Walnussschalen (Black Walnut) - äußerliches und innerliches Antiseptikum. Gut gegen
innerliche Parasiten, Ringwürmer, Infektionen und Mandelentzündung. Reichert das Blut mit Sauerstoff an und tötet dadurch Parasiten ab. Reich an Vitamin B15 und Mangan. Enthält Magnesium,
Silicea, Protein, Kalzium, Phosphor, Eisen und Kalium.
Gewürznelken (Cloves) - eines der effektivsten keimtötenden Kräutermittel. Wird gegen Zahnschmerzen, Übelkeit und Erbrechen verwendet. Effektives Wurmmittel.
Enzianwurzel (Gentian Root) - eines der besten Magentonika. Stimuliert den Kreislauf und stärkt
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das System. Es hilft bei Erschöpfung und bei Vergiftungserscheinungen, durch das Absterben der
Parasiten hervorgerufen werden.
Ingwer (Ginger) - sehr effektiv zur Entschlackung über Darm und Nieren und auch über die Haut
sehr effektiv. Wenn Ingwer mit anderen Kräutern kombiniert wird, verstärkt er deren Wirkungskraft.
Ingwer enthält Protein, Vitamin A, C und B-Komplex und außerdem Kalzium, Phosphor, Eisen,
Natrium, Kalium und Magnesium.
Ysop (Hyssop) - enthält essentielle Hormonöle, die Widerstandskräfte gegen Infektionskrankheiten
aufbauen.
Alraunenwurzel (Mandrake root) - ein sehr wirkungsvolles Drüsenstimulans. Es wird zur Behandlung von chronischen Leberkrankheiten, Hautproblemen, für Gallenfluss, Verdauungs- und Ausscheidungsstörungen verwendet. Hilft bei der Regulierung von Leber- und Darmfunktionen. Es ist
ein Wundermittel und muss mit großer Vorsicht eingenommen werden. Es kann gegen Krebs wirksam sein und ist als Wurm- und Abführmittel sehr effektiv.
Rainfarn (Tansy Flower) - ein Wurmmittel und Tonikum. Rainfarn ist ein hochwirksames Mittel und
wird für innere und äußere Reizzustände verwendet.

Bestandteile von Wurmmittel 2
Kamille - beruhigt einen verstimmten und gereizten Magen und Darm. Sie wird verwendet, um
Bandwürmer ruhig zu stellen, so dass sie einem Angriff nicht gewachsen sind. Kamille wirkt auch
der stimulierenden Auswirkung anderer Wurmmittel beruhigend entgegen.
Wurzelstock des männlichen Farns (Male Fern Rhizome)46 - ein Wurmmittel. Männlicher Farn ist
ein uraltes Bandwurmmittel, das schon bei den Griechen und Römern bekannt war.
Pink Root - ebenfalls ein Wurmmittel, dessen Wirksamkeit gegen Würmer schon den amerikanischen Indianern bekannt war. In der richtigen Dosierung, ist es sowohl bei Kindern als auch bei
Erwachsenen sehr wirkungsvoll. Pink Root ist sehr schwierig zu bekommen, da es nicht kommerziell angebaut wird. Wir müssen sehr viel für die richtige Art dieses wirkungsvollen Wurmmittels
bezahlen. Nur ein wenig davon auf der Zunge wird jedem die Effektivität dieses Kräutermittels
klarmachen.
Kürbissamen (Pumpkin Seeds) - sind gut gegen Parasiten und Würmer, entschlacken den Dickdarm und unterstützen die Ausscheidung von Giften aus dem System.
Senna - erhöht die Peristaltik. Senna hat eine stark abführende Wirkung auf den gesamten Verdauungskanal, besonders den Kolon und übrigen Dickdarm, und tötet auch Parasiten. Senna ist in
dieser Rezeptur enthalten, um die Darmbewegung zu unterstützen und dadurch Reaktionen auf
absterbende Parasiten zu verringern.
Anweisung zur Einnahme
Erster Tag:
Eine Kapsel 3 mal täglich zu den Mahlzeiten
Zweiter Tag:
Zwei Kapseln 3 mal täglich zu den Mahlzeiten
Dritter Tag:
Zwei Kapseln 3 mal täglich zu den Mahlzeiten und eine Kapsel 3 mal zwischen den Mahlzeiten.
Vierter Tag:
Zwei Kapseln 3 mal täglich mit den Mahlzeiten und zwei Kapseln 3 mal zwischen den Mahlzeiten.
Fünfter Tag:

46Wenn es jemals ein spezifisches Mittel gegen Bandwürmer gegeben hat, dann ist es die Mischung dieser 2 Kräuter, die von Arise
& Shine verwendet werden. Die Wahl der richtigen Arten ist ausschlaggebend.
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Drei Kapseln 3 mal täglich mit den Mahlzeiten und drei Kapseln 3 mal zwischen den Mahlzeiten.
Mit dieser Dosierung weitermachen, bis die Dose leer ist.
Hinweis: Wenn Ihr Patient Vergiftungserscheinungen hat, einen Einlauf machen lassen oder die
Dosierung reduzieren.

Diät zur Parasiteneliminierung
Der Patient sollte keine Milchprodukte, Weizen, Zucker, Fleisch, Geflügel oder Fisch essen. Alle
diese Produkte sind sehr Säure- und Schleim bildend. Es ist wichtig, einen basischen Darm zu
etablieren.
Tee, der mit dieser Mischung gekocht wird, erhöht die Effektivität. Den Tee zwischen den Mahlzeiten und vorzugsweise eine oder mehrere Stunden vor oder nach den Kräuterkapseln trinken.
Zubereitung des Wurmmittel-Tees:
Kochendes, destilliertes Wasser in eine Tasse schütten, 2 Kapseln aufmachen und den Inhalt dem
Wasser hinzufügen. 10 Minuten abdecken und trinken. Dies kann man zweimal am Tag zusätzlich
zu den Kapseln zu sich nehmen. ACHTUNG: Der Tee kann eine über das erträgliche Maß gehende Wirkung entwickeln. Wenn Ihr Patient auf Schwierigkeiten stößt, ist dies das erste, was man
weg lässt.
Mikroskopische und extrazelluläre Parasiten (Protozoen, Amöben) –
Green Black Walnut Extrakt und Grapefruitkern Extrakt
Diese Produkte sollten länger als die Wurmmittel genommen werden. 60-90 Tage lang ist ideal.
Green Black Walnut kann zur selben Zeit wie die Wurmmittel genommen werden; Grapefruitkern
Extrakt sollte nach Abschluss des Entwurmungs-Programms eingenommen werden. Den Anweisungen auf der Flasche folgen.
Unter Beachtung der oben aufgeführten Informationen sollte jeder seine eigenen Erfahrungen
beobachten und den Arzt auf dem laufenden halten, während er das Programm durchläuft. Es ist
für jeden Patienten sehr wichtig, auf seinen eigenen Körper hören zu lernen. Der Arzt entscheidet
dann auf Grund der Beobachtungen, wie der Körper reagiert, wie das Programm für den Patienten
angepasst werden kann, und bekommt eine Vorstellung davon, was dieser braucht und wie viel für
jeden Patienten optimal ist.
Spezielle Anweisungen
Grapefruitkern Extrakt kann oral und rektal genommen werden. Immer verdünnen!
Orale Verwendung:
Flüssige Form: Mit 2 Tropfen in Wasser oder Saft 3 mal am Tag beginnen. Die Dosis langsam um
1 Tropfen pro Tag erhöhen. Die maximale Dosis ist 8 Tropfen 3 mal täglich. Wenn dies Unwohlbefinden verursacht, die Dosierung reduzieren.
Rektale Verwendung:
Es wird dringend geraten, die Mischungen für Darmregenerierung und Allergieschutz 2 Wochen
lang oder länger zu nehmen, bevor Einläufe mit Grapefruitkern Extrakt gemacht werden.
Grapefruitkern Extrakt kann die Darmwand reizen, und es ist sehr wichtig, dass die Darmwand in
einen optimalen Zustand gelangt ist.
Zusätzlich sollte der Patient nach der oralen Verwendung eine Woche warten, bevor er das Produkt rektal verwendet. Das Produkt ist äußerst wirkungsvoll und kann die Parasiten im Dickdarm
sehr schnell erreichen.
Anweisungen:
10 Tropfen pro Liter Wasser. Die Tropfen dem Einlaufwasser hinzufügen und den Einlauf
vornehmen. Ungefähr 10 Minuten halten. Den Unterleib massieren und sich in verschiedene Positionen bewegen, um die Lösung in die Falten und Taschen des Darms gelangen zu lassen. Nicht
häufiger als 2 mal pro Woche verwenden. Probiotische Darmbakterien sollten während dieser Zeit
täglich eingenommen werden und 2 Wochen danach fortgesetzt werden.
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Hinweis:
Wenn die Parasiten absterben, verursachen sie toxische Reaktionen. Sie können Kopfschmerzen bekommen, sich übel, schwach und müde usw. fühlen. Wenn dies auftritt, ist es ratsam
die Dosierung aller Kräuter zu reduzieren, bis sich die Symptome gelegt haben. Das Einnehmen
von großen Mengen Verdauungsenzymen hilft gegen diese Symptome.

Parasiten außerhalb des Darms:
Wurmmittel 1, Grapefruitkernextrakt, Green Black Walnut Extrakt
Den obigen Anweisungen für Wurmmittel 1 und Grapefruitkernextrakt folgen, aber organisch angebauten Green Black Walnut Extrakt hinzufügen. Dieser Extrakt ist sehr wirkungsvoll. Er sollte mit Vorsicht verwendet werden.
Dosierung: Mit 10 Tropfen 3 mal täglich in Wasser beginnen. Langsam auf 3 mal täglich 40
Tropfen in Wasser erhöhen.

Zusätzliche Information über die Beseitigung von Parasiten:
Zusammen mit dem Antiparasiten-Programm sollten Sie entweder die sanfteste Reinigungsphase verwenden oder zumindest einen Psyllium/Bentonit Shake trinken und jeden
Tag zweimal Reinigungskräuter und Kräuternahrung nehmen. Dies wird die Absorption der
Gifte von „Absterben“ unterstützen. Es hilft auch, ihre Eier zu beseitigen. Die Kräuter we rden natürlich den Darm in Bewegung halten und die Verhärtung von Schlacken verhindern,
bis Sie das vollständige Reinigungsprogramm noch einmal machen!

Anwendungstabelle gegen alle Parasiten
Woche

1

2

3

4

5

6

7

Wurmmittel 1

**

**

**
**
**

**
**

**

**

Zitruskernextrakt

**

**

Darmbakterien

**

**

Wurmmittel 2
Schwarzwalnuss

**

**

**

8

9

10

11

12

13

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

* Jedes dieser Produkte sollte so lange genommen werden, bis es aufgebraucht ist, die Wochen
sind nur annähernde Werte.
Green Black Walnut Extrakt und Grapefruitkernextrakt müssen in einem Abstand von mindestens
½ Stunde oder länger eingenommen werden, um mögliche Gegenreaktionen bei einigen Personen
zu vermeiden.
Außerdem möchte ich noch die Kräutermischung Raskal erwähnen, die eine sehr gute Wirkung
gegen Parasiten hat.

Die Parasitenprogramme von Frau Dr. Clark
Auch Frau Clark hat ebenfalls einige Parasitenprogramme entwickelt, die gut funktionieren. Auch
hier gilt natürlich die Einschränkung, dass der Darmtrakt nicht zu verschlackt sein sollte und das
der Mineralienhaushalt in Ordnung sein sollte. Hier werden nur zwei Programme erwähnt:

Das Askaris -Parasitenprogramm gegen Askaris und seine Eier
Erledigen Sie die hartnäckigsten Quälgeister mit diesem Programm, das man auch das dreiwöchige Mop-up-Programm nennt. Sie können damit auch den Askaris mitsamt seinen eingekapselten
Eiern restlos beseitigen:
Vor dem Frühstück:
2 TL Schwarzwalnusstinktur in einer Flüssigkeit oder 2 Walnusskapseln

9 Wermutkapseln
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9 Nelkenkapseln
Nachmittags:
4 Cysteinkapseln (nicht länger als 3 Wochen)
Vor dem Schlafen:
2-3 EL ozonisiertes Olivenöl (nicht länger als 3 Wochen)
Nach den drei Wochen sollten Sie die ersten drei Produkte noch mindestens 6 Wochen wöchentlich weiter nehmen, um eine Reinfektion möglichst zu verhindern.
Sie können leicht Ihr eigenes ozonisiertes Olivenöl machen. Kaufen Sie einen Ozonator und eine
kleine Flasche kaltgepresstes Olivenöl. Leeren Sie ein Drittel der Flasche aus. Befestigen Sie den
Belüfter an das Ende des Schlauches und lassen Sie ihn auf den Boden des Öls fallen. Wählen
Sie einen Belüfter aus Keramik- oder Holz; Produkte aus Plastik geben Benzol ab! Die Blasen
können das Öl zum Überlaufen bringen, Sie müssen die Flasche dann noch etwas leeren. Schalten Sie den Ozonator an, bevor Sie den Belüfter ins Öl geben.
Ozonisieren Sie für 20 Minuten bis 25 Minuten. Verschließen Sie die Flasche danach und bewahren Sie sie im Gefrierfach auf, bis Sie sie brauchen. Es schmilzt schnell, wenn Sie es brauchen.
Olivenöl hat den Vorteil, dass es laut Tests frei von Benzol ist.
Messen Sie die Dosis genau ab. Sie können das Öl auf Gemüse geben und es mit der Mahlzeit
einnehmen.
Ozonisiertes Öl gibt keine merklichen Nebenwirkungen, aber man sollte nicht länger einnehmen
als nötig. Man müsste erwarten, dass sich das Ozon von den Fettmolekülen auf Ihre eigenen
Fettmoleküle überträgt und sie so vorzeitig altern lässt. Glücklicherweise ist die Dosis klein und
wird auf die Eindringlinge gerichtet bevor sie bei Ihnen Schaden anrichtet.
Das Cystein sollte L-Cystein Hydrochlorid oder einfach freies L-Cystein sein. Besorgen Sie sich
kein D-Cystein oder DL-Cystein, sie sind nicht biologisch und unverträglich.
Die Einnahme dieses Ergänzungsmittels gibt einigen Leuten merkliche Nebenwirkungen, vielleicht
aufgrund seiner durchdringenden antiparasitären Eigenschaften. Sie könnten Müdigkeit, Übelkeit,
Schwindel fühlen. Wenn die Nebenwirkungen stark sind, reduzieren Sie die Dosis.
Auf der anderen Seite kann es sein, dass Sie sich durch das Cystein besser fühlen als dies seit
Monaten der Fall war! Krebspatienten leiden an starkem Cystein-Mangel und die plötzliche Zugabe
kann Ihren Körper in einen Zustand von Euphorie versetzen. In diesem Fall können Sie die Dosis
sogar verdoppeln!
Cystein hat andere wichtige Vorteile für Sie. Es wirkt der Hintergrundstrahlung entgegen, der wir
alle auf diesem Planeten ausgesetzt sind. Dies könnte erklären, warum die Versorgung mit Cystein
das Leben von Tieren substanziell verlängern kann. Cystein entgiftet Schwermetalle, vielleicht
über die Bildung von Glutathion. Es ist ein Vorläufer von Glutathion und verdient einen Platz als
ständige Nahrungsergänzung.
Trotzdem sollte man die Einnahme von Cystein nicht übertreiben. Sogar wenn Sie positive Wirkungen verspüren, sollten Sie die Dosis nach drei Wochen auf eine Kapsel pro Tag reduzieren.
Wenn Sie negative Wirkung haben, Sollten Sie die Dosis nach zwei Tagen soweit reduzieren, dass
Sie sich wohl fühlen.
Nach drei Wochen kann man annehmen, dass alle übriggebliebenen Askaris-Eier verschwunden
sind. Bei den Bandwurmstadien ist das nicht so sicher - einige befinden sich immer noch in Ihren
Gallensteinen!
Diese können Sie mit einigen Leberreinigungen mit ozonisiertem Olivenöl erledigen.
Nachdem Sie das Mop-Up-Programm drei Wochen lang gemacht haben, sollten Sie aufhören.
Wiederholen Sie es aber die Einnahme von Cystein einmal in der Woche, am besten an dem Tag
nach dem Sie Nelke, Wermut und Walnuss einnehmen.
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Bei Askaris empfiehlt Frau Dr. Clark auch zusätzlich die Einnahme von 30 Kernen der grünen
Pfefferschote Jalapeno Peppers in einer Kapsel zweimal täglich.

Das Bandwurmprogramm mit hochdosiertem Coenzym Q10
Dieses Programm ist mit dem vorigen Programm, dem Askaris-Programm identisch bis auf das
Coenzym Q10 als zusätzliche Komponente. Wenn Sie es durchführen, dann lesen Sie sich auch
das Askaris-Programm durch, da hier nicht alles wiederholt wird. Es sieht folgendermaßen aus:
Vor dem Frühstück:
2 TL Schwarzwalnusstinktur in einer Flüssigkeit oder 2 Walnusskapseln
9 Wermutkapseln
9 Nelkenkapseln
Nach dem Frühstück:
8 Coenzym Q10 Kapseln (je 400 mg) am 1. Und am 8. Tag, sonst jeden Tag eine Q10
Kapsel
Nachmittags:
4 Cysteinkapseln (nicht länger als 3 Wochen)
Vor dem Schlafen:
1-3 EL ozonisiertes Olivenöl (nicht länger als 3 Wochen)
Nach den drei Wochen sollten Sie die ersten drei Produkte noch mindestens 6 Wochen einmal
wöchentlich weiter nehmen, um eine Reinfektion möglichst zu verhindern.
Man braucht eine sehr große Menge Coenzym Q10, etwa 3000 mg, um Bandwurm-Zysten in entlegenen Orten zu erreichen wie z.B. dem Hirn oder Knochenmark. Das sind 3 Gramm. Wenn man
besonders groß oder schwer ist [>70 Kilo], braucht man 4 Gramm.
Co-Enzym Q10 ist normalerweise in jeder Zelle vorhanden. Es ist niemals giftig und hat keine
Nebeneffekte. Aber die hohen Kosten verbieten es, es dauernd einzunehmen. Reinfizieren Sie
sich nicht, so dass eine Dosis ausreicht.
Sie können sich reinfizieren, indem Sie nicht gegartes Fleisch essen oder Milchprodukte.
Wenn Sie sehr krank sind, nehmen Sie diese große Dosis alle 5 Tage bis es Ihnen besser geht. An
den anderen Tagen nehmen Sie eine kleinere Dosis, ca. 400mg Q10.
Um seine volle Potenz auszunützen, nehmen Sie es auf nüchternen Magen, z.B. vor dem Frühstück. Sie können die Kapseln öffnen und das Pulver so essen oder eingerührt in reinen Honig (¼
TL). Essen Sie nicht Dutzende von Kapseln. Die Kapseln selbst könnten belastet sein.
Wenn man nach dem erweiterten Parasitenprogramm mit CoQ10, Cystein und Zapper 47 nicht
gesund wird, kann man annehmen, dass man entweder Bandwurmstadien oder Askaris-Eier übrig
hat.

Anti-Pilz -Präparat
Wenn man den Verdacht hat, von Candidiasis, Kolibakterien, Salmonellen oder anderen schädlichen Bakterien oder Pilzen befallen zu sein, sollte man ein spezielles saueres propiotisches Bakterienpräparat einnehmen. Da dieses unerwünschte Organismen entfernt, kann es bei dessen Einnahme zu toxischen Reaktionen kommen. Aus diesem Grund sollte man vor der Einnahme des
Präparates gegen Candida mindestens ein bis zwei Wochen lang die Darmflora mit probiotischen
Darmbakterien aufgebaut haben. Dann nehmen Sie dieses Anti-Pilz-Präparat einmal täglich zwei
Wochen lang (zielt hauptsächlich auf Pilze in Rachen und Magen). Erhöhen Sie die Dosis dann auf
einmal morgens und einmal abends, wiederum zwei Wochen lang. Extremer Pilzbefall könnte die
Einnahme von bis zu 3 Flaschen erforderlich machen. Kinder nehmen jeweils die halbe vorge-

47

Ein elektronisches Gerät, das Frau Clark entwickelt hat, um Parasiten abzutöten.
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schriebene Dosis. Wenn bei der Einnahme diese Anti-Pilz-Präparates länger als zwei Tage lang
ernsthafter Durchfall auftritt, setzen sie es ab.
Gegen Candida wurde auf der Grundlage dieser Vorschrift ein komplettes Programm entwickelt,
das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte:

PROGRAMM ZUR E LIMINIERUNG VON C ANDIDA
Das Programm ist Ergebnis jahrelanger Forschung, Entwicklung und wurde in Amerika klinisch
erprobt. Hunderte Patienten wurden auf Candida hin untersucht und immer wieder sorgfältig beobachtet, um die wirksamste Methode zur Wiederherstellung der Gesundheit zu herauszufinden.
Das erforderte über fünf Jahre sorgfältigster Arbeit, bis daraus schließlich ein erfolgreiches Verfahren entwickelt wurde, das die wirksamsten “guten” Bakterien, Antipilzmittel und Ernährungsrichtlinien enthält. Nachdem das Programm 10 Jahre von amerikanischen Ärzten verordnet wurde, ist es
jetzt als Programm zur Eliminierung von Candida für jedermann zugänglich.
Candida albicans ist ein Hefeorganismus, der immer im Mund vorhanden ist. Durch die häufige
Einnahme von Antibiotika, schlechte Ernährungsweise, übertriebenen Stress oder wiederholte
Grippe- und Darmerkrankungen, werden die normalen gesunden Bakterien des Mundes zerstört.
Dies erlaubt dem Candidapilz sich ungehindert zu vermehren und schließlich die „Herrschaft“ über
die einst gesunden Schleimhautmembranen zu gewinnen. Vom Mund breitet sich Candida zu den
übrigen Verdauungsorganen hin aus und gelangt unter Umständen in die Blutbahn, von wo er den
gesamten Körper beeinträchtigen kann, besonders die Drüsen und das Nervensystem. Tatsächlich
erfolgt die Besiedelung des Körpers vom Mund aus. Folglich muss ein erfolgreiches Verfahren zur
Beseitigung von Candida zuerst die Quelle in Angriff nehmen und dann die weiteren Besiedelungsstellen angreifen. Dies ist die logische Grundüberlegung beim klinisch entwickelten Candida
Kit und deswegen ist es so wirksam.
1.

Die Einnahme der optimalen probiotischen Darmbakterien leitet das Verfahren ein durch
mehrere wichtige Wirkungsweisen. Wenn es in den Mund gelangt, werden als erstes saure
Nebenprodukte freigesetzt. Diese gesunden Säuren schützen den Rachen und den Magen
vor schädlichen Organismen, die im sauren Milieu nicht überleben können. Dies ermöglicht
den probiotischen Bakterien, sich im Verdauungstrakt anzusiedeln, wo sie sich sehr rasch zu
vermehren beginnen. Es wird angenommen, dass sich ihre Anzahl alle 20 Minuten verdoppelt.
Durch ihre schnelle Ausbreitung treten sie mit unerwünschten Organismen wie Candida in
Wettstreit um Nahrung und hemmen auf diese Weise deren Wachstum. Haben Sie sich einmal an ihrem neuen Heimatort festgesetzt, beginnen sie zahlreiche Verdauungsenzyme auszuscheiden, die helfen Nahrungsmittelsubstanzen zu verdauen. Dies kommt sow ohl den “guten” Bakterien als auch dem Körper zugute. Zusätzlich zu den Enzymen produzieren diese
heilsamen Bakterien eine große Menge von alkalischen Produkten. Ein gesunder Darm muss
ein normales pH-Gleichgewicht von 7-8 haben. Dies führt zu einer weitest gehenden Verdauung bei geringster Anzahl von toxischen Nebenprodukten. Durch diese Eigenschaften ergibt
sich eine dramatische Verbesserungen der Darmbesiedlung und Verdauung und es entstehen
wesentlich weniger Darmtoxine. Die probiotischen Darmbakterien versorgen den gesamten
menschlichen Verdauungstrakt vom Mund zum Enddarm. Zusätzlich sind in einem optimalen
Produkt die wichtigsten Enzyme zur Unterstützung des Wachstums von gesunden Bakterien
enthalten. Diese Produkte werden bei auch für Langzeitkuren verwendet und zum Erhalt,
nachdem die Darmflora in ausreichendem Maße wieder normalisiert worden ist.

2.

Die aggressiveren saueren probiotischen Darmbakterien wurden entwickelt, um eine noch
durchgreifendere Möglichkeit zur Verfügung zu haben, mit der die Darmflora verbessert werden kann. Es enthält einzigartige Lactobacillus Bakterien, die schnell gesunde Nebenprodukte
erzeugen, welche das Wachstum bestimmter unerwünschter Organismen verhindern. Es sind
klinisch erprobte, wirksame Bakterien enthalten, die helfen, die Schleimhautmembranen des
Mundes zu normalisieren. Da man sie als Pulver in den Mund nimmt, wird eine vollständige
Beseitigung von unerwünschten Organismen im gesamten Darmsystem bewirkt, denn ihr
Wachstum wird an der Quelle (im Mund) gehemmt. Schließlich wird auch der Rest des Ver-
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dauungstrakt besiedelt und saniert. Ein Gehalt an Echinacea stärkt das Immunsystem und hilft
so mit, unerwünschte Bakterien zu beseitigen.
3.

Leberformel 1 : Wenn Candida und andere Keime abzusterben, können Giftstoffe, die möglicherweise Reizungen verursachen, in die Blutbahn geleitet werden. Es ist wic htig, dass diese
Toxine nicht irgendwo abgelagert werden, sondern über die Leber und Nieren ausgeschieden
werden. Die Formel wurde entwickelt, um die Durchblutung dieser wichtigen Organe zu
verbessern und so alle entstehenden Toxine ohne Nebenwirkung auszuscheiden. Unangenehme Begleiterscheinungen wie Kopfweh oder Übelkeit werden durch diese Komponente
verhindert.

4.

Die Allergieschutzformel wurde ursprünglich entwickelt, um den Gesundheitszustand der
Darmschleimhaut zu verbessern, die durch die ständige Anwesenheit von schädlichen Bakterien, Candida und Allergenen geschädigt ist. Eine ständig gereizte Darmschleimhaut zeigt
Symptome wie Blähungen, Blutungen. Verdauungsbeschwerden, Durchfall, Magenschmerzen, Nahrungsmittelallergien und eine Abneigung gegen Gemüse. Fortgesetzte Reizungen
können zu erhöhter Durchlässigkeit ( zu durchlässige Darmwände) führen. Ein „undichtes“
Verdauungssystem lässt unverdaute Nahrungsmittelteilchen und Giftstoffe passieren, die von
der Blutbahn aufgenommen werden und zusätzliche Candidasymptome wie Nebenhöhlenentzündung, häufige Erkältungen, Hautausschläge, Vaginitis und übermäßiges Verlangen nach
stärkehaltigen Nahrungsmitteln, Zucker und raffinierten Nahrungsmitteln verursachen. Es
wurde festgestellt, dass ReneWell zusätzlich zur heilenden Wirkung auf den Darm einen positiven Effekt auf alle Schleimhäute einschließlich Nebenhöhlen ausübt. ReneWell kann so allergische Symptome wie Ausschläge, Heuschnupfen oder Asthmaanfälle verhindern.

5.

Äußerst wirksame und potente Zitronenkern- und Zitrusfruchtkernextrakte in pflanzlichem
Glyzerin (1:1)werden hier eingesetzt, die bei der Einnahme verdünnt werden müssen. Diese
Produkte werden mit großem Erfolg gegen Protozoen wie beispielsweise Giardia Lamblia und
gegen Hefeparasiten wie Candida albicans genommen. Die Einnahme sollte nicht gleichzeitig
mit den probiotischen Bakterien erfolgen.

Verzehrempfehlung: Anfangs 3 x täglich 2 Tropfen in ein Glas Wasser, dann allmählich
steigern auf 6-8 Tropfen in Wasser. Nicht während der Schwangerschaft
Vorschläge zur Durchführung des Programms:
1.Woche:
Fangen Sie mit den probiotischen Darmbakterien an. Nehmen Sie zweimal am Tag den Inhalt
einer Kapsel auf nüchternen Magen in den Mund, entweder zwischen den Mahlzeiten oder mindestens 15 Minuten vor dem Essen. Lassen Sie die Bakterien für 10 Minuten einwirke. Starten Sie
außerdem mit dem verdünnten Zitruskernextrakt in der geringsten Dosierung und nehmen Sie es
während der nächsten Wochen in ansteigender Dosierung. Sie sollten mindestens 1 Stunde Zeit
vergehen lassen zwischen den beiden Produkten.
2. und 3. Woche:
Fangen Sie an, die aggressiveren sauren probiotischen Bakterien, die Leberformel 1 und die Allergieschutzformel zu nehmen. Nehmen Sie von jedem eine Portion dreimal am Tag auf leeren Magen. Nehmen Sie die Produkte aus der ersten Woche weiter.
4. Woche:
Sie können die probiotischen Bakterien-Kapseln nun schlucken, ohne sie zu öffnen. Nehmen Sie
zweimal am Tag eine zwischen den Mahlzeiten. Nehmen Sie die anderen Produkte weiter, bis
alles aufgebraucht ist.
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Bei Problemen:
Wer sich plötzlich müde fühlt oder Verdauungsprobleme, Durchfall, Kopfweh, Hautausschläge oder
Erkältungssymptome hat oder sich krank fühlt, sollte eines der beiden folgenden Dinge tun:
1. Nehmen Sie weniger aggressive sauere probiotische Darmbakterien.
2. Nehmen Sie mehr Leberformel 1.

Besondere Umstände
Wenn jemand chronische Candida hat oder Candida im gesamten Körper verbreitet ist, kann es
nötig sein, eine zweite oder dritte Flasche der aggressiven saueren Darmbakterien zu nehmen.
Wenn die Candidainfektion das Nervensystem beeinflusst und Symptome wie Gefühllosigkeit,
geistige Ausfälle, Vergesslichkeit, Kribbeln, Schmerzen, verschwommenes Sehen, Migräne, Ohrklingeln) Konzentrations schwäche oder Hyperaktivität hervorruft) dann werden Sie das Produkt
wohl für etwa ein Jahr einnehmen müssen. Außerdem ist es wichtig, von der Leberformel 1 auf die
Leberformel 2 zu wechseln. Sie ist wirksamer bei der Eliminierung der Gifte aus dem Nervensystem.

Zusätzliche Produkte für schwierige Fälle
1. Organische Mineralienformel: Um seine Funktionen aufrechtzuerhalten braucht der Körper
positiv geladene Mineralien - genannt Elektrolyte. Elektrolyte ermöglichen die Absorption von
Nahrungsmitteln, die Übermittlung von Nervenreizen, den korrekten Wassergehalt in der Zelle
und die Aufrechterhaltung des Säure-Basen-Gleichgewichtes. Wenn diese Funktionen richtig
ablaufen, dann werden folgende Funktionen damit unterstützt: Normaler Appetit, aktiver Geist,
Immunsystem, Muskelkraft, klares Denken, gute Erinnerung, normaler Blutdruck, die Fähigkeit,
sich an Stress anzupassen und normales Schlafverhalten Wenn der Körper durch anhaltende
Infektionen wie Candida gestresst ist, kann es zu einem ständigen Elektrolytmangel kommen.
Das verursacht Energiemangel, fehlende Abwehrkräfte, fehlende Belastungsfähigkeit, Austrocknung, schlechtes Gedächtnis, Antriebslosigkeit, Muskelschwäche, schlechte Denkfähigkeit, schlechter Schlaf, verstärkte Harnbildung, Wadenkrämpfe, Fußkrämpfe und Neigung zu
Kopfweh. Deswegen ist es am Anfang der Behandlung wichtig, sicherzustellen, dass diese Elektrolyte vorhanden sind, so dass der Körper alle Vorteile des Candida Kits für sich nutzen
kann. Die Formel enthält alle erforderlichen Elektrolyte, so dass der Körper während des Gesundungsprozesses seine normalen Funktionen aufrechterhalten kann .
2. Leberformel 2: Wenn Candida schon seit einigen Jahren vorhanden ist, kann sich im Körper
ein Vorrat von giftigen Ablagerungen gebildet haben, bis hinein ins Nervensystem. Solche Ansammlungen von Toxinen verursachen ein allgemeines Müdigkeitsgefühl am Nachmittag und
Abend, Reizbarkeit, Ungeduld, Gefühlsausbrüche, Arthritis, Akne, Ödeme (Wasseransammlungen), das Bedürfnis nach mehr als acht Stunden Schlaf, unklares Denken, häufige oft
fieberhafte Erkrankungen, wiederkehrende Kopfschmerzen an der Stirn und an den Seiten und
eine Unzufriedenheit mit dem Leben. Diese Formel enthält alle wesentlichen Nährstoffe, um
die Leber bei der Ausscheidung aller angesammelten Toxine zu unterstützen.

Ernährungsempfehlungen
Die konsequente Vermeidung der folgenden Nahrungsmittel hat sich nach klinischer Überprüfung als die geeignetste Empfehlung während der Candida Kur herausgestellt:
Essig, alle Zitrusfrüchte, Ananas, Fruchtsäfte, Honig, Zucker, Softdrinks, Süßstoffe, Weißmehlprodukte, Erdnüsse, alle Nüsse und Nussaufstriche, Popcorn, Wein, Alkohol, Kaffee,
schwarzen Tee und Chips.
Diese Nahrungsmittel sind sauer oder erzeugen beim Verdauungsvorgang Säure und reizen so die
Schleimhäute von Mund, Speiseröhre und den Därmen weiter.
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DIE O RGANE REGENERIEREN
Nachdem Sie nun einen entscheidenden Schritt für Ihre Gesundheit getan haben, nämlich den
Darm und die übrigen Organe von Schlacken, Toxinen, den meisten Schwermetallen und Parasiten befreit haben, ist Ihr Körper mit Ihrer Unterstützung jetzt in der Lage, den Rest der Arbeit zu
tun, nämlich das Immunsystem wieder zu stärken, eventuelle Restbelastungen an Schwermetallen, Parasiten, Herden usw. loszuwerden und die Organe wieder zu stärken.

Den Darm stärken
Nachdem der Darm nun von einer Menge Mucoid-Schleimschichten und Toxinen befreit ist und die
Darmwand wieder zugänglich ist für die Regeneration, ist es sehr sinnvoll, die Darmwände wieder
zu straffen und neu aufzubauen. Sie können durch entzündliche Prozesse , Divertikel und Polypen
stark beschädigt sein, was wir also brauchen, ist eine Kombination von Wirkstoffen, die hier Hilfe
leisten.

Regeneration der Darmwand
Hierfür wurde eine Kräutermischung konzipiert, um dem Darm zu helfen, sich selbst zu sanieren,
indem man ihm die dafür dringend benötigten Nährstoffe im Überfluss zukommen lässt. So leistet
man dem Wiederaufbau der Peristaltik48 Beistand, eliminiert auch noch tiefsitzende Toxine49, heilt
und beruhigt die vier anatomischen Darmbereiche (Serosa, Muskelschicht, Submukosa und Mukosa) und unterstützt die Immunabwehr des Darmes. Außerdem trägt man so dazu bei, die „ausgeleierten“ Darmwände zu straffen und zu stärken.
Der übermäßige Verzehr von säurebildenden Nahrungsmitteln, wie Fleisch, Milcherzeugnisse,
behandelte Lebensmittel sowie Weißmehl- und Getreideprodukte hat in Verbindung mit negativen
Emotionen, Medikamenten, Umweltgiften und Strahlungseinflüssen dazu geführt, dass der Darm
des modernen Menschen heute an Nährstoffunterversorgung leidet. Ohne die notwendigen Nährstoffe verliert der Darm seine Fähigkeit, sich gegen Säuren, Giftstoffe, Mikroorganismen und Chemikalien, die die Darmwand angreifen, zur Wehr zu setzen. Zum Verlust dieser Fähigkeit kommt
die dadurch entstehende verminderte Verdauungsaktivität, die sich zu den bereits vorhandenen
Problemen gesellt.
Eine sowohl innerlich als auch äußerlich unnatürliche Darmumgebung schwächt die Fähigkeit des
Darmes zur Immunabwehr. In einem gesunden Darm beseitigen die vorhanden speziellen Antikörper jeden bekannten Krankheitserreger (Bakterien, Hefen, Pilze, Parasiten usw.). Fehlen die notwendigen Nährstoffe oder ist der Darm übersäuert, dann können diese Antikörper ihre Aufgabe
nicht mehr erfüllen und der Körper wird anfälliger für Krankheiten. Die dauernde Attacke von
Krankheitserregern, künstlichen Chemikalien und Säuren schwächt letzten Endes die Darmstruktur. Mikroorganismen können dann ebenso wie Teilstücke unverdauter Nahrung, Chemikalien und
andere giftige Substanzen in den Kreislauf gelangen.
Als folgende Instanz hat sich dann die Leber mit der Giftstoffüberlastung auseinander zusetzen.
Dieser ununterbrochene Giftstrom schwächt die Leber schließlich. Infolge dieser Leberschwäche
sind andere Organe, Drüsen und Gewebe in ihren Abwehrfunktionen gegen Verschlackung und
Krankheitserreger-Attacken geschwächt. Dauert dieser Zustand an, fühlt man sich chronisch matt,
niedergeschlagen und erschöpft. Die oben geschilderte Kettenreaktion zeichnet sich für die Entstehung einer Vielzahl chronischer und degenerativer Krankheiten verantwortlich. Für jeden gesundheitsbewusst denkenden Menschen wird demnach die Darmreinigung und die anschließende
Sanierung zur obersten Priorität. Denn nur, wenn der Darm optimal funktioniert, und nur dann,
können die Leber und jedes andere Organ ihre eigentlichen Aufgaben in optimaler Weise erfüllen.
Es ist in diesem Zusammenhang erwähnenswert, dass ein perfekt funktionierender Körper faktisch
von keinem einzigen Mikroorganismus in negativer Form beeinträchtigt werden kann.
Das wohlschmeckende Kräuterpulver zur Darmregenerierung kann über das Essen gestreut, mit

48
49

Peristaltik: Darmbewegung zum Weitertransport des Nahrungsbreis.
Toxine: Giftstoffe.
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Saft vermischt oder einfach löffelweise eingenommen werden. Es enthält: Eibischwurzel, LGlutamin, weiße Eichenrinde, Ingwerwurzel, Himbeere, Vogelmiere, glatte Ulmenrinde, Ziegenmolke, Rote-Beete-Saft-Extrakt, Apfelpektin, L-Glutaminsäure und L-Lysin.
Sowie die inneren Organe die dringend benötigten Nährstoffe erhalten und wieder erstarken, werden sie damit beginnen, schädliche Substanzen „vor die Tür zu setzen“. Es ist daher nicht unüblich, dass Gase, eigenartige Gerüche und Ausscheidungen abgehen. Eine verbesserte Darmtätigkeit ist bereits innerhalb zweier Wochen wahrnehmbar. Um maximale Ergebnisse zu erzielen, wird
eine drei- bis sechsmonatige Einnahme empfohlen.

Allergien abbauen und den Darm schützen
Es gibt eine weitere Wirkkombination- die sogenannte Allergieschutzformel -, die die Schleimhäute
aufbaut und erhält und über die Schleimhäute auch bei Allergien sehr wirksam ist. Schleimhäute
verhindern das Eindringen von schädlichen Bakterien, Viren, Pollen, Parasiten, Nahrungsmittelzusätzen, Chemikalien und Giftstoffen. Bei Verletzung der Schleimhäute ist der Körper anfällig für
Infektionen, Krankheiten (vor allem in trockenem Klima), Halsschmerzen, Erkältungen, Pilzbefall,
Bronchitis, Nebenhöhlenentzündung, Lebensmittelallergien, Parasiteninfektionen außerhalb des
Darmes, chronische Müdigkeit, plötzliche Stimmungsschwankungen, Leber- und Nierenfehlfunktionen sowie für allgemeine Allergien. Die Formel enthält alle nötigen Nährstoffkomponenten, um
starke und gesunde Schleimhäute aufzubauen und zu erhalten.
Es besteht aus folgenden Wirkstoffen der besten Qualität:
Antioxidantien: Vitamin A, E, und C, Traubenkernextrakt, Selen, Glutathion
Bioflavonoide: Quercetin, Rutin, etc.
Aminosäuren: L-Glutamin, L-Cystein, L-Glycin, L-Methionin, L-Arginin
Wildkräuter:
Beinwellwurzel, Königkerzenblüten, Goldsiegelwurzel,
Schachtelhalmextrakt
Sonstiges:
N-Acetyl-L-Glucosamin, Pantothensäure, Vitamin B6,
Fruktooligosacharide, Zink-mono-Methionin
Außerdem können sie den Darm sehr helfen, indem sie das Bakteriengemisch für die Darmflora
einnehmen, um die optimale Darmflora zu etablieren.
Oft reichen die Verdauungsenzyme nicht für eine optimale Verdauung aus, besonders bei zu großen Mahlzeiten. Mit Papayapulver oder speziellen Enzymen zur Verdauung von Kohlenhydraten
oder Eiweißen können Sie hier gute Unterstützung geben.

Darmprogramm nach Clark
Von Frau Dr. Clark wurde ein weiteres Darmprogramm entwickelt – vor allem für Kranke -, das vor
allem bei der Besiedelung des Darmes mit schädlichen Bakterien sehr hilfreich ist.
Die Ursache von Darmbeschwerden wie Schmerzen, Völlegefühl und Blähungen sind immer Bakterien.
Die meisten Darmbakterien sind nützlich, dafür sind jedoch die, die es nicht sind - z.B. Schigellen,
Clostridien und Salmonellen - um so schädlicher. Denn sie können sich über den ganzen Körper
ausbreiten und sich besonders an wunden Stellen, geschwächten Körperteilen und Tumoren festsetzen.
Ein Grund dafür, dass wir die schädlichen Darmbakterien so schwer loswerden können ist das
andauernde erneute Infizieren durch die Bakterien an den Händen und unter den Fingernägeln.
Daher müssen wir:
1. die Hygiene verbessern. Verwenden Sie fünfzigprozentigen trinkbaren Alkohol (oder Wodka
50%) in einer Sprühflasche für das Badezimmer. Sie können auch 1 Tropfen Lugol'sche Lösung auf eine Tasse Wasser verwenden. Desinfizieren Sie die Hände nach der Toilettenbenutzung und vor dem Essen.
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2. nehmen Sie viermal am Tag 6 Tropfen Lugol'sche Lösung auf eine 1/2 Tasse Wasser. Das hilft
besonders bei Salmonellen.
3. nehmen Sie Gelbwurz (heißt auch Curcuma und ist ein gebräuchliches Gewürz dreimal täglich
2 Kapseln). Es hilft sowohl gegen Shigella wie auch gegen E. Coli. Rechnen Sie mit orange gefärbtem Stuhl. Bei ernster Problemen sollten Sie dreimal täglich sechs Kapseln (1 Teelöffel)
nehmen.
4. Nehmen Sie Fenchel (gleiche Dosis wie bei Gelbwurz).
5. Benutzen Sie Oregano Öl. Geben Sie 10 Tropfen in eine leere Kapsel und waschen Sie eventuelle Reste am Äußeren der Kapsel sorgfältig ab. Wenn Ihr Magen empfindlich darauf reagiert,
essen Sie Brot dazu. Nehmen Sie 3 Kapseln pro Tag. Das hilft gegen Clostridien.
6. Nehmen Sie bei Verstopfung Cascara Sagrada Kapseln. Beginnen Sie mit einer Kapsel am
Tag und erhöhen Sie bei Bedarf bis zu der auf der Packung angegebenen Maximaldosis.
Nehmen Sie 2-3 x am Tag 300 mg Magnesiumoxid und trinken Sie beim Aufstehen eine Tasse
heißes Wasser. Dadurch wird sich Ihre tägliche Ausscheidung regeln.
7. Wenn Ihre Enzyme nicht ausreichen und Sie unvollständig verdauen, sollten Sie zusätzlich zu
den Mahlzeiten Verdauungsenzyme einnehmen. Aber nur solange wie nötig, denn auch auf
diesen Tabletten kann sich Schimmel bilden.
8. Nehmen Sie eine einzelne Dosis von 2 Teelöffeln Schwarzwalnusstinktur extra stark. Geben
Sie sie in 1/2 Glas Wasser und trinken Sie sie über 15 Minuten. Bleiben Sie solange sitzen bis
jegliche eventuelle Nebenwirkung des Alkohols verflogen ist. Sie können auch 3 Kapseln Walnusshüllen einnehmen.
Es können alle Maßnahmen notwendig sein, um ein schweres Shigella Problem innerhalb einer
Woche zu lösen. Danach dürfen Sie weiterhin nur sterilisierte Nahrungsmittel zu sich nehmen, bis
Ihr Immunsystem wieder kräftig genug ist. Oft hat auch das Nierenreinigungsprogramm bei Darmproblemen eine positive Wirkung. Probieren Sie es aus.
Wenn Ihr Bauch flach geworden ist, kein Rumoren mehr da ist und sie ein besseres Gefühl haben,
wissen Sie, dass Sie erfolgreich waren.
Wie Sie vielleicht erkennen können, ist dieses Programm vor allem eine Hilfsaktion für Leute, die
noch keine Reinigung gemacht haben und gesundheitlich ziemliche Probleme haben.

DIE NIEREN STÄRKEN
Das Nierenprogramm nach Dr. Anderson
Die Nieren sind es, die alle Gifte und Toxine aus dem Blut herausfiltern müssen. Bei jahrelanger
Überlastung mit Toxinen ist die Belastung oft zu groß und die Nieren sind in ihrer Funktion beeinträchtigt. Es gibt aber sehr wirksame Mittel, mit denen man die Funktionen der Niere wieder
verbessern kann und von Ablagerungen und Steinchen reinigen kann.
„Dr. Anderson hat ein außergewöhnliches Kräuterrezept entwickelt, das auf natürliche Weise die
Entgiftung und den Wiederaufbau der Nieren, der Blase und der Harnwege bewirkt. Die Nieren
sind lebenswichtige Ausscheidungsorgane und verdienen die individuelle Pflege. Speziell bei längerer, regelmäßiger Anwendung wurden phantastische Ergebnisse damit erzielt. Neben oraler
Einnahme bereitet man um der bestmöglichen Ergebnisse willen, aus dem Inhalt der geöffneten
Kapseln einen Tee zu. Dr. Anderson rät, dieses Präparat auch in der Einlaufflüssigkeit zu verwenden. Häufig kann man innerhalb weniger Minuten nach einem solchen Einlauf eine große Erleichterung in der Nierengegend bemerken.
Bei Nierenproblemen empfiehlt es sich auch, es während der Reinigung mit den Kräutern zu nehmen.
Es besteht aus folgenden Kräutern:
Roter Wasserhanf, Wacholderbeeren, Bärentraubenblätter, Klettenwurzel, Hortensienwurzel, Pe-
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tersilie, Eibischwurzel, Ingwer, Lobelie
Außerdem sind folgende Wirkstoffe für die Nieren sehr nützlich:
Magnesium und Vitamin B6, um die Bildung von Nierensteinen zu verhindern.
Auch Frau Dr. Clark hat eine Nierenreinigung entwickelt, das die Niere stärkt und Ablagerungen
und Steine in der Niere beseitigt. Es handelt sich um die folgende Kombination aus Nierentee und
Nierenprogramm nach Clark.
Nierenkräutertee
Sie brauchen eine Menge Flüssigkeit, um Ihren Körper durchzuspülen. Wenn Sie dazu Kräutertees
verwenden, haben Sie einen zusätzlichen Vorteil. Und wenn Sie es verstehen, damit zu variieren,
dann macht es mehr Spaß, besonders wenn Sie täglich bis zu drei Liter Urin produzieren sollen.
Jegliche Ödeme oder Wasseransammlungen im Körper – ob in den Lungen, Armen, in den Beinen
oder im Bauch – macht es nötig, die Nieren mit diesem Rezept zu stärken.
Wenn Niere oder Blase an Krebs erkrankt sind, sollten Sie die Dosierung allmählich auf das Doppelte erhöhen. Sie sollten aber so vorsichtig vorgehen, dass ein Druckgefühl in der Blase vermieden wird.
Sie benötigen folgende Zutaten:
½ Tasse (120 ml) getrocknete Hortensienwurzel (Hydrangea arborescens)
½ Tasse rote Wasserdostwurzel (Eupatorium purpureum)
½ Tasse Eibischwurzel (Althea officinalis)
Eine Messerspitze Vitamin B2 Pulver
4 Zweige frische Petersilie
Goldrutentinktur (bei Allergie dagegen weglassen)
200 ml Schwarzkirschkonzentrat als gesunder Geschmacksverbesserer
1 Esslöffel pflanzliches Glyzerin wird empfohlen, ist aber verzichtbar
Weichen Sie ¼ Tasse ( 60 ml) von jeder Wurzelsorte ( oder ¾ Tassen der Wurzelmischung entsprechend 180 ml) in 10 Tassen Wasser (2,5 Liter) ein, wobei Sie ein nichtmetallisches Gefäß mit
Deckel (ein Teller ist ausreichend) benutzen. Nach vier Stunden (oder am nächsten Morgen) erhitzen Sie den Sud zum Kochen und lassen Sie ihn 20 Minuten lang köcheln. Geben Sie eventuell
Schwarzkirschenkonzentrat und 1 Esslöffel pflanzliches Glyzerin zu und kochen Sie das Gemisch
noch einmal auf. Gießen Sie es dann durch ein Plastik oder Bambussieb in ein Glasgefäß. Halbieren Sie den Sud, bewahren Sie die eine Hälfte im Kühlschrank auf für diese Woche und frieren Sie
die andere Hälfte ein für die nächste Woche. Um das Einfrieren zu vermeiden, können Sie obige
Mengen halbieren und jede Woche den Tee frisch bereiten.
Nun bereiten Sie sich Ihren Petersilientee als zweiten Teil des Tees. Weichen Sie die Petersilie für
2 Minuten in Wasser ein, zu dem Sie pro Tasse 1 Tropfen Salzsäure (zur Desinfizierung) und eine
Messerspitze B2 (zur Entgiftung)geben können. Tropfen Sie die Petersilie ab und kochen ihn für 1
Minute in gut einem Liter Wasser in einem metallfreien Gefäß. Gießen Sie dann die Flüssigkeit in
nichtmetallische Behälter (Flaschen). Frieren Sie die eine Hälfte ein und stellen Sie die andere
Hälfte für die erste Woche in den Kühlschrank. Die Petersilie können Sie wegwerfen.
Sie sollten nun jeden Tag eine ¾ Tasse (180 ml) Wurzeltee, ½ Tasse (120 ml) Petersilientee, 20
Tropfen Goldrutentinktur und wenn Sie wollen irgendwelche Gewürze wie Muskat, Zimt, etc. und
über den Tag verteilt trinken. Sie können die beiden verschiedenen Tees vor dem trinken zusammenschütten. Trinken Sie nicht alles auf einmal, sonst könnten Sie Magenschmerzen und Blasenprobleme bekommen. Die Tees sind verderblich und sollten alle drei Tage aufgekocht werden,
wenn Sie nicht eingefroren sind.

Das Nierenreinigungs-Programm nach Clark
Die Niere ist vor allem ein Entgiftungsorgan, sie filtert das Blut, regelt den Wasserhaushalt und hat
Einfluss auf den Blutdruck,
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Eine nicht mehr voll funktionsfähige Niere kann folgende Beschwerden nach sich ziehen: Rückenschmerzen im Taillen- und Beckenbereich, Bluthochdruck, Kopfschmerzen, Gicht, Gelenkschmerzen, Übersäuerung, Hautkrankheiten, Schmerzen in Zehen und Fingern.
Werden Substanzen wie Oxalat und Harnsäure nicht schnell genug ausgeschieden, dann können
sie auskristallisieren und Steine bilden. Hier können sich Bakterien ansiedeln und die Ausscheidung wird weiter erschwert.
Die Nierenreinigung löst Nierensteine auf, so dass Bakterien, Parasiten und Abfallstoffe wieder
besser und schneller ausgeschieden werden können. Außerdem wirkt sie gegen die Bakterien.
Sie führen die Nierenreinigung – je nach Zustand der Niere – mindest drei bis 6 Wochen durch.
Dabei ist es wichtig, dass Sie sehr viel trinken – möglichst 3-4 Liter pro Tag.
Sie müssen jeden Tag 180 ml (¾ Tasse) Wurzeltee, 120 ml (½ Tasse) Petersilientee, 20 Tropfen
Goldrutentinktur und wenn Sie wollen irgendwelche Gewürze wie Muskat, Zimt, etc. über den
Tag verteilt trinken. Die Zubereitung ist auf der vorigen Seite beschrieben. Außerdem nehmen Sie
jeweils zu den Mahlzeiten:
Morgens:
1 Ingwerkapsel
1 Bärentraubenkapsel (Uva Ursi)
1 Vitamin B6 Kapsel mit 250 mg
1 Magnesiumoxid Kapseln mit 300 mg
Mittags:
1 Ingwerkapsel
Abends:
1 Ingwerkapsel
2 Bärentraubenkapsel (Uva Ursi)
Sie müssen wissen, dass Vitamin B6 und Magnesium, wenn Sie täglich eingenommen werden, die
Bildung von Nierensteinen ( Oxalatsteine ) verhindern können, allerdings nur, wenn Sie keinen
schwarzen Tee mehr trinken. Er enthält 15,6 mg Oxalsäure50 pro Tasse. Ein großes Glas Eistee
belastet Sie mit 20 mg Oxalsäure. Stellen Sie sich auf Kräutertee um. Auch Kakao und Schokolade
haben zuviel Oxalsäure.
Sie sollten auch darauf achten, dass Sie nicht zu viel Phosphate zu sich nehmen, sonst könnten
sich Phosphatsteine bilden. Fleisch, Brot, Getreideflocken, Teigwaren und kohlensäurehaltige
Getränke haben einen hohen Phosphatgehalt. Verringern Sie deren Konsum und trinken Sie mehr
Frucht- und Gemüsesäfte. Trinken Sie mindestens einen Liter sauberes Wasser (mineralarm und
ohne Kohlensäure) am Tag. Sie sollten diese Reinigung mindestens zweimal im Jahr durchführen.
Das nächste Kapitel ist der Leber gewidmet, dem Organ, das alle Entgiftungsvorgänge steuert und
die wichtigsten Bausteine des Lebens aufbaut. Hier eine Funktionsverbesserung zu erreichen gibt
einen gewaltigen Fortschritt für die Gesundheit.

DIE LEBER REGENERIEREN
Wissenswertes über die Leber
Neben der Haut ist die Leber das größte Organ im Körper. Sie ist außerdem die größte Drüse im
Körper und wiegt ungefähr 3 Pfund. Die Bildung von Gallenflüssigkeit, die für die Fettverdauung
50

Aus Food Values 14. Aufl. von Penningten und Church 1985.
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dringend erforderlich ist, ist ihre wichtigste exokrine Funktion. Außerdem ist die Leber für unzählige
Stoffwechselfunktionen von entscheidender Bedeutung, die alle für eine gute Gesundheit und viele
sogar für das Überleben notwendig sind.. Sie ist unentbehrlich für den Stoffwechsel und den Abbau von Drogen, Medikamenten, Giftstoffen und Hormonen, sowie für die Synthese einer Anzahl
von Plasmaproteinen. Tatsächlich kann man ohne Bedenken sagen, dass das Leben, die Gesundheit und Vitalität eines jeden einzelnen Organs, jeder Drüse und jeder Zelle vollständig von der
Leber abhängen. Unsere Fähigkeit, Krankheiten abzuwehren oder zu genesen ist sehr stark mit
diesem enormen Organ verbunden. Es ist zweifellos eines der wichtigsten Organe in unserem
Körper. Sogar das Herz und das Gehirn sind von diesem lebenswichtigem Organ abhängig. Kurz
gesagt, wir können nicht gesund sein oder von Krankheiten genesen, ohne eine starke,
saubere, gut funktionierende Leber zu haben.
Bemerkenswert ist schon der Name: Lebe-r (Live-er). Der Name selbst vermittelt uns die Idee, wie
wichtig dieses Organ wirklich ist. Manche Ärzte sind der Meinung, dass mindestens 85 % der
Weltbevölkerung eine träge Leber haben. 100 % der Leute mit Krebs, AIDS, Diabetes, Herzproblemen, Candidainfektionen, Verdauungsproblemen, Parasiten, usw. haben Leberprobleme. Gehen
wir noch einen Schritt weiter – während jedes Organ, Drüse und Gewebe von der Leber abhängig
ist, ist die Leber wiederum vom Verdauungskanal abhängig, um ihre Nahrung und Unterstützung zu bekommen, um den Körper und sich selbst rein und gesund zu halten. Aus diesem Grunde, mit diesem wichtigen Verständnis, können wir sehen, dass das Verhältnis Leber/Verdauungskanal einen Hauptfaktor darstellt, nicht nur, um Probleme mit der Leber zu bewältigen, sondern auch, um eine ausgezeichnete Gesundheit zu erreichen, nach der wir alle streben.

Anatomie
Mit einem Gewicht von etwa 1500 g ist die Leber die größte Drüse in unserem Organismus. Sie ist
in zwei Abschnitte oder Lappen aufgeteilt, einen großen rechten Lappen und einen kleineren linken
Lappen. Sie ist rötlich braun gefärbt und liegt gut geschützt im rechten Oberbauch, unter dem
Rippenbogen. Pro Minute wird sie von etwa 1½ Liter Blut durchflossen, das sind pro Tag mehr als
2000 Liter.
Die zwei Lappen bestehen wiederum aus kleineren funktionellen Einheiten, den sogenannten
Läppchen, in denen die Hepatozyten (Leberzellen) um eine zentrale Vene herum wandförmig
arrangiert sind. Gruppen von Leberzellen münden in Sinusoiden (erweiterten Kapillaren), und diese großen Hohlräume werden von Endothelzellen (Zellenschicht, die die Innenfläche der Blutgefäße bildet) ausgekleidet, durch die das Blut fließt. Daraus ziehen die Leberzellen den Sauerstoff
und die Nährstoffe. Außerdem sind die Sinusoide teilweise mit großen Phagozyten (Fresszellen)
ausgestattet, auch Kupffer‘sche Sternzellen genannt, die verbrauchte weiße und rote Blutkörperchen, Bakterien und Giftstoffe vernichten. Wenn nun ein Bakterium mit einer solchen Fresszelle in
Kontakt kommt, wird es permanent in der Leber festgehalten, bis es vollständig vernichtet worden
ist. Unter normalen Bedingungen gelangen weniger als 1 % aller Bakterien, die durch die Leber
kommen, in den Systemkreislauf des Körpers zurück51 Somit ist klar ersichtlich, dass jegliche
innerliche bakterielle Infektion eine vergiftete und/oder schwache Leber anzeigen.
Die Leber ist das einzige Organ im Körper, das eine doppelte Blutzufuhr besitzt. Sie erhält Blut
erstens von der Leberarterie und zweitens von der Pfortader, der Vene, die nährstoffhaltiges Blut
aus den Verdauungsorganen zur Leber leitet. Tatsächlich fließen ca. 1,3 Liter Blut pro Minute
durch die Leber. Wenn sich nun fibröses52 Gewebe in der Leber aufgrund von Alkoholismus oder
durch die Aufnahme von Giften oder aufgrund von Krankheit ansammelt, entsteht die Leberzirrhose, die den Blutstrom durch die Pfortader stark behindert und somit den Blutstrom von den Verdauungsorganen und der Milz vermindert. Dies kann schließlich zu einem Bluthochdruck der Pfortader, Magen- oder Verdauungssystem-Blutungen, Gelbsucht, Nierenversagen und zu hepatoportaler Enzephalopathie53 führen.54
51

(A.C. Guyton, J. E. Hall, Textbook of Medical Physiology, 9. Ausgabe (Philadelphia, PA: W.B. Saunders Company,
1996), Seite 885.
52
Aus Bindegewebe bestehend.
53

Depressionen, Müdigkeit, Antriebsschwäche, Bewegungsstörungen, Bewußtseinsverlus t
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Während die Leberarterie sauerstoffhaltiges Blut von den Lungen und dem Herz zuführt, bringt die
Pfortader nährstoffhaltiges Blut vom Magen und Darm. Leider kommen über die Pfortader aber
auch die Giftstoffe, Hormone, Schwermetalle, Schädlingsbekämpfungsmittel, Bakterien und in
manchen Fällen auch Parasiten, die wir zu uns genommen oder aus der Umgebung aufgenommen
haben. Ist der Darm mit schlecht verdauten oder toxischen Speisen, krankheitserregenden MikroOrganismen, zuviel Eiweiß oder einer zu üppigen Mahlzeit überladen, wird die Leber überbeansprucht und muss „Überstunden“ machen, um für den Körper optimale Gesundheit wieder herzustellen. Wenn wir unseren Körper mit Giftstoffen, Drogen und schädlichen Nahrungsmitteln überschwemmen, nachdem die Leber ihre Funktionsfähigkeit eingebüßt hat, dann können die überschüssigen Giftstoffe im Kreislauf des Körpers enden, oder sie können sich in der Leber ablagern.
Die Leber bemüht sich sehr und sie verbraucht soviel Energie, um die Dinge nach einer großen
Mahlzeit ins Lot zu bringen, dass sie tatsächlich die Wärme produziert, die wir dann als solche
wahrnehmen können.

Die Aufgaben der Leber
Die Leber nimmt mehr als 500 bekannte Funktionen wahr, weit mehr, als jedes andere Organ
unseres Körpers. Wie bereits früher festgestellt, sind viele dieser Funktionen für das Leben wesentlich und alle sind für gute Gesundheit unerlässlich. Wenn die Leber nicht perfekt funktionieren
kann, können daraus Probleme in anderen Bereichen unseres Körpers entstehen.
Tatsächlich wurden mehr als 1000 Krankheiten, Funktionsstörungen oder physiologische Fehlfunktionen auf die Fehlfunktion der Leber zurückgeführt. Mit einigen wenigen Ausnahmen ist physiologische Fehlfunktion verbunden mit Störungen bei mindestens einem der drei folgenden Systeme:
den Emotionen, dem Verdauungskanal und der Leber. Über Hormone, Neuropeptide und Nerven
beeinflussen Emotionen jeden physikalischen und chemischen Prozess unseres Körpers. Der
Verdauungskanal, der offensichtlich diesem emotionellen Einfluss unterliegt, nährt jede Zelle, jedes Organ und jede Drüse in unserem Körper. Er nährt unsere internen Organe mit Substanzen,
die tatsächlich durch das Darmmilieu geprägt worden sind. Ist das Darmmilieu toxisch geworden,
wird das Blut, das durch den Darm genährt wird, ebenfalls toxisch und die Leber ist gezwungen
damit fertig zu werden.
Solange wir eine fröhliche und zufriedene Einstellung haben und die Leber und der Darm 100%ig
funktionieren, kann unser Körper Toxizität im System abwehren und unseren internen Stoffwechsel
aufrechterhalten. In unserer Welt jedoch ist die Leber durch erbarmungslose Überflutung mit Giftstoffen aufgrund von Chemikalien in Nahrungsmitteln, durch einen belasteten Darm, Toxine in
unserer Diät und der Umwelt, Luftverunreinigung, usw., überfordert. Die Leber, die jede toxische
Substanz verarbeiten muss, die in das Blut gelangt ist, wird mit der Zeit geschwächt und wird nicht
mehr mit der Überlastung durch Gifte fertig. Wenn die Leber nicht mehr perfekt funktionieren kann,
kann jeder Bereich des Körpers davon in Mitleidenschaft gezogen werden.
Eine wichtige Aufgabe übernimmt die Leber bei der Energiebereitstellung, denn sie sorgt für einen
konstanten Blutzuckerspiegel (Glukosespiegel) und Glukose ist der zentrale Energieträger der
Zellen, besonders der roten Blutkörperchen, der Nerven- und Gehirnzellen. Geradezu Höchstleistungen erbringt sie, wenn es um Entgiftungsvorgänge geht, sie wirkt wie eine Kläranlage. Umweltgifte, Nahrungszusatzstoffe, sowohl Abbauprodukte des Stoffwechsels, wie beispielsweise Ammoniak, als auch jene von Medikamenten müssen in eine unschädliche bzw. ausscheidungsfähige
Form überführt werden. Aber nicht nur Entgiftungstätigkeiten und die Energiebereitstellung bewältigt sie, sondern noch viele andere Aufgaben, so den Aufbau von Eiweißmolekülen, den wichtigsten Bausteinen des Körpers, sie speichert Eisen und einige Vitamine. Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt die Leber bei Gerinnungsvorgängen und für ein gesundes Immunsystem.
Ferner übernimmt sie die Regie bei Abbauarbeiten vieler Hormone, sie produziert auch täglich fast
einen Liter Gallensaft, der mit seinen Gallensäuren für die Aufspaltung und Aufnahme von Fett so
wichtig ist. Gallensäuren emulgieren Fett. Dass die Leber auch die "Drehscheibe des Cholesterin-

54

Guyton, Seite 884, Ebenfalls: Robert Berkow, M.D., ed., Merck Handbuch der Diagnose und Therapie, 15, Ausgabe
(Rahway, NJ: Merck, Sharp & Dohme Forschungslaboratorien, 1987), Seite 878.

Seite 112

Dr. Michael Greenfield

Sauber & rein von innen

stoffwechsels" ist, ist oft nicht bekannt. Erhöhte Cholesterinwerte gelten als zentrale Risikofaktoren
für die Entstehung der Arteriosklerose und ihrer gefürchteten Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt
und Schlaganfall.
Um alle Funktionen einzeln aufzuführen, müsste man ein sehr dickes Buch schreiben. In nachfolgender Tabelle sind die wichtigsten zusammengefasst.

Einige der wichtigsten Funktionen der Leber
Produktion von Gallensäften

Die Leber sondert täglich ca.100 - 800 ml Galle ab.
Lebenswichtig, um die Fette zu emulgieren und so
für die Verdauung vorzubereiten.

Blutreinigung

Kupffer’sche Sternzellen vernichten Bakte rien
durch Phagozytose, entfernen verbrauchte
Blutzellen, überschüssiges Kalzium und Giftstoffe. Sie wandeln toxischen Ammoniak in
Harnstoff um.

Bildung von Gewebsflüssigkeit
(Lymphe)

Die Leber bildet ungefähr die Hälfte der Lymphflüssigkeit im Körper.

Kohlenhydrat-Stoffwechsel

Hält den Blutzuckerspiegel zwischen den Mahlzeiten aufrecht, wandelt Blutzucker in Leberstärke um.

Protein-Stoffwechsel

Verarbeitet Aminosäuren zu ATP (Adenosintriphosphat), das die Zellen nährt oder wandelt
sie in Kohlenhydrate oder Fette um. Wandelt bestimmte Aminosäuren und Milchsäure in Zucker
um.

Lipid (Fett)-Stoffwechsel

Die Leber zersetzt Fettsäuren in Acetyl-Co-Enzym
A, verbindet Lipoproteine mit Cholesterin und wandelt Kohlenhydrate und Proteine in Fette um.

Lager für Vitamine & Mineralien

Produziert Vitamin A und lagert Vitamin A, B12, D,
E, K. Bewahrt auch Eisen und Kupfer auf, bis der
Körper dies braucht.

Entscheidend für das Immunsys- Bildet Immunglobulin 55, entfernt giftige Abfallstoffe,
tem
die die Immunfunktion stören und liefert wichtige
Elemente für die Abwehrreaktion.
Kontrolliert Zucker

Wandelt Galaktose und Fruktose in Glukose um.
Lagert Zucker als Energievorrat und liefert Zucker
an die Muskeln.

Rote Blutkörperchen

Regt die Produktion von roten Blutkörperchen an
und entfernt sie, nachdem sie verbraucht sind.
Kontrolliert auch die Blutgerinnung.

Knochenfunktion

Reguliert den Kalzium- und Phosphor-Stoffwechsel

Produziert lebenswichtige Enz y- Glutathion-Peroxidase, G-Reduktase, Gme
Transferase, G-Synthetase sind wesentlich für das
Leben.
Entfernung von Drogen und Gif-

Entgiftet, verändert und entfernt Medikamente, Hor-

55

Ein Antikörper, der durch die Plasmazellen hergestellt wird, als Reaktion auf die Einführung eines Antigens (artfremder
Eiweißstoff), Von: Gerard J. Tortora und Grabowski, Prinzipien der Anatomie und Physiology, 7.Ausgabe, (New York,
NY: Harper Collins Publishers 1993.
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mone + andere Gifte. Kann sie auch speichern

Für unsere Gesundheit ist die Leber mit Ihren vielfältigsten Aktivitäten außerordentlich wichtig,
denn körperliche und geistig-seelische Gesundheit erwachsen aus einem gut funktionierenden
Stoffwechsel, einer ausreichenden Entgiftung und einem exakt arbeitenden Immunsystem.
Ist die Leber in ihren Aktivitäten gestört, so macht sich dies in einer Vielzahl von Erscheinungsbildern bemerkbar wie Müdigkeit, Leistungsminderung, Antriebstörungen, emotionale Labilität, depressive Stimmungslage, Konzentrationsstörungen und erhöhten Cholesterinwerten.

Wie Leberprobleme entstehen
Physiologisch entwickelt sich eine Leberschwäche durch eine Misshandlung des Körpers, indem
wir über einen langen Zeitraum hinweg säurebildende, bearbeitete Nahrungsmittel oder andere
ungesunde Nahrungsmittel zu uns nehmen (die übliche Ernährungsweise verbunden mit einem
ständigen Übermaß an Nahrung). Dies gilt auch für Nahrungsmittel, die für den menschlichen
Körper unnatürlich sind wie pasteurisierte Milchprodukte, Zucker, weißes Mehl, weißer Reis, in Öl
gebratene oder gegarte Speisen, gebratenes Fleisch,, usw. Eine schlechte Ernährungsweise
schwächt das Verdauungssystem allmählich und jetzt wissen Sie, dass es die Leber ist, die am
stärksten darunter leidet. Alles aus dem Darm resorbierte geht direkt über die Pfortader zur Leber.
Die Leber muss sich dann mit all den Giftstoffen, die durch die Mahlzeiten in unseren Körper gelangen und den täglich aufgenommenen Umweltgiften auseinandersetzen. Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Schwermetalle, Frittieröle, teilweise verdaute Proteine, Giftstoffe von Herbiziden und
Arsen von Pestiziden, radioaktive Strahlung aus der Umwelt und strahlungsbehandelte Lebensmittel, Chlor und Fluor vom Wassersystem der Stadt, usw. gelangen über den Darm in die Leber.
Dies ist eine Herausforderung für alle unsere Organe. Aus diesem Grund ist die Reinigung des
Darms („Clean-Me-Out“ Programm) die absolut wichtigste Behandlung bei der Reinigung
und Verjüngung der Leber. Wenn der Darm verschlackt ist, wird auch das Blut unrein sein und
die Leber ist das Organ, das damit fertig werden muss.
Die eigentliche Ursache von einer schwachen Leber, Verdauungsproblemen und jedem anderen
gesundheitlichen Problem entwickelt sich jedoch aufgrund von bewussten und unterbewussten
stressbeladenen Emotionen. Die Gefühle von Ärger, Hass, Furcht, Eifersucht, Ablehnung, Depression, Selbstmitleid und Hoffnungslosigkeit haben einen starken Einfluss auf unseren Körper, und
am meisten wird die Leber davon betroffen. Denn unsere negativen Emotionen kontrollieren nicht
nur unsere internen chemischen Vorgänge über Nerven und Hormone, sondern sie beeinflussen
auch unseren Energiekörper (Akupunktur-Meridiane usw.). Dieser Vorgang beginnt damit, dass die
normale Zirkulation vitaler Lebensenergie behindert oder blockiert wird. Auf diese Weise können
Emotionen - besonders unausgedrückte und zurückgewiesene Emotionen - bestimmte wichtige
Leberfunktionen ausschalten. Richtige Verwendung von Kräutern, Homöopathie, Diäten, Darmreinigung usw. kann dabei helfen, festgefahrene Emotionen freizusetzen und auch dabei helfen,
die Leber zu verjüngen.
Es ist normalerweise sehr schwierig, spezifische Emotionen zuzuordnen, die für eine Fehlfunktion
verantwortlich sind. Das nächste Problem ist, diese festgefahrenen Emotionen zu befreien, da die
Emotionen nicht bewusst sind und als energetische Blockade an bestimmten Stellen des Körpers
festsitzen. Es gibt inzwischen aber sogar ein Gerät, mit dem man diese Ladungen durch bestimmte Fragen zum Anzeigen bringen kann und das auch anzeigt, wenn diese Ladung erkannt und
beseitigt wurden.

Die Hauptfeinde der Leber
Dieses s tandhafte Organ ist ständig damit beschäftigt, lebensfeindliche Gifte, umzuwandeln und zu
entsorgen und den Körper vor Schaden zu schützen. Jedes Mal wenn Sie eine Mahlzeit essen,
atmen, etwas trinken, oder Ihren Verstand oder Körper unter Druck setzen, erhöhen Sie die Arbeitslast für die Leber. Niemand ist unverwüstlich. Diejenigen von uns, die zwischen 1940 und
1980 aufgewachsen sind, sind besonderen Belastungen ausgesetzt. Die Richtlinien zur Verwendung von Pestiziden, verbleitem Benzin, Blei, Quecksilber, Tabak, Natriumfluorid und Chlor waren
während dieser Jahrzehnte unglaublich locker, und in vielen Gebieten sind sie das noch immer.
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Die meisten von uns waren bis ins Erwachsenenalter diesen Giften in hohem Maße ausgesetzt.
Viele der Feinde der Leber sind scheinbar harmlos, können aber doch mit der Zeit viel Schaden
anrichten. Gute Beispiele dafür sind unter anderem Drogen oder Medikamente (z.B. Antibiotika),
DDT (Pestizid), Quecksilber aus Amalgamfüllungen und Blei, wie es in verbleitem Benzin, Bleistiften, Farbe usw. vorkommt.

Für die Leber schädliche Dinge
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorn
In Öl gegarte Nahrungsmittel
Alle Medikamente
Depressionen
Chemotherapie
Chlor
Furcht
Stress
Ablehnung
Pestizid-Rückstände
Margarine
Zerkochtes Essen
Alkohol
Natriumchlorid (Kochsalz)
Tabak
Kaffee
Übermäßige Erschöpfung
Weißbrot
Verstopfung
Fleisch und Tierfette
Impfstoffe
Schwermetalle
Pasteurisierte Milchprodukte
Völlerei
Erhitzte Öle
Natriumfluoride
Drogen
Raffinierter Zucker
Quecksilber
Amalgamfüllungen

Emotionen und die Leber
Die Leber ist mehr als jedes andere Organ von negativen Gedanken und Gefühlen betroffen. Zorn,
Ablehnung, Depression, Furcht und all ihre emotionellen Nebenerscheinungen schaden der
Leber mehr als irgendetwas anderes. Mit Ausnahme von Verletzungen stehen 99 % aller Krankheiten mit den Ablagerungen von giftigen Abfallstoffen und mit unbewussten negativen Gedanken
und Gefühlen im Zusammenhang. Es ist nicht überraschend, dass bei Menschen, die ihren Verdauungskanal reinigen oder Kräuter einnehmen, um die Leber zu stärken, starke Emotionen zu
Tage treten, die es uns erlauben sie umzuwandeln und zu befreien. Diese Reinigungsreaktionen
müssen auftreten, wenn wir uns selbst von den tiefverwurzelten Ursachen unserer Probleme befreien wollen.

Eine vergiftete Leber führt zu Krankheit
Wenn die Leber ihre volle Funktion nicht mehr ausüben kann, dann verstopft sie mehr und mehr
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und wird schwächer und auch alle anderen Organe werden als Folge davon mehr belastet. Vor
den ersten Anzeichen von Krankheit muss die Effizienz der Leber bereits reduziert gewesen sein,
sonst hätten Sie wahrscheinlich kein Problem bekommen. Aber vergessen Sie niemals, dass unterdrückte Emotionen und ein vergifteter Darm den Weg für eine Leberschwäche bereiten. Zuerst
kommen negative Gedanken und Gefühle, die den Hormonhaushalt, die Neuropeptide und die
Nervenfunktion beeinflussen und im Energiefeld Blockaden verursachen. Danach sammeln sich
Toxine in bestimmten Bereichen des Darms und der Leber an. Das Ergebnis ist ein Rückgang
vitaler Energie in diesen Organen und schließlich folgt geschwächte und träge Aktivität. Dann
kommen die schädlichen Essgewohnheiten hinzu – Aufnahme von toxischen Nahrungsmitteln,
Völlerei, schlechte Verdauung, usw. Dieser Zyklus kann den Zustand des bereits geschwächten
Darms und der geschwächten Leber verschlechtern, und das gibt den Giftstoffen und Blockaden
wiederum die Möglichkeit, sich über den ganzen Körper auszubreiten. Verstopfung gibt den Anstoß für mehr Vergiftung, verhindert eine ausreichende Zufuhr von Sauerstoff und Nährstoffen zu
den Zellen und blockiert die Ausscheidung von Abfallstoffen. Auf diese Weise wird das innere
Milieu des Körpers verändert und es wird leicht für Krankheitserreger darin zu gedeihen. Was die
Physiologie betrifft, ist dies die Grundlage von Krankheit.

Einige von über 500 Problemen im Zusammenhang mit Leberschwäche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unterleibskrämpfe
Chronische Müdigkeit
Gallenblasenprobleme
Abszesse
Getrübter Urin
Blähungen
Akne
Erkältungsschmerzen
Drüsen- und Polypenprobleme
Verstopfung
Unausgeglichenheit
Allergien
Depression
ZuckerAfterjucken
Diabetes
Unverträglichkeit
Besorgnis
Schwindelzustände
Hypoglykämie
Blinddarmentzündung
Ohrprobleme
Hitze/Kälte - Intoleranz
Asthma
Ohrensausen
Hämophilie
Autismus
Ekzeme
Hämorrhagie
Rückenschmerzen
Endometriose
Hämorrhoiden
Schlechter Atem
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Vergrößerte Milz
Hepatitis
Geistesabwesenheit
Umgebungssensitivität
Überfunktion der
Blähungen
Epilepsie
Schilddrüse
Bronchitis
Geistige Erschöpfung
Immunschwäche
Schlaflosigkeit
Leukozytose
Krebs
Plattfüße
Gelbsucht
Leukämie
Bursitis
Häufige Erkältungen
Nierenprobleme
Candida
Frösteln
Lichtflackern in den Augen
Gedächtnisschwäche
Schlechte Verdauung
Leberschmerzen
Menstruationsprobleme
Anfällig für Insektenstiche
Lupus
Geistige Müdigkeit
Proteinmangel
Magenprobleme
Migräne
Schuppenflechte
Zuckerprobleme
Multiple Sklerose
Schizophrenie
Geschwollene Beine
Übelkeit
Nasennebenhöhlen-Probleme
Dünner oder harter Stuhl
Nervöse Depression
Hautkrankheiten
Tuberkulose
Nervosität
Schlafprobleme
Tumore
Schmerzen in den Augen
Krampfadern
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Unbändiger Zorn
Blasser Stuhl
Blutgefäßprobleme
Magenprobleme
Darmkrämpfe
Taumelgefühl
Schwächezustände
Sterilität/Impotenz
Sehstörungen
Schwacher Kreislauf
Hefeprobleme
PMS (Postmenstruelles Syndrom)
Anämie
Unwohlsein während der Menstruation
Appetitlosigkeit
Schmerzen um die rechte Schulter und das Schulterblatt
Gestörte Nahrungsaufnahme
Kopfschmerzen – speziell ein Schweregefühl im ganzen Kopf
Fettleibigkeit
Braune oder dunkle Flecken auf dem Gesicht
Schlechte Nahrungsverwertung
Kleine, hellrote Flecken an verschiedenen Stellen des Körpers
Häufiges Wasserlassen in der Nacht (eine schwache Leber kann die Nieren beeinträchtigen)

Wie sie Ihre Leber wieder in einen guten Zustand bringen
Die Leber hält uns am Leben und wirkt als Puffer für alle unsere schädlichen Nahrungs-Entscheidungen, deshalb verdient sie das Beste. Das Geheimnis für eine starke Leber sind gute Ernährungsgewohnheiten, Reinigung, positive Einstellung und Gefühle von Freude, Liebe und Lachen.
Die zwölf Kräuter, die in den Leberformeln verwendet werden, sind für ihre leberreinigenden und
verjüngenden Eigenschaften bekannt. Diese Leberformeln haben ebenfalls einen nährenden
Effekt auf die Leber, und sie können dabei helfen das Verdauungssystem zu reinigen und zu kräftigen, und damit die Last für die Leber erleichtern und bessere Heilung ermöglichen. Wenn wir eine
starke, gesunde Leber haben und ein positive Einstellung, haben wir die bestmöglichen natürlichen
Verbündeten für unsere Gesundheit.

Reinigungsreaktionen
Üblicherweise hält die Leber extrem toxische Bestandteile zurück einschließlich Drogen. Ein Grund
für die Verwendung von Leberreinigungsprodukten ist es, der Leber zu helfen, diese toxischen
Bestandteile auszustoßen. Während die Toxine ausgeschieden werden, kann dies vorübergehend Reinigungsreaktionen verursachen, wie zum Beispiel milde Kopfschmerzen, Müdigkeit,
verschwommene Sicht, Lichtflackern in den Augen, Lethargie, Übelkeit und Durchfall. Diese Leberformeln sind so konzipiert, dass sie helfen, festgefahrene, ungelöste und unbewusste Emotionen,
die die Hauptursache für Schwäche und Krankheit sind, zu befreien.
Wenn wir wirksame, tiefgreifende Reinigungsprogramme und ein effektives Leberreinigungsprogramm verwenden, ist es üblich und nützlich, dass man vergangene Symptome und Emotionen
wiedererlebt. Der Grund, aus dem wir vergangene, negative Emotionen wiedererleben und loswerden wollen ist, dass negative Emotionen die Wurzel unserer Probleme sind, die wir auf körperlicher
Ebene erleben. Wenn wir sie nicht zu Tage fördern und uns endlich mit ihnen auseinandersetzen,
ist es unwahrscheinlich dass wir unsere Gesundheitskrise überwinden.
Sollten Sie während der Reinigung ungewöhnliche Symptome erleben, fragen Sie sich, ob Sie das
jemals vorher schon erlebt haben. Wenn die Antwort JA ist, dann sollten Sie dankbar sein, dass
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diese alten Samen von „Krankheit“, die in Ihrem Körper gespeichert waren, und die zu diesem
Krankheitszustand beigetragen haben, ein für alle mal eliminiert werden. Sollte irgendjemand
schwerwiegende Reinigungsreaktionen durchmachen, was unwahrscheinlich ist, sollten sie die
Reinigungskräuter ungefähr eine Woche lang nicht mehr einnehmen und dann mit einer viel kleineren Menge wieder anfangen.

Ernährung während des Leberprogramms
Bei einer Reinigung, speziell der Leber, oder bei der Behandlung eines Krankheitszustandes, ist
die Ernährung äußerst wichtig. Das wichtigste dabei ist, die Finger von allem zu lassen, was auf
einige Seiten zuvor unter: Für die Leber schädliche Dinge aufgeführt ist.
Essen Sie kein Fleisch, keine Milchprodukte, kein Salz, keinen Zucker oder Nahrungsmittel mit
Zucker darin. Vermeiden Sie insbesondere frittierte Nahrung oder in Öl gegarte Nahrung. Begrenzen Sie Ihre Ölaufnahme auf kaltgepresstes, organisches Olivenöl oder Flachssamenöl. Honig,
echter Ahornsirup, Stevia und Dattelzucker als Süßungsmittel sind akzeptabel. Essen Sie soviel
Früchte, Salate und rohes oder gekochtes Gemüse, wie Sie wollen 56. Versuchen Sie wenigsten
eine rohe Mahlzeit am Tag und viel frischen Gemüsesaft und frischen Fruchtsaft zu trinken. Trinken Sie Wasser sooft Sie wollen. Begrenzen Sie Getreide oder Bohnen auf ein oder zweimal die
Woche und stellen Sie sicher, dass Sie sie über Nacht einweichen, bevor Sie diese leicht kochen.
Karottensaft ist ein wunderbares, nährstoffreiches Nahrungsmittel – er enthält aber viel Zucker.
Deshalb sollten diejenigen, die ihre Zuckeraufnahme beschränken müssen, den Saft mit Wasser
verdünnen. Es kann auch notwendig sein, Fruchtsäfte zu verdünnen.
Es ist extrem wichtig, dass Sie Ihre Speisen gut kauen und die Säfte sehr langsam trinken. Auf
diese Art und Weise kann sich Ihr Speichel mit den Nahrungsmitteln und Säften gut vermischen.
Vermeiden Sie nach Möglichkeit säurebildende Nahrungsmittel. Beziehen Sie sich auf die Liste
von säurebildenden und basischen Nahrungsmitteln im Anhang.

Empfehlungen für eine gründliche Leberreinigung
1. Verwenden Sie das tiefgreifende und wirkungsvolle Darmreinigungsprogramm “„Clean-MeOut“”. Halten Sie sich an die Anweisungen!
2. Verwenden Sie die Leberformel 1 oder 2 .
3. Nach dem Abschluss der Schritte einer der Formeln, verwenden Sie die andere Formel.
4. Beginnen Sie nochmals mit dem Darmreinigungsprogramm (ungefähr 7 Wochen nach dem
Abschluss des ersten Reinigungsprogramms wie unter 1. empfohlen).
5. Während dem Schritt 4 fangen Sie mit dem Schwermetall-Detoxifikationsprogramm an, da
Schwermetalle Ihre Leber beeinträchtigen könnten.
6. Nach dem Abschluss der beiden Reinigungsprogramme, können Sie mit dem Parasitenprogramm beginnen.
7. Nun sind Sie vorbereitet, einen weiteren Schritt in Richtung Gesundheit zu tun. Beginnen
Sie mit beiden Leberformeln 1 und 2. Sie können abwechselnd beide Formeln 1 und 2 am selben Tag verwenden. In der ersten Woche nehmen Sie jeweils zwei Portionen der Leberformel
1 zweimal zwischen den Mahlzeiten, während der ersten Tageshälfte und zwei Portionen der
Leberformel 2 zweimal zwischen den Mahlzeiten während der zweiten Tageshälfte. Nach einer
Woche erhöhen Sie dies auf jeweils drei Portionen. Während dieser Phase sollten Sie üben,
sich der negativen Emotionen, die in Ihnen lauern, bewusst zu werden.
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Denken Sie daran, dass Völlerei eines der schlimmsten Dinge ist, die Sie Ihrer Leber antun können, Vielen von uns wurde gelehrt, dass man nicht genug gegessen hat, bis wir das voll „gesättigte“ Gefühl hatten.
Wenn Sie so viel essen, können sie sicher sein, dass Sie Ihre Leber unnötig belasten. Mit ein bißchen Übung können Sie bemerken, dass Ihr Hunger tatsächlich vor dem gesättigten Gefühl befriedigt ist und dort
müssen Sie aufhören. In einer friedlichen und entspannten Atmosphäre zu essen und jedem köstlichen
Bissen Ihre volle Aufmerksamkeit zu schenken, wird Ihnen ebenfalls helfen, sich mit weniger Nahrung zufrieden zu fühlen.
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8. Verwenden Sie das ‘Gründliche Leber-Reinigungsprogramm’ wie gewünscht.
Hinweis Nr. 1. Die Leber ist das Tor zum emotionalen Bereich – Halten Sie immer nach Emotionen
Ausschau, wenn sie mit der Leber arbeiten.
Hinweis Nr. 2. Lesen Sie den Abschnitt über unterstützende Nahrungsergänzungsmittel. Entscheiden Sie, ob einige dieser Produkte jetzt nützlich sind.

Die Leberformel 1
Die Leberformel 1 ist eine Kräuterformel, die wirkungsvolle „leberspezifische“ Kräuter enthält, die
traditionell dafür bekannt sind, dass sie bei der Reinigung der Leber von toxischen Ansammlungen
helfen und die Leber in ihrer Funktionsfähigkeit unterstützen. Traditionsgemäß verbessern diese
Kräuter die Leberfunktion und helfen dabei, das Blut zu reinigen, Anschwellungen zu vermindern,
und sie helfen Kalkablagerungen zu entfernen und den Gallenfluss zu erhöhen, der von äußerster
Wichtigkeit bei allen Leberproblemen ist, insbesondere bei Gelbsucht. Diese Kräuter, ganz besonders in dieser Kombination, können dabei helfen, die Verdauung zu verbessern, besonders die
Fettverdauung. Einige der Kräuter in dieser Formel sind bekannt dafür, die Leber in Richtung optimaler Funktionsweise zu stimulieren, und sie helfen der Leber auch, toxische Medikamente einschließlich Chemotherapeutika zu entfernen. Nach vielen Jahren träger Leberfunktion kann diese
Formel helfen, der Leber einen „Kickdown” Start in eine normale Funktion zu geben. Die Leberformel kann auch bei Fieber und Entzündungszuständen verwendet werden. Ebenso kann sie bei
chronischen Krankheitszuständen, die sich über einen langen Zeitraum erstreckten, wirksam sein.
Anscheinend hilft sie auch dabei, die toxischen Auswirkungen von Speisen, die Sie besser nicht
gegessen hätten, zu reduzieren. Diese Leberformel ist ebenfalls dafür bekannt, dass sie dabei hilft,
alten, angestauten Ärger, Trauer, Depressionen und andere Emotionen, die im Gewebe festsitzen,
zu befreien, die auf einem unbewussten Niveau die Ursache für viele gesundheitliche Probleme
sein können.
Man kann sie mit der zweiten Leberformel kombinieren.

Zustände, bei denen die Leberformel 1 hilfreich ist
Fettdruck zeigt eine ganz spezifische Verwendung für diese Formel an
Leberschaden durch Alkohol
Leberschaden
Leberprobleme
Chronische Leberkrankheiten
Leberstauung
Zirrhose
Hepatitis
Gelbsucht
Träge Leber
Milzprobleme
Gallensteinprobleme
Probleme mit dem Gallenkanal
Blutvergiftung
Drogenmissbrauch
Leberschaden durch Toxine
Chemotherapie (Hilft, die Leber
vor diesen extremen Giften zu
schützen)
Chronische Hepatitis
Bleivergiftung
Chemikalien ausgesetzt
Pilzvergiftung

Appetit (schlechter)
Verdauungsstörungen
Verstopfung
Gase
Blähungen
Gastritis
Proteinprobleme
Verdauungsprobleme
Emotionelle Probleme
Depression
Trauer
Launenhaftigkeit
Gereiztheit
Zorn
Schmerz
Hypoglykämie
Hohe Cholesterinwerte
Blutplättchenanomalie
Blutarmut
Blutprobleme
Blutunterlaufene Augen
Müdigkeit
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Immunschwäche
Nierenprobleme
Harnprobleme
Diabetes
Schilddrüsenschwäche
Menstruationsprobleme
Fettleibigkeit
Krebs
Tumore
Arthritis
Asthma
Atemwegsprobleme
Zahnfleischprobleme
Heuschnupfen
Candida
Herpes
Fieberzustände
Akne
Furunkel
Ekzeme
Schuppen
Schuppenflechte

Dr. Michael Greenfield

Sauber & rein von innen

Strahlungsvergiftung

Hautprobleme

Wichtiger Hinweis
Mit welcher Leberformel sollten Sie zuerst beginnen? Lesen Sie die Liste mit den „spezifischen
Zuständen“ (Seite 14 und 18) der beiden Leberformeln 1 und 2, und versuchen Sie aufgrund Ihrer
eigenen Symptome zu bestimmen, was für Sie am wichtigsten ist. Wenn Sie die Liste studiert
haben und sich nicht entscheiden können, dann beginnen Sie mit Leberformel 1.

Kurze Zusammenfassung der Leberformel 1
Hochwertigen Kurkumin Kom- Dieser Kurkumin-Extrakt ist möglicherweise das effektivste
plex-Extrakt
Kräuterkonzentrat, das für die Reinigung und den Schutz der
Leber bekannt ist. Ein wirksamer Blutreiniger und effektiver als
ein Antioxidans wie etwa Kiefernrinde oder Traubenkernextrakt.
Hilft Glutathion S. Transferase.
Silymarin
Mariendistel-Extrakt

Eines der bester Kräuter für die Detoxifikation und zum Schutz
der Leber. Wird in der Behandlung von Zirrhose, bei abnormaler Leberfunktion, Leberschaden, chronischer Hepatitis, Pilzvergiftung und durch Alkohol verursachte Leberkrankheiten
verwendet und verbessert die Immunsystem-Funktion.

Löwenzahnwurzel-Extrakt

Ein Superkonzentrat aus Löwenzahnwurzeln. Es verstärkt die
Wirksamkeit der Löwenzahnwurzel.

Löwenzahnwurzel

Ein ausgezeichneter Blutreiniger. Wird verwendet, um Blockaden und Giftstoffe aus der Leber zu entfernen. Wird für eine
vergrößerte Leber verwendet.

Bupleurumwurzel HasenohrWurzel

Wird verwendet, um festsitzende Emotionen, wie Zorn, Depression und Trauer aus der Leber zu befreien. Die Chinesen verwenden sie für Leberstauung und Hepatitis.

Berberitzenrinde

Stärkt, reinigt und kräftigt die Leber. Wirksam für die meisten
Leberkrankheiten, speziell bei Gelbsucht und Hepatitis. Außerdem ist sie ein Stimulans für das Immunsystem.

Stillingia

Ist bekannt als „Kickstarter“ zum Reaktivieren einer trägen
Leber. Hilft bei der Ausscheidung von toxischen Drogen, sogar
bei Chemotherapie.

Klettenwurzel

Diese hilft dabei, die Leber über das Blut zu reinigen. Sie ist
äußerst vorteilhaft für die Nieren, die Gallenblase und für die
Verdauungssäfte.

Hinweis: Siehe Anhang für Einzelheiten zu den obigen Zutaten.
Zu den leberfreundlichen Pflanzen, Gemüse- und Obstsorten gehören außerdem das Schöllkraut,
bei Gemüse und Obst sind dies Artischocken, Bohne, Grünkohl, Möhren, Spargel, Zucchini, Oliven, Knoblauch, Zwiebeln und Bärlauch, ferner Äpfel, Zitronen und Aprikosen.

Wie die Leberformel 1 verwendet wird
Beginnen Sie mit zwei Portionen zweimal täglich, zwischen den Mahlzeiten. Fahren Sie eine Woche lang damit fort und nehmen Sie dann drei Portionen zweimal täglich zwischen den Mahlzeiten.
Nach einer weiteren Woche nehmen Sie jeweils drei Portionen dreimal täglich. Die maximale Dosierung ist vier Portionen dreimal täglich. Falls Sie Durchfall bekommen, verringern Sie die Einnahmemenge.
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Warnung:
NICHT WÄHREND DER SCHWANGERSCHAFT ODER IN DER STILLZEIT VERWENDEN!

Unterstützende Ergänzungsmittel für die Leberformel 157:
Extrahierte pflanzliche Mineralien oder - für diejenigen die Fruchtzucker meiden müssen – organische Mineralien. Mineralien (auch Elektrolyten genannt) sind für Genesung und Gesundheit
absolut unerlässlich. Wie in diesem Buch beschrieben, ist Mineralienmangel sehr weit verbreitet.
Bei einem Mangel an Elektrolyten wird die Heilung eines jeden Organs oder die Wiederherstellung
der Gesundheit nahezu unmöglich. Es wird empfohlen, dass Sie einfache pH-Tests durchführen,
die im Anhang exakt beschrieben werden. Diese Tests werden Ihnen dabei helfen, herauszufinden, ob Sie einen Mangel haben oder nicht. Wenn Sie diese Tests nicht durchführen, sollten Sie
vorsichtshalber eine der oben erwähnten Mineralien-Formeln einnehmen.
Vollständiges Darmreinigungs-Programm – Geben Sie sich nicht mit einer einfachen Dickdarmreinigung (z.B. Hydrocolon-Therapie) zufrieden. Das „Clean-Me-Out“ Programm gibt Ihnen eine
komplette Darmreinigung. Ich empfehle Ihnen wärmstens dieses Programm vor dem LeberReinigungsprogramm durchzuführen. Bleibt der Verdauungskanal toxisch, kann die Leber sich
nicht völlig entgiften, ausheilen und gestärkt werden.
Schwermetall Entgiftungsprogramm – Schwermetalle sind die schädlichsten Giftstoffe, nicht nur
für die Leber, sondern auch für den ganzen Rest des Körpers. Sind Schwermetalle in der Leber,
kann sie nicht gesunden. Immer wenn sich Schwermetalle in einem Organ oder Gewebe befinden
wird die Stoffwechselfunktion unterdrückt, und es wird schwächer und schwächer werden. Das
Schwermetall-Programm kann ein wichtiger Punkt dabei sein, gute Gesundheit zu erreichen. Ob
und in welchem Organ Schwermetallbelastungen vorhanden sind, kann man durch das Einsenden
von Spucke Testen lassen.
Leberformel 2 – Es ist am Besten, zwischen den beiden Leberformeln 1 und 2 abzuwechseln. In
anderen Worten, beginnen Sie mit einer von beiden, entsprechend Ihrer Entscheidung, die Sie
nach dem Lesen der “Zustände“ für die Leberformeln 1 und 2 getroffen haben, und verwenden Sie
sie wie vorgeschrieben bis Sie Ihren Vorrat aufgebraucht haben. Dann beginnen Sie mit der anderen und beenden diese vollständig. Jedoch kann man auch, wie bereits gesagt, diese zwei während desselben Tages abwechselnd einnehmen, aber möglichst nicht gleichzeitig.
Antioxidantien-Formel – Ich empfehle eine optimale Kombination von Antioxidantien einzunehmen, um schädliche freie Radikale zu eliminieren. Neben den Vitaminen A, C, E und B6 sollten
organisches Zink, Selen und Chrom enthalten sein, außerdem die Extrakte von Ginkgo und Mariendistel, Kurkumin, Traubenkernextrakt, Kiefernrindenextrakt, Bioflavonoide, Liponsäure, Q10, LCystein und Glutathion. Diese Zusammenstellung wurde entwickelt mit dem Wissen über die Zusammenhänge, was die Leber betrifft. Sie ist besonders wertvoll für ernsthaft Erkrankte oder
für über 40-jährige. Allgemein kann man sagen, je ernsthafter eine Krankheit ist, umso mehr
Schäden entstehen durch freie Radikale. Sobald die Aktivität von freien Radikalen einen bestimmten Punkt erreicht, wird eine Heilung nahezu unmöglich. Antioxidantien – von höchster Qualität, in
der richtigen Dosierung, von der richtigen Art – können für den Heilungserfolg bei vielen Leuten
ausschlaggebend sein.
Glutathion – Diese trimere Aminosäure ist für den Körper lebenswichtig. Glutathion ist in der Antioxidantienformel enthalten. Jedoch können Personen mit den folgenden Zuständen von einer noch
größeren Einnahmemenge profitieren: AIDS, HIV, Krebs, Lungenleiden, Alkoholismus, Parkinsonsche Krankheit, perforierte Darmwände, permanent zu niedriger pH-Wert, geschwächtes Immunsystem, Verlangen nach Alkohol und Zucker, Verlust von Muskelmasse, Ammoniakgeruch im Urin,
Langzeit-Stress im Zusammenhang mit Krankheit, Geschwüre, Nervenprobleme, chronisches
Müdigkeitssyndrom und Nebenwirkungen nach der Chemotherapie.
Phosphatidylcholin – Für jeden Heilungsprozess nützlich. Es wird speziell empfohlen bei Hepatitis, Fettleber durch Alkoholkonsum, Zirrhose, bei einer Tendenz zu Gallensteinen, Fettleber durch
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Diabetes, Leberschaden durch Drogenkonsum und Leberschaden durch Giftstoffe. Es ist ratsam
350 –500 Milligramm von 90%igem Phosphatidylcholin dreimal täglich mit den Mahlzeiten einzunehmen.58
Vitamin E – Blutarmut, Muskelschwund, Fortpflanzungsstörungen, Ungleichgewicht, leichtes Bluten und „Leberflecken“ (Ansammlungen bräunlich gefärbter Pigmente auf der Haut) sind alles
Anzeichen von Vitamin E- Mangel. Es hilft dabei, die Leber zu schützen und das Gewebe von
Schwermetallen, wie Blei, Fluor, Quecksilber, Cadmium, Kupfer und Eisen zu entgiften. Die beste
Form ist das D-Alpha-Tocopheryl-Azetat, oder/und Succinat mit Tocotrienol. Bei der Verwendung
der Super-Breitspektrum-Antioxidantien-Formel ist zusätzliches Vitamin E nicht nötig.
Vitamin C – 3000 Milligramm zu den Mahlzeiten, zweimal täglich – ist für die Tiefenreinigung, und
gute Nutzung der Aminosäuren notwendig, um Medikamente, Aflatoxin etc. zu entgiften. Verwenden Sie Vitamin C, das möglichst aus natürlichen Quellen kommt und 50 % Bioflavionide enthält.
Dies ist notwendig für den Körper, um das Vitamin C absorbieren zu können.
Vitamin B12 + Folsäure – Ein für das Leben unentbehrliches Vitamin. Mangel an Methylcobalamin,
die effektivste Form von zusätzlichem B12, ist sowohl weitverbreitet, wie schwerwiegend. Leberprobleme können von einem Mangel an B12 herrühren, das normalerweise in der Leber gelagert
ist. Bei der dauernden Verwendung der Super-Breitspektrum Antioxidantien-Formel zum Schutz
des Körpers kann es manchmal notwendig sein, zusätzliches B12 zu nehmen, wenn Sie an einem
ernsthaften B12 Mangel leiden. Siehe B12 im Anhang.

Die Leberformel 2
Diese Formel ist eine Kombination von speziellen Kräutern und Extrakten für die Leber, in Verbindung mit einer ausgewählten Kombination von Aminosäuren, Antioxidantien und wichtigen Nährstoffen, die alle sorgfältig erforscht und ausgewählt wurden, um die Leber wirksam zu unterstützen
und eine schnelle und tiefe Entgiftung zu erreichen. Aber nicht nur das, diese Formel wurde auch
entwickelt, um die Leber mit wichtigen Nährstoffen zu versorgen, um damit die Entgiftung zu fördern und ihre Drüsen- und Organfunktion zu stärken. Sie ist so entwickelt worden, dass sie dabei
hilft, die Fettablagerungen abzubauen, die sich aufgrund von Fleischkonsum (hoher Cholesterinspiegel), Alkoholmissbrauch und Einfluss von Chemikalien und der säurebildenden SupermarktErnährung angesammelt haben.
Bereits seit sehr langer Zeit werden die Kräuter der Leberformel 2 verwendet, um die Leber zu
regenerieren und zu schützen. Diese Formel ist so zusammengestellt, dass sie die Fettbildung in
der Leber reduziert und die Abwehrstoffe gegen Krankheit erhöht, indem sie der Thymusdrüse hilft
und das Immunsystem unterstützt. Die Leberformel 2 stellt essentielle Nährstoffe zur Verfügung,
die der Leber dabei helfen, das angesammelte Körperfett in Energie umzuwandeln und die Hypoglykämie zu kontrollieren, Anginaanfälle zu reduzieren, was besonders für Patienten mit Diabetes, Leber oder Nierenkrankheit gut ist.

Zustände, bei denen die Leberformel 2 hilfreich ist
Fettdruck zeigt eine ganz spezifische Verwendung für diese Formel an
Leberprobleme durch Alkoholkonsum
Leber-Fehlfunktion
Leber-Stauung
Fettleber-Probleme
Hepatitis
Leberschaden
Zirrhose
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Blähungen
Kohlenhydrat-Probleme
Proteinprobleme
Verstopfung
Dünner Stuhl
Wachsähnlicher Stuhl
Gase
Depression

Immunschwäche
Infektionen die nicht he ilen
Nierenprobleme
Harndrang (häufig)
Diabetes
Gedächtnisschwund
Gehirnschwund
Krebs

Forschung hat gezeigt, dass Phosphatidylcholin (PC) Leberschaden durch Giftstoffe reduziert und die Leberregeneration und Genesungszeit bedeutend beschleunigt. PC ist der üblichste Baustein der Zellmem branen, die praktisch alle
Funktionen der Leber ausführen.
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Gallenblasen-Probleme
Amalgamfüllungen
Arsenvergiftung
Probleme durch Drogen
Drogen-Entzug
Fluor-Vergiftung
Schaden durch freie
Radikale
Bleivergiftung
Schwermetalle
Herbizid-Vergiftung
Pestizid-Vergiftung
Nervöse Störungen
Nervöse Depression
Stress
Intoleranz von Hitze/Kälte
Nasennebenhöhlen-Probleme
Prä-Menstruations-Störungen
Menstruationskrämpfe Sterilität
Impotenz
Geringe Spermienmenge
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Verdauungsstörung
Magenprobleme
Schlaflosigkeit
Gereiztheit
Malabsorption
Kopfschmerzen
Zuviel Schleimbildung
Gicht
Milchsäure-Ansammlung
Hohe Cholesterinwerte
B12-Mangel
Anämie
Hämorrhoiden
Blutkreislauf
Blutzuckerprobleme
Schwäche
Chronische Müdigkeit
Extreme Schwächezustände
Gefühl auseinander zu fallen
Müdigkeit
Strahlungsvergiftung

Geistige Erschöpfung
Geistige Störungen
Multiple Sklerose
Langzeit-Krankheit
Fettleibig oder zu dünn
Plötzlicher Gewichtsverlust
Muskelschwäche
Muskelschwund
Rheumatismus
Langsame Genesung
Lupus
Herzkrankheiten
Augenprobleme
Seh- und Hörstörungen
Gehörverlust
Würmer
Candida
Gerstenkörner
Afterjucken
Haarausfall
Nesselsucht

Kurze Zusammenfassung der Leberformel 2
Schizandra Beere
Chinesische Beere

Wird zur Erhöhung der Energie im Gehirn, den Muskeln, den Nieren und
der Leber verwendet. Beschleunigt Genesung. Wirkungsvolles Antioxidans. Schizandra schützt die Leber, beschleunigt die Entgiftung der
Leber und erhöht die Produktion der Leberenzyme.

Wermut

Ist eine höchst wirksame Leber- und Verdauungshilfe. Es hilft der Leber
und der Gallenblase die Sekretion zu erhöhen, die blockiert sein kann.
Es ist bei Schwermetall-Ansammlungen und jeglichen Leberproblemen,
einschließlich Hepatitis und Gelbsucht angezeigt und hilft gegen Würmer.

Schwarze Walnussschalen

Diese helfen bei der Eliminierung von Parasiten, Pilzen und Hefe, die
die Leber belasten. Sie erhöhen die Sauerstoff-Zufuhr bei LeberStauungen.

Augentrost-Kräuter

Ist ein Leberstimulans und Reiniger. Wird bei Seh- und Augenproblemen aller Art verwendet. Es stimuliert die Leber und reinigt das Blut
auf eine Weise, so dass es hilft, die Sehfähigkeit zu verbessern.

Süßholzwurzel-Extrakt Wird verwendet, um die Nebennieren zu stärken, die für eine gute Leberfunktion notwendig sind. Ist ebenfalls gut für die Leber und Genesung.
L-Methionin

Entgiftet Schwermetalle und andere Gifte aus der Leber und dem Körper. Es schützt gegen freie Radikale, beugt Fettbildung vor, unterstützt
den Stoffwechsel von B12 und Folsäure und unterstützt die Aktivität der
Gluthation Peroxidase, die für die Leberfunktion wesentlich ist.

L-Cystein

Entfernt Schwermetalle, speziell aus der Leber. Eine wesentliche Am inosäure, um das Glutathionsniveau des Körpers anzuheben, ein Antioxidans, der Giftstoffe und schädliche Drogen entfernt. Ebenfalls für die
Nutzung von B6 wesentlich.
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L-Carnitin

Hilft dabei, Fette in Energie umzuwandeln, nützlich für Patienten mit
Diabetes, Leber- und Nierenkrankheiten. Ein Mangel kann Lipidansammlungen in der Leber und dem Herzen verursachen, was Schwäche
und Leber-Fehlfunktion verursacht. Hilft bei Fettleber, die durch Alkoholkonsum entstehen kann, sowie bei Leberproblemen, die durch Medikamente und Chemikalien verursacht wurden.

Taurin

Kann bei der Entfernung von Fetten und Cholesterin aus der Leber und
der Gallenblase wichtig sein.

L-Arginin

Ein Leberentgiftungsmittel, das bei ernsthaften Leberkrankheiten angezeigt ist. Stärkt das Immunsystem und verhindert Krebs.

L-Glutamin

Glutamin wirkt als Puffer gegen giftige Abfallstoffe, sogar Ammoniak,
Chemotherapie und viele andere toxische Drogen und Chemikalien, und
es hilft dabei, diese aus dem Körper zu entfernen. Es ist die wichtigste
Aminosäure bei der Heilung von Wunden und ernsthaften Leberschäden, bei Leberträgheit, für das pH-Gleichgewicht, Gehirnfunktionen,
Gesundheit der Leber, Entgiftung und für das Immunsystem. Glutamin
ist für die Leberfunktion wesentlich.

Cholin

Eine Ernährungsweise, die Mangel an Cholin aufweist, kann die Leber
schwächen. Kann auch den Leber-Stoffwechsel blockieren. Es ist für
richtige Leberfunktion wesentlich. Wird verwendet bei akuter VirusHepatitis, Fettleber durch Alkoholkonsum, Hepatitis, Zirrhose der Leber,
diabetischer Fettleber, Leberschaden durch Drogenkonsum und bei
Leberschäden durch Giftstoffe.

Inositol Niazinat

Wird in Fällen milder und ernsthafter Leberstörungen, bei Depression
und Diabetes als nützlich betrachtet. Hilft dabei, Fett aus der Leber zu
entfernen und es hält Cholesterin löslich und entgiftet die Leber.

Liponsäure oder
Thioctacid

Wichtig zum Schutz der Leber und um Schwermetalle zu entfernen. Ein
Mangel macht das Antioxidantien-Netzwerk funktionsunfähig und blockiert jede mögliche Heilung. Liponsäure ist ein wesentlicher Helfer bei
der Freisetzung von Energie aus der Nahrung. Mangelerscheinungen
sind bei Diabetes, Zirrhose und Herzkrankheiten üblich.

Co-Q10

Bei jedem Krankheitszustand angezeigt, weil es hilft, die Energie in
Zellen und Organen zu erhöhen und somit die Entfernung von Giftstoffen unterstützt und die Organe stärkt. Schützt die Leber.

Magnesiumzitrat

Bei der Einnahme von L-Methionin ist es wichtig Magnesium zu nehmen. Magnesium-Mangel ist häufig.

Vitamin B6

(Pyridoxal-5-Phosphat) – Bekannt dafür, Tumorwachstum zu verhindern, einschließlich Leberkrebs. Es ist wesentlich bei der Entfernung
von Schwermetallen und für die Aufnahme von B1 2. Erhöht die Effektivität von Antioxidantien. Sehr bedeutend für die Immunfunktionen.

Zink-L-Monomethionin Die sicherste und effektivste Zinkform; ein wichtiges Element in der
Protein-Synthese, für den Nuklein-Säure-Stoffwechsel, für eine gesunde
Immunfunktion und zur Entfernung von Schwermetallen und Giftstoffen
aus dem Körpergewebe.
Vitamin B12 (Methylco- Mangel an Methylcobalamin, der effektivsten Form von ergänzendem
balamin)
B12, ist üblich und schwerwiegend. B12 ist für die Leber wesentlich. Leberprobleme können mit einem Mangel an B12 in Zusammenhang ge-
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bracht werden, das normalerweise in der Leber gelagert wird.
Folsäure

Wirkt in Verbindung mit Vitamin B12. Ein Mangel an B12 bedeutet ein
Mangel an Folsäure. Es ist für die zellulare Teilung und die DNASynthese und deshalb für die Gesundheit, Entgiftung und Heilung wichtig. Ein Mangel zieht automatisch alle Zellen des Körpers in Mitleidenschaft.

Selen
(L-Seleno-Methionin)

Ein wesentlicher Bestandteil der Glutathion-Peroxidase; das wichtigste
Antioxidans-Enzym des Körpers. Schützt die Leber vor Schäden durch
freie Radikale, Krebserreger, Chemikalien, die in der Chemotherapie
verwendet werden und vor Schwermetallen. Wesentlich für das Immunsystem und wesentlich für die Entgiftung, speziell von chemischen
Krebserregern.

Chrom -Niazinat

Chrom ist ein wesentliches Spurenelement, das für den Stoffwechsel
von Fetten, Proteinen, Kohlenhydraten und richtige Insulinfunktion notwendig ist. Ein Mangel kann Energie verringern und Heilungsprozesse
verlangsamen.

Hinweis: Siehe Anhang für Einzelheiten zu den obigen Zutaten.

Wichtiger Hinweis
Um Ihre Gesundheit zu schützen, sollten alle Zutaten für beide Leberformeln von höchster Qualität
sein. Ihre Gesundheit ist wichtiger als die zusätzlichen Kosten. Wo immer möglich sollten Kräuter
verwendet werden, die wild wachsen oder organisch gezüchtet sind; es werden nur die „L“-Formen
der Aminosäuren verwendet. Diese Formel enthält mehrere entscheidende und teure Komponenten, wie zum Beispiel Inositol-Niazinat, Liponsäure, Co-Enzym Q10, Zink L-Monomethionin, Methylcobalamin, L-Selenomethionin und niazingebundes Chrom.

Wie die Leberformel 2 verwendet wird
Beginnen Sie mit zwei Portionen zweimal täglich zwischen den Mahlzeiten. Fahren Sie eine Woche lang damit fort und nehmen Sie dann drei Portionen zweimal täglich zwischen den Mahlzeiten.
Nach einer weiteren Woche erhöhen Sie die Dosis auf drei Portionen dreimal täglich. Die maximale Dosierung ist vier Portionen dreimal täglich. Falls Sie Durchfall bekommen, verringern Sie die
Portion.

Warnung
NICHT WÄHREND DER SCHWANGERSCHAFT VERWENDEN!

Unterstützende Ergänzungsmittel für die Leberformel 2
Siehe Liste für Unterstützende Ergänzungsmittel für die Leberformel 1 für Information über die
folgenden Punkte:
•
•
•
•
•
•
•

Vollständiges Darmreinigungsprogramm „Clean-Me-Out“
Schwermetall-Entgiftungsprogramm
Leberformel 1
Antioxidantien-Formel zum Schutz des Körpers Bodyguard
Glutathion
Phosphatidylcholin
Vitamin E
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Der Kaffee-Einlauf – Reinigung für die Leber 59
Kaffee-Einläufe helfen schnell dabei, Giftstoffe aus der Leber zu entfernen. Sie stellen häufig eine
sofortige Erleichterung dar, wenn man ermüdet oder schläfrig ist, Kopfschmerzen hat, oder wenn
man sich einfach schlecht fühlt. Sie helfen auch gegen Krämpfe, präkardiale Schmerzen (Herz,
Hals, Brust) und gegen Schwierigkeiten, die vom plötzlichen Entzug aller berauschenden Beruhigungsmittel herrühren, insbesondere von Kaffee-Entzug.
Ein Kaffee-Einlauf, wenn er richtig gemacht wird, veranlasst die Leber, mehr Galle zu produzieren,
öffnet die Gallekanäle und bringt die Galle dazu Giftstoffe auszuschwemmen und sie in nur wenigen Minuten aus der Leber zu entfernen. Als Ergebnis verspürt man oft eine große Erleichterung in
allen Körperteilen, das heißt, statt einem miserablen Gefühl hat man ein Wohlgefühl und ist aktiv.
Kaffee-Einläufe führen auch zu Schmerzerleichterung, zum Beispiel bei Krebspatienten, auch
wenn schmerzstillende Mittel versagt haben.
In seltenen Fällen und zu Beginn der Behandlung, können stark vergiftete Personen eine unangenehme Reaktion erleben. Dies passiert, wenn ungewöhnlich große Mengen konzentrierter Giftstoffe von der Leber in die Gallenflüssigkeit kommen. Dadurch kann es zu Krämpfen im Zwölffingerdarm und Dünndarm kommen, was ein Überlaufen in den Magen bewirkt. Dies kann Übelkeitsgefühle, mit folgendem Erbrechen von Galle hervorrufen. Wenn dies passiert, wird eine gute Menge
starken Pfefferminztees dabei helfen, die Galle aus dem Magen zu waschen und Erleichterung
schaffen.
Es ist ein interessanter Umstand, dass das Trinken einer Tasse Kaffee einen völlig anderen Effekt
hat, als wenn man Kaffee in einem reinigenden Einlauf verwendet. Kaffeetrinken verursacht die
folgenden Probleme: Erhöhte Reflexreaktion; niedrigerer Blutdruck; erhöhter Herzschlag; Schlaflosigkeit und Herzklopfen; überstimulierte Nebennieren; Magenirritation; und toxische Rückstände im
Körper. Ein Kaffee-Einlauf ruft diese Auswirkungen nicht hervor, wenn er korrekt durchgeführt wird.
Ein Kaffee-Einlauf kann jedoch die Leber etwas belasten. Und trotzdem haben einige Personen so
hervorragende Resultate, dass sie ihn fast täglich verwenden wollen. Deshalb sollte ein KaffeeEinlauf nur verwendet werden, wenn er nötig ist. Obwohl viele Personen Kaffee-Einläufe täglich
über 30 Tage hinweg oder mehr ohne negative Ergebnisse gemacht haben, könnte es doch für
manche Personen Probleme bereiten (besonders für Personen mit Schwächezuständen und Mineralienmangel).

Ausführung des Kaffee-Einlaufs
Drei gehäufte Esslöffel gemahlenen Kaffee (Die Verwendung von organisch angebautem Kaffee ist
absolut wichtig)60 auf ca. einen Liter Wasser (vorzugsweise destilliert oder gefiltert). Lassen Sie
dies 3 Minuten lang leicht kochen, dann mit geschlossenem Deckel insgesamt 20 Minuten lang
köcheln lassen. Filtern und erst verwenden, wenn es auf Körpertemperatur abgekühlt ist.
Um den Kaffee-Einlauf 15 Minuten lang halten zu können, ist es wichtig, den Dickdarm vorher
auszuspülen. Idealerweise sollte eine Person zwei Wasser-, oder Kräutertee-Einläufe machen,
bevor sie den Kaffee-Einlauf macht. Dies wird den Darm entleeren, so dass der Kaffee-Einlauf
leicht gehalten werden kann. Es ist gut, in einem warmen, ruhigen Raum zu sein. Rollen Sie ein
Badetuch als Kissen zusammen, um Ihren Kopf darauf zu legen. Ich habe gerne eine Uhr, ein
anregendes Buch und Markierstifte an meiner Seite. Der Körper sollte auf der rechten Seite liegen,
mit beiden Beinen zum Unterleib hin angezogen. Atmen Sie tief ein, um die größtmögliche Menge
an Flüssigkeit in die notwendigen Bereiche des Dickdarms zu bringen. Es hilft auch, die ganze Luft
aus den Lungen zu lassen und den Bauch einzuziehen und auszudehnen, während man in dieser
Position liegt.
Die Flüssigkeit sollte 12 bis 15 Minuten lang gehalten werden. Es hilft, eine Uhr in Sichtweite zu
59

Basierend auf den Werken von Dr. Gerson. Mehr Information ist im folgenden Buch zu finden: Max Gerson, Eine
Krebstherapie, Ergebnisse von 50 Fällen, (Bonita, Ca: The Gerson Institute 1958).
60
Die Herbizide und Pestizide, die in kommerziell angebautem Kaffee vorkommen könnten die Leber schädigen, wenn
er in einem Kaffee-Einlauf verwendet wird. Sie können auch extreme Schwächezustände. Lethargie, usw. verursachen.
Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH organisch angebauten Kaffee!
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haben. Dr. Gerson fand heraus, dass das Koffein in der Flüssigkeit innerhalb von 12 Minuten absorbiert wird. Das Koffein dringt durch die hämorrhoidalen Venen direkt in die Pfortadern und in die
Leber.
Hinweis: Zwei Kaffee-Einläufe in der Woche während der Reinigungsperiode sind für die meisten
Personen gut – aber nicht für jeden. Wenn sich der Zustand einer Person durch einen KaffeeEinlauf verschlimmert, trotz der Verwendung von organisch angebautem Kaffee, sollten sie ihn
nicht weiter durchführen. Kaffee-Einläufe sollte mit Vorsicht gemacht werden. Sie belasten die
Leber und zu viele davon können die Leber überbelasten. Nach der Reinigung sollten KaffeeEinläufe nur im Notfall verwendet werden, nicht nur, um sich einfach munter zu machen! Wenn
eine Person Krämpfe, Schmerzen, extreme Schwächezustände und Durchfall nach einem KaffeeEinlauf bekommt, könnten Chemikalien im Kaffee die Ursache davon sein. Wenn das Problem
weiter besteht, mischen Sie 1 Teelöffel L-Glutamin mit etwa ¾ l reinem Wasser, das Körpertemperatur hat und machen Sie damit einen Einlauf. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Mischung bis in
den aufsteigenden Dickdarm verteilen. Rollen Sie sich herum, so dass die Mischung alle Seiten
des Dickdarms erreicht. Dann entleeren Sie. Durchfall und Krämpfe werden verschwunden sein.
Hinweis: Verwenden Sie NIEMALS Wasser, das Chlor oder Fluor enthält; UNTER KEINEN
UMSTÄNDEN! Beides ist sehr giftig. Es ist bewiesen, dass Chlor Krebs verursacht und Fluor ist noch giftiger als Blei.

ENTFERNEN S IE IHRE G ALLENSTEINE
Haben Sie Gallensteine?
In medizinischen Büchern ist zu lesen, dass nur 20 % aller Leute über 65 Jahre Gallensteine haben. Aber fast alle Leute, die die Gallenreinigung durchgeführt haben, finden Gallensteine. Vielleicht haben die 20%, die genannt werden, chronische Gallensteine (biliary calculi) mit Koliken.
Dies bedeutet, dass der Zustand so ernsthaft geworden ist, dass Ärzte glauben, sie müssten die
Gallenblase entfernen. Genauso wie die medizinische Wissenschaft den kostengünstigen, jedoch
höchsteffektiven Cayenne-Pfeffer nicht verwenden wird, um dem Herzinfarkt vorzubeugen oder ihn
zu stoppen, wird sie auch nicht die kostengünstige, jedoch höchsteffektive Gallenreinigung einsetzen, um Gallensteine erfolgreich zu entfernen.

Vergleichen Sie die Kosten
Medizinische Behandlung für Herzprobleme kann ein paar tausend Euro bis 20.000 Euro oder
mehr kosten, im Vergleich zu 25 Euro oder weniger für Cayenne-Pfeffer, Weißdorn-Kräuter und für
eine Veränderung in der Ernährungsweise. In ähnlicher Weise mag Sie eine gelegentliche Gallenreinigung 18 Euro kosten im Vergleich zu ein paar Tausend Euro für eine Operation, abgesehen
von den ernsthaften Traumata und den Nebenwirkungen der Medikamente. Vielleicht sollten wir
auch erwähnen, dass Patienten, denen die Gallenblase entfernt wurde, danach häufig ernsthafte
gesundheitliche Probleme bekommen: Fettleibigkeit, Verstopfung, gastro-intestinale Probleme und
Diabetes, um nur einige zu nennen.
ANZEICHEN VON GALLENSTEINEN
Nervös
Rückenschmerzen
Blähungen
Belegte Zunge
Koliken (starke Schmerzen)
Dunkler Teint
Blasser Teint
Schwindelgefühl

Verdauungsstörungen
Sodbrennen
Aufstoßen
Übelkeit
Verstopfung
Unverträglichkeit von Fett
Völlegefühl zwischen den
Mahlzeiten
Übermäßiger Appetit
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Die Ursache von Gallensteinen
Obwohl die medizinische Wissenschaft bisher kaum etwas über die Ursache von Gallensteinen
weiß, ist es für diejenigen, die sich ausführlich damit beschäftigt haben, kein Geheimnis. Die
Hauptursache für Gallensteine ist ein Mangel an organischem Natrium. Natrium-Mangel wird gewöhnlich von einer proteinreichen Ernährungsweise sowie von dem Konsum anderer, säurebildender Nahrungsmittel, und/oder emotionellem Stress verursacht. Durch das Essen von säurebildenden Nahrungsmitteln, wie etwa Fleisch, Milchprodukten, Kaffee, Softdrinks, destilliertem Essig,
Müsli, Broten und anderem Getreide gelangen große Säuremengen in unseren Körper. Organisches Natrium wird vom Körper, über das Natriumbikarbonat–Puffersystem aufgebraucht, um die
Säuren zu entfernen.
Es ist unbedingt erforderlich, dass Menschen den Unterschied zwischen den Begriffen organisch
und anorganisch, wie sie hier verwendet werden, verstehen. Organisches Natrium ist Natrium, das
durch das Pflanzenreich gegangen ist und an ein Proteinmolekül gebunden wurde. Anorganisches
Natrium kommt aus dem Gestein und ist extrem schädlich für die Stoffwechselfunktion. Natriumchlorid (Kochsalz), Steinsalz, oder hitzebehandeltes Meersalz, kann vom Körper für die meisten
Körpervorgänge nicht verwendet werden. Es ist extrem schädlich und erfordert tatsächlich organisches Natrium, um das schädliche anorganische Natrium zu entfernen. Der Grund, aus dem sich
Menschen manchmal besser fühlen, wenn sie diese Art Salz verwenden, ist die Stimulation, die sie
durch dieses Gift erhalten. Dasselbe geschieht bei der Einnahme von Zucker, Kaffee und Fleisch.
Menschen fühlen sich vorübergehend besser, während sie die „Highs“ dieser Stimulantien erleben.
Wenn es dem Blut an organischem Natrium mangelt, wendet sich der Körper an einen anderen
Körperteil und laugt dort das Natrium aus, um es in der Blut-Homöostase (Gleichhaltung des pHWertes des Blutes) zu verwenden. Am leichtesten kann der Körper dieses Natrium aus dem Gallensaft abziehen, ohne ernsthafte Probleme zu verursachen. Dieses Abziehen geschieht aus der
Gallenblase. Wenn das Natrium aus dem Gallensaft entfernt worden ist, sinkt der pH-Wert des
Gallensaftes und er wird sauer. Während das Natrium abgezogen wird, wird der basische Gallensaft mehr und mehr säurehaltig. Natrium hält nicht nur die Galle basisch, sondern hält auch das
Kalzium und Cholesterin im gelösten Zustand. Während das Natrium entfernt wird, kristallisiert das
Kalzium und das Cholesterin aus. Auf diese Art und Weise werden die Gallensteine gebildet. Auch
Parasiten scheinen nach Dr. H. Clark61 eine Rolle bei der Steinbildung zu spielen, oder zumindest
nutzen sie die Gallensteine als Schutz. Ausgehend von diesen Daten ist es leicht zu erkennen,
dass es unerlässlich ist, die Natriumreserve des Körpers wieder aufzufüllen, um diesen Zustand zu
korrigieren. Um dies zu erreichen, ist eine nahezu 100%ig basische Diät erforderlich. Die Verwendung eines natürlichen basischen Elektrolyt-Ergänzungsmittels kann dem Körper helfen, dieses
Problem schneller zu korrigieren. Es ist wichtig ein Ergänzungsmittel mit den richtigen Zutaten im
richtigen Verhältnis zu verwenden, denn wenn der Körper sein Natrium aufgebraucht hat, wird er
andere Mineralien eher verbrauchen. Das ideale basische Ergänzungsmittel muss einen hohen
Anteil an organischem Natrium enthalten, sowie organisches Kalium, Kalzium, Magnesium und
etwas Phosphor. Organisches Natrium ist im Gegensatz zum Natriumchlorid (normalem Kochsalz)
nicht toxisch, und es ist für die Gesundheit des Herzens absolut notwendig.
Aufgrund der hohen Belastung und des hohen Proteinkonsums in Europa haben die meisten Europäer Gallensteine. Bei der Gallenreinigung werden die meisten Person Gallensteine finden.
Wenn man nach der Behandlung Gallensteine vorfindet, ist das ein sicheres Zeichen dafür,
dass Sie zu viel säurehaltige Nahrungsmittel gegessen haben und einen Mangel an organischem Natrium und anderen Elektrolyten aufweisen. Man kann auch einfache pH-Wert-Tests
des Speichels und des Urins durchführen, um herauszufinden, ob sie einen Mangel an Elektrolyten
aufweisen.
Kürzlich verloren drei College-Ringkämpfer während des Trainings ihr Leben. Es ist durchaus
möglich, dass sie an einem Elektrolytmangel starben. Aufgrund des albernen Glaubens, dass man
proteinreiche Nahrung benötigt, um Muskeln zu bilden, leiden viele Athleten an einem Elektrolytmangel. Es ist bemerkenswert, dass Kühe, Pferde, Gorillas und Elefanten große Muskeln besitzen
61

Heilung ist möglich, eine revolutionäre Technik zur Behandlung chronischer Krankheiten, von Dr. Hulda Regehr Clark
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ohne „Nahrung mit hohem Proteingehalt“ zu essen. Ein einfacher pH-Wert-Test hätte die Gefahr,
der die Ringer ausgesetzt waren, erkennen lassen. Es ist wichtig, diese grundlegenden Informationen möglichst weit zu verbreiten.

Große Vorteile von der Leber-Gallen-Reinigung
Tausende von Menschen haben ihre Gesundheit aufgrund dieser Reinigung verbessert. Ein Mann
war schon für eine Lebertransplantation vorgesehen. Er litt an akuten Schmerzen von seiner geschwollenen Leber. Eines Tages, nachdem er die vollständige Leber-Gallen-Reinigung durchgeführt hatte, waren seine Schmerzen und die Anschwellung verschwunden, und er brauchte keine
Lebertransplantation mehr.

Die ideale 7 -Tage Gallenblasenreinigung
Die ersten fünf Vorbereitungstage zur Reinigung, Stärkung und Verjüngung
1. SANFTE STUFE (3): Idealerweise haben Sie bereits das vollständige Darmreinigungsprogramm durchgeführt, gefolgt von Leberformel 1 und Leberformel 2. Wenn Sie noch nicht
das gesamte Darmreinigungsprogramm beendet haben, sollten Sie wenigstens seit 2 oder 3
Wochen auf der sanften Stufe (3) sein, bevor Sie mit dieser 7-Tage Gallenblasenreinigung beginnen. Machen Sie mit der sanften Stufe während dieser Reinigungsperiode weiter.
2. SCHÜTZEN SIE IHREN KÖRPER: (Nicht unbedingt erforderlich)Verwenden Sie während
der sanften Stufe die Super-Breitspektrum-Antioxidantien-Formel, um den Körper zu schützen
– drei Portionen auf zwei oder mehr Mahlzeiten oder Säfte verteilt, beginnend am ersten Tag
auf der Stufe 3.
3. PFLAUMENSAFT: Am Nachmittag des Tages (nach der Arbeit), vor dem Sie das 7-Tage Programm beginnen, trinken Sie ca. 1 Liter Pflaumensaft aus organischem Anbau, zusammen
mit zwei Teelöffeln getrocknetem Knoblauch oder mit zwei frischen Knoblauchzehen, die Sie
mit dem Pflaumensaft vermengen.
4. FRISCHE SÄFTE: Idealerweise trinken Sie die nächsten 7 Tage lang nur frischen Fruchtoder Gemüsesaft aus organischem Anbau. Beginnen Sie jeden Tag mit etwa 1/3 Liter frischem Apfelsaft aus organischem Anbau. Apfelsaft hilft dabei, die Gallensteine aufzulösen. Sie
dürfen 7 Tage lang absolut nichts festes essen, ausgenommen möglicherweise ein paar frische
Früchte. (Hinweis: Diejenigen, die nicht solange ohne Essen auskommen, sollten strikt der basenbildenden Diät folgen.
5. SUPER GREEN FOOD: (Nicht unbedingt notwendig) Verwenden Sie Algenhaltige Powe rkomplexe - einen gehäuften Teelöffel mit Gemüsesäften oder zusammen mit Mahlzeiten. Dies
wird dabei helfen, den Hunger zu reduzieren und Energie und Nährstoffzufuhr zu erhöhen.
6. KRÄUTER-EINLÄUFE: Idealerweise machen Sie jeden Morgen einen Kräuter-Einlauf, während Sie auf dieser 7-Tage Gallenblasenreinigung sind.
7. KAFFEE-EINLÄUFE: Machen Sie jeden zweiten Morgen einen Kaffee-Einlauf, während Sie
auf dieser 7-Tage Gallenblasenreinigung sind.
8. ERGÄNZUNGSMITTEL GEGEN BAKTERIEN: Verwenden Sie die stark säurebildende Bakterienformel, die gegen Candida, schädliche Bakterien und andere Mikroorganismen wirksam ist
(1/4 Teelöffel mit Karotten- oder Apfelsaft, zweimal täglich) für die ersten zwei Wochen der
Sanften Stufe (3). Dann verwenden Sie eine Kombination dieser Formel mit der mehr basenbildenden probiotischen Formel während der weiteren Woche, als Teil der 7-TageReinigungskur. (Nehmen Sie zweimal täglich einen ¼ Teelöffel der stark säurebildenden Formel mit drei Portionen der basenbildenden probiotischen Formel.) Darauffolgend nehmen Sie
eine weitere Woche nur die basenbildende probiotische Hauptformel (3 Portionen zweimal täglich, entweder mit Saft oder nach den Mahlzeiten).
9. RIZINUSÖL: Machen Sie sich Rizinusölpackungen über der Leber, falls Sie Schmerzen haben.

Anweisungen für die letzten zwei Tage der Reinigung
Sechster Tag: Nehmen Sie Ihren letzten Psyllium-Shake nicht später als 16 Uhr. Nehmen Sie
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eineinhalb Stunden nach dem letzten Psyllium-Shake ausreichende Kräuter-Abführmittel (Formeln,
die Senna enthalten sind nicht empfohlen), um gründliche Darmaktivität am nächsten Morgen
sicherzustellen. Machen Sie ungefähr 3 Stunden bevor Sie zu Bett gehen einen gründlichen Einlauf.
Kurz vor dem zu Bett gehen, mischen Sie ca. 0,1 l warmes, kaltgeschlagenes Olivenöl aus erster
Pressung mit ca. 0,1 l frischem organischem Zitronensaft bei Raumtemperatur. Pressen Sie ihn
selbst aus. Es ist am Besten beides in einem Mixer gut zu verrühren, aber wenn Sie keinen haben,
geben Sie die Zutaten in einen verschließbaren Glasbehälter und schütteln Sie das Ganze kräftig,
Dann trinken Sie die Mischung. Ja, es ist notwendig, dass Sie dies trinken. Es würde Ihnen nicht
helfen, wenn Sie es nicht machen. Die beste Art und Weise dies zu trinken ist, Ihre Nase zuzuhalten und es langsam zu schlucken. Wenn Sie damit fertig sind, bleiben Sie einen Moment lang
stehen und nehmen Sie einen tiefen Atemzug, halten Sie die Luft ein paar Sekunden lang an und
denken Sie daran, wie gut Sie sich fühlen werden. Denken Sie nicht an den Geschmack. Wenn Sie
an den Geschmack denken, dann lesen Sie den nächsten Absatz.
Manchmal fühlen Personen eine leichte bis mittlere Übelkeit von dieser ungewöhnlichen Kombination. Wenn Sie sich damit beschäftigen, wie diese goldene Flüssigkeit geschmeckt hat, dann haben Sie sich vielleicht ziemlich komisch im Magen gefühlt. Lassen Sie sich davon nicht irritieren,
da dies bald vorüber sein wird.
Nachdem Sie es getrunken haben gehen Sie sofort ins Bett. Legen Sie sich auf Ihre rechte Seite, mit den Knien zur Brust gezogen. Versuchen Sie so einzuschlafen. Wenn Sie in dieser Stellung
nicht einschlafen können, dann bleiben Sie wenigstens die nächsten 30 Minuten in dieser Position
– eine Stunde ist besser. Dies ist für ein gutes Resultat entscheidend. Seien Sie diszipliniert.
Am nächsten Morgen (siebter Tag)sollten Sie eine bedeutende Darmentleerung haben. Schauen
Sie sich an, was herauskommt. Einige Personen nehmen sich einen Sieb, Käseleinen, oder ein
Moskitonetz, um die Steine herauszuholen, so dass Sie sie besser sehen können. Halten Sie nach
kleinen grünen Klümpchen Ausschau. Sie kommen gewöhnlich in einer Abstufung von hellgrün bis
dunkelgrün vor, manchmal sind sie auch türkis. Es können auch schwarze Steine dabei sein, diese
sind aber sehr selten. Die Größenverhältnisse reichen von winzigen Kügelchen in einer dicklichen
Flüssigkeit, bis hin zur Größe Ihres Daumens. Durchschnittlich sind sie etwas größer als ein Samen einer Wassermelone, bis hin zur Größe eines Pfennigstücks.
Schauen und sehen Sie. Was haben Sie gesehen? Die meisten Menschen erkennen sie leicht.
Diejenigen, die eine große Anzahl entdeckt haben, sollten die Reinigung in zwei bis vier Wochen
nochmals wiederholen. Die Anwesenheit von Steinen beweist schlüssig, dass Sie einen Mangel an
Elektrolyt-Mineralien, speziell an organischem Natrium, hatten.
Um einem Wiederauftreten von Gallensteinen vorzubeugen, streichen Sie Fleisch- und Milchprodukte aus Ihrer Ernährung. Essen Sie mindestens 80% basenbildende Nahrung. Lernen Sie, wie
Sie Ihren pH-Wert selbst testen können, was Ihnen helfen wird, zu bestimmen, ob Sie einen Elektrolytmangel haben oder nicht. Ein übersäuerter Körper bildet Gallensteine. Wenn Sie Gallensteine
haben, haben Sie ernsthaften Mineralmangel. Lesen Sie die Kapitel über Mineralmangel und pHWert, um Informationen über den pH-Wert zu erhalten.
Für ernsthafte Gallenblasen/Leberverstopfung mit Schmerzen
Halten Sie sich die nächsten 7 Tage an die folgende Diät:
Frischer Apfelsaft – 2 bis 3 Gläser täglich.
Frischer Karotten/Sellerie/Rübensaft – soviel Sie möchten. (12 oder mehr Gläschen von ca. 0,1 l)
Eine der basenbildenden Formeln – 3 gehäufte Teelöffel pflanzliche Mineralien täglich oder 2 Kapseln organische Mineralien dreimal täglich, bis der Urin pH-Wert über 7,5 liegt.
Olivenöl – 2 Esslöffel mit gleichem Anteil frischem Zitronensaft gemischt.
Nehmen Sie das Olivenöl kurz bevor Sie zu Bett gehen und nach dem Aufwachen.
Frische, organische Gemüsebrühe mit Zutaten aus ökologischem Anbau ist empfehlenswert.
2 oder 3 Esslöffel Apfelessig mit Honig, kurz vor den Mahlzeiten genommen.
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Ergänzungsmittel:
Die Super-Breitspektrum-Antioxidantien-Formel, um den Körper zu schützen (eine Portion kurz vor
dem Essen oder Saft, zwei oder dreimal täglich).
L-Glutamin und MSM (organische Schwefelverbindung) – beginnen Sie mit je 1 Teelöffel, zweimal
täglich.
Leberformel 1 und 2 – siehe Gebrauchshinweise für die Formeln
Vitamin B Komplex
Vitamin C – Nehmen Sie insgesamt 8 – 10 g täglich (Verwenden Sie immer Vitamin C mit einem
Anteil von mindestens 50 % Bioflavonoide).
Falls starke Schmerzen vorhanden sind, legen Sie heiße Rizinusölpackungen auf die Leber (verwenden Sie eine Wärmeflasche).
Trinken Sie kein Wasser mit Chlor oder Fluor darin.
Verwenden Sie kein Tafelsalz, Natriumchlorid oder hitzebehandeltes Seesalz.
‘Keltisches Salz’ sollte das einzige nicht in der Nahrung enthaltene Natrium-Ergänzungsmittel sein.
Machen Sie am Ende dieser 7 Tage die 7-Tage-Gallenblasenreinigung aus dem vorigen Kapitel.
Außerordentlich wichtig. In den letzten Jahren wurden mehr und mehr wissenschaftliche Beweise dafür gefunden, dass negative Emotionen und unverarbeitete Geschehnisse die grundlegende Ursache aller körperlichen Krankheiten ist. Es besteht kein Zweifel, dass Emotionen
hormonelle und Neuropeptide Sekretionen kontrollieren, die das Immunsystem entweder stärken
oder schwächen können. Alle Zellen und Organe werden sehr stark von den Emotionen beeinflusst, und diese wirken sich auf alle physiologischen Vorgänge und Stoffwechselfunktionen in
unserem Körper aus, einschließlich der Verdauung, der Leberfunktion und dem Immunsystem.
Deshalb ist es für das Individuum von äußerster Bedeutung, daran zu arbeiten, die Ursachen für
Ablehnung, Zorn, Hass, Furcht, Schuldgefühle, Depressionen und andere negativen Emotionen zu
eliminieren. Bis wir nicht diese tiefsitzenden Emotionen entwurzelt und deren Ursache korrigiert haben, wird das Erreichen einer optimalen Gesundheit stark beeinträchtigt sein.
Uns selbst bei bester Gesundheit und glücklich vorzustellen, wird die Samen in unserem Unterbewusstsein säen, die unsere Gesundheit und unsere geistige Verfassung stark verbessern werden.
Die unterbewussten negativen Emotionen werden stufenweise zu Tage treten und sich zeigen.
Optimale Vorstellungskraft verbessert die Leistungsfähigkeit eines jeden Organs, jeder Drüse und
auch die Stoffwechselfunktion, einschließlich dem Immunsystem. Jedoch muss man sich bewusst
sein, dass Reinigungsreaktionen auftreten werden, wenn der Körper oder das Bewusstsein beginnt, die Samen von Krankheit zu beseitigen. Wenn wir für uns selbst all die richtigen Dinge tun,
einschließlich dem Essen von gesunder Nahrung, dem Trinken von sauberem, reinen Wasser und
wir unser Stressniveau minimieren, werden die Reinigungsreaktionen auftreten und sich schnell
wieder auflösen. Es ist wichtig, über die Reinigungsreaktionen Bescheid zu wissen, da sie, auch
wenn sie notwendig und wünschenswert sind, dass man sie durchmacht, auch furchteinflössend
sein können.
Siehe auch Kapitel „Körperphänomene beim Reinigen“.

Gründliche Leber-Reinigung
Sobald eine Person das vollständige Darmreinigungsprogramm und eine vollständige Leberreinigung mit beiden Formeln abgeschlossen hat und die 7-Tage Leber/Gallenblasen-Reinigung gemacht hat, kann er oder sie eine noch tiefgreifendere Reinigung mit dem folgendem Programm
durchführen. Bitte lesen Sie die folgendem Empfehlungen aufmerksam durch.
Mit diesem Programm graben wir wirklich nach „festgefahrenen Emotionen“. Es gibt ganz bestimmte Kräuter, die dafür bekannt sind, dass sie die Leber in einer Weise beeinflussen, dass die
Emotionen freigesetzt werden. Es ist wichtig, dass man versteht, wie man mit den alten unterbewussten Emotionen umgeht, die schließlich zu Tage getreten sind; tatsächlich jene ganz bestimmten Emotionen, die die Krankheit verursacht haben könnten. Sie sollten anrufen, wenn Sie einen
Rat wollen, wie Sie diese negativen Emotionen endgültig loswerden wollen.
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Dieses Programm besteht aus der Zubereitung der wichtigsten Kräuter in einem Einlauf, dann den
Einlauf für 20 bis 30 Minuten zu halten, so dass die Kräuter durch die Pfortadern aufgenommen
werden können und so direkt zur Leber gelangen.
Im allgemeinen wird ein Kaffee-Einlauf als Träger verwendet. Es ist wohl bekannt, dass das Koffein schnell von der Leber aufgenommen wird. Wir verwenden diesen Träger, um schnellere Ergebnisse zu erzielen, dies ist jedoch nicht absolut notwendig. Diejenigen, die gegen Kaffee allergisch sind, können dieses Programm verwenden, indem sie den Anweisungen folgen aber den
Kaffee weglassen. Im Folgenden sind die Kräuter aufgeführt, die verwendet werden, für was sie
verwendet werden und wie sie verwendet werden. Danach müssen Sie wählen, was Ihrem Gefühl
nach für Sie am angemessensten ist.
Berberitzen-Rinde – Kann anstelle des Kaffees verwendet werden, obwohl es nicht das gleiche
Ergebnis erzielen wird. Berberitze ist ein sehr nützliches Kraut für die Leber und wird für Leberkrankheiten verwendet. Nicht zu verwenden bei einer Schilddrüsen-Überfunktion. Auf keinen Fall
zu viel verwenden. Bei der Zubereitung eines Kaffee-Einlaufs fügen Sie einen Esslöffel davon
hinzu. Köcheln Sie dies zusammen mit dem Kaffee.
Bupleurum (Hasenohr)-Wurzel – Bupleurum könnte das effektivste Kräutermittel dafür sein,
bestimmte negative Emotionen, die mit Zorn, Gram, Depression und Launenhaftigkeit und
anderen schädlichen Emotionen verbunden sind, zu entfernen. Es erhöht ebenfalls die Durchblutung der Leber. Verwenden Sie entweder ein Bupleurumwurzel-Konzentrat oder eine Tinktur.
Wenn Sie ein Konzentrat herstellen, fügen sie ca. 0,1 Liter Bupleurumwurzel zu 11/2 Liter destilliertem Wasser. Lassen Sie dies über Nacht einweichen. Lassen Sie dies am Morgen 30 Minuten
lang mit Deckel köcheln. Gut abseien. Unter Verwendung eines Edelstahl-Doppelkochers, erhitzen
Sie die ausgeseite Flüssigkeit bei niedriger Temperatur ohne Deckel. Lassen Sie dies auf ungefähr
0,2 Liter verdampfen. Stellen Sie es dann in den Kühlschrank und verwenden Sie es bei Bedarf.
Fügen Sie dem Kaffee-Einlauf, direkt nachdem Sie ihn abgesiebt haben, etwa 30 ml hinzu. Verwendung von Tinktur: 6 Pipetten voll (jede etwa 40 Tropfen). Beginnen Sie mit der Bupleurumwurzel schon eine Woche bevor Sie sie in einem Einlauf verwenden. 80 Tropfen, 3mal täglich (Tinktur)
sollte zusammen mit heißem Wasser zwischen den Mahlzeiten genommen werden.
Löwenzahnwurzel – Besänftigend und stärkend für die Leber. Fügen Sie Ihrem Kaffee-Einlauf
zwei Esslöffel hinzu. Lassen Sie sie mit dem Kaffee zusammen köcheln.
Mariendistelsamen – Hilft dabei den Schaden umzukehren, der durch anorganische oder
organische Chemikalien, der Leber zugefügt wurde. Er ist für die Leber sehr besänftigend und
schützend. Zubereitung: Zermahlen Sie 3 Esslöffel Mariendistelsamen (oder zerstoßen Sie die
Samen vor der Verwendung mit einem Hammer, einer Mühle oder einem Mixer) und geben Sie
dies zu etwa einem Liter Wasser, den Sie für Ihren Kaffee-Einlauf verwenden.
Stillingia-Wurzel – Am besten dafür bekannt, dass sie der Leber einen „Kickstart“ geben kann.
Verwenden Sie sie wenn die Leber auch dann noch träge bleibt, nachdem Sie alle anderen Behandlungen vollzogen haben und verwenden Sie sie um toxische Drogenrückstände zu entfernen.
Nicht öfter als zweimal pro Woche verwenden. Sie können Sie entweder als Tinktur oder Konzentrat verwenden. Als Tinktur: verwenden Sie 2 volle Pipetten; als Konzentrat, 1 Teelöffel voll.
Hopfen – Hilft, die Leber zu entspannen. Wenn der Kaffee-Einlauf einen zu sehr aufrührt und die
Leber zu stressen scheint, könnte eine Hopfentinktur helfen. Nicht über die empfohlene Dosis
hinaus verwenden. Nicht mehr als 20 Tropfen dem Kaffee-Einlauf hinzufügen, da Sie ansonsten
träge und schläfrig werden können.
Schafgarben-Blüten – Gibt der Leber Energie. Hilft dabei, die Gallenkanäle zu öffnen, ähnlich wie
der Kaffee. Kann anstelle des Kaffees verwendet werden, wird aber nicht die gleichen Ergebnisse
erzielen. Verbessert den Kreislauf und öffnet Wege zur Elimination. Es ist ein AntiEntzündungsmittel und hilft dabei, Schmerz zu beseitigen. Fügen Sie 2 gehäufte Esslöffel voll
Ihrem Kaffee-Einlauf hinzu.
Kreosotbusch-Tinktur – Ein extrem wirksames Kräutermittel. Nicht mehr als die empfohlene
Dosis verwenden, da Sie sonst nicht in der Lage sein werden, Ihren Einlauf länger als ein paar
Sekunden lang zu halten, und Sie könnten stundenlange Krämpfe bekommen; wir wollen den
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Reinigungsprozess nicht zu schnell vorantreiben, wenn die Leber in einem Krisenzustand ist. Wird
verwendet, um die Leber zu reinigen, Krebs, Leukämie, Melanome, Tumore, Staphylokokken und
Parasiten zu entfernen. Fügen Sie dem heißen, gesiebten Kaffeewasser 2 Spritzer davon hinzu.
Olivenblatt-Tinktur – Ein wirkungsvoller antibakterieller und antiviraler Agent. Zu viel davon wird
Krämpfe, Schwäche und Blähungen verursachen. Fügen sie dem heißen, gefilterten Kaffeewasser
zwei Pipetten voll hinzu. Kann besonders nützlich sein gegen Parasiten, Bakterien und Candidainfektionen des Darms oder der Leber.
Wichtige Punkte: Tinkturen enthalten im allgemeinen Alkohol. Bei der Hinzufügung von Tinkturen
zu den Einläufen ist es wichtig, sie der köchelnden heißen Mischung (ohne Deckel) hinzufügen,
damit der Alkohol entweichen kann.
Mischen von Kräutern: Mischen Sie Kreosotbusch nicht mit anderen Tinkturen oder Kräutern.
Nicht mehr als zwei Kräuter und eine Tinktur zusammen verwenden, nicht mehr als drei
Tinkturen zusammen verwenden.
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ABSCHNITT E – ANHANG
Tabelle der sauren und basischen Nahrungsmittel
Alkalische Nahrungsmittel

Saure Nahrungsmittel

Alfalfa Keimlinge
Rote Beete, Mangold
Broccoli
Rosenkohl
Kraut
Blumenkohl

Kirschen
frische Feigen
Grapefruit (Pampelmusen)
Weintrauben
Zitronen
Litschi

Alkohol
Aspirin
Gerste
Weizenbrot, Kuchen
alle Getreide außer Hirse
alle Getreideprodukte

Sellerie
Grünkohl
Gurken
Rotalgen
Grüne Bohnen

Limonen
Mango
Orangen
Ananas
Äpfel

Weizenprodukte
Schokolade
Kaffee
Mais, Maisstärke
Kichererbsen

Grüne Limabohnen
grüne Erbsen
grüne Sojabohnen
Kohl, Krauskohl
Seetang (Kelp)

Aprikosen
Blaubeeren
schwarze Johannisbeeren
Nektarinen
Pfirsiche

Erdbeeren
Eier
Milchprodukte
Zucker
Honig

Blattsalat, Kopfsalat
Pilze
Senfblätter
Ocra
Zwiebeln

Birnen
Himbeeren
getrocknete Aprikosen
Avocado
Bananen

Hülsenfrüchte
Linsen
Niazin (Vitamin B3)
Senf
Nüsse

Petersilie
Pfeffer
Kartoffeln
Pastinak
Rettich

Datteln
getrocknete Feigen
Rosinen
Warzenmelone (Kantelupe)
Honigmelone

Hafermehl
Teigwaren
Pflaumen und Zwetschgen
Schwarzer Pfeffer
Reis

Rhabarber
Gelbe Kohlrübe
Sauerkraut
Spinat
Keimlinge

Wassermelone

Samen
Knabbergebäck
Limonaden (Soft Drinks )
Destillierter Essig
Schwarztee

Kürbis
Rübengemüse
Tomaten
Brunnenkresse
Yams

Lima Bohnen
Ahornsirup
Melasse
Apfelessig
Frischer Mais

neutral
Cidre (Apfelwein, Most)

Weizenkeime
Weizenkleie
Fleisch-, Fisch-, Geflügel- und Meerestierarten und Produkte
Konservierte, gezuckerte oder geschwefelte Früchte

Ausnahmen: Spinat, Zitrusfrüchte und Ananas. Essen Sie nur wenig davon. Zitrusfrüchte und Ananas nur
dann, wen sie voll gereift sind. Alle Früchte werden sauer, wenn Zucker hinzugefügt wird.
An „Säuretagen“ beschränken Sie den Genuss von Kaffee, Limonade, Cola oder schwarzem Tee auf höchstens 2 Tassen.
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LISTE DER NAHRUNGSMITTEL ZUR BLUTGRUPPENDIÄT NACH DR. D’ADAMO
In Kapitel XIII wurde die Blutgruppendiät nach Dr. D’Adamo erwähnt. Hier finden Sie die Listen, um
sich über die für die Blutgruppen unverträglichen Nahrungsmittel zu informieren.

Blutgruppendiät nach Dr. Peter. J. D'Adamo
Lebensmittel

Blutgruppe Null
Sehr
bekömmlich

Neutral

Zu meid en

Blutgruppe A
Sehr
bekömm-lich

Neutral

Blutgruppe B

Zu meiden

Sehr
bekömmlich

Neutral

Blutgruppe AB

Zu meiden

Sehr
bekömm-lich

Neutral

Zu meiden

Fleisch
Büffel

x
x
x

Ente
Fasan

x

Gans
Hammel

x
x

Huhn
Innereien
Kalb

x
x
x
x

Rebhuhn
Rind
Schwein
Speck

x
x

Wachtel
Weinbergschnecken

x
x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

X
X
X
X
X
X

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

Schinken

Wild

x
x
x
x
x

x

Pute / Truthahn

x

x

x
x

Kaninchen
Lamm
Leber

x
x
x
x
x

x

x

x

Fisch
x

Aal
Alse

x

Austern

x

Barracuda
Barramunda

x

Blaufisch

x

Garnelen

Hecht

x
x

Hechtbarsch
Heilbutt
Hering, frisch
Hering, mariniert

x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
x

x

x
x
x

x

Hai

x

x
x
x

x
x
x
x

Froschschenkel
Gelbschwanz

x

x

x
x

x

x

Flusskrebs

x

x
x
x

Flunder

x

x

x

Fächerfisch
Flussbarsch

x
x
x
x

x
x
x

x
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Blutgruppe Null
Sehr
bekömmlich

Hummer
Jakobs-/Kammmuscheln
Kabeljau/Dorsch

Neutral

x
x
x

x
x

x

Seeteufel

Stör
Streifenbarsch

x

Weißfisch

x

Wolfsbarsch
Zackenbarsch
Ziegelfisch

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

Weißstör

x

x

x
x

x

Weißer Thun

x

x
x
x
x

x
x

Venusmuscheln
Weißbarsch

x
x

x
x

Tintenfisch

x
x
x

x
x
x

x
x

Stint

x

x
x
x

x
x

x

Sonnenfisch

x
x

x
x
x
x

x
x

Seeohr

x
x

x
x
x

x

Seebarsch

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x

x
x

Schildkröten

x
x

x

x

Zu meiden

x

x
x

x

x

Schellfisch

Neutral

x

x
x

Sardellen/Anchovis

Seezunge

x
x

x

Sehr
bekömm-lich

x

x
x
x

x

Räucherlachs

Blutgruppe AB

Zu meiden

x
x
x

x

x

Miesmuscheln

Neutral

x

x

Meerschnecken

Seehecht/Hechtdorsch

x
x
x

x

Meerbrassen

Schwertfisch

x
x
x
x

x

Lachsforelle

Schnappbarsch

Sehr
bekömmlich

x

x

Krake

Sardine

Blutgruppe B

Zu meiden

x
x
x

Krabben

Rotbarsch/Goldbarsch
Roter Schnapper

Neutral

x

Kaviar

Regenbogenforelle

Blutgruppe A
Sehr
bekömm-lich

x
x

x

Katzenfisch/Wels

Makrele

Zu meid en

x
x

Karpfen

Lachs
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x
x
x

x

x

Milchprodukte, Eier
x
x

Blauschimmelkäse
Brie
Butter
Buttermilch

x
x
x
x

x
x
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Blutgruppe Null
Sehr
bekömmlich

Neutral

Camembert

Zu meid en

Blutgruppe A
Sehr
bekömm-lich

Neutral

x
x
x
x

Cheddar
Colby
Edamer

x

Emmentaler

x

Farmerkäse

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Frischkäse
Gouda
Gruyère
Hüttenkäse
Jarlsberg
Yoghurt
Kefir
Magermilch
Molke
Monterey Jack
Mozzarella

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Neufchàtel
Parmesan
Provolone
Ricotta

x
x

Sojakäse
Sojamilch
Vollmilch

x

Ziegenkäse

x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

Ziegenmilch

Zu meiden

x

x

x
x

Neutral

x

x
x
x

x
x
x
x

Speiseeis

Sehr
bekömm-lich

x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

Schmelzkäse

Blutgruppe AB

Zu meiden

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

Schafskäse/Feta

Neutral

x
x
x
x
x
x

x

Münster

Sehr
bekömmlich

x
x
x
x
x
x

x

Eier

Blutgruppe B

Zu meiden

x

x
x

x
x
x

x
x

Öle
x
x
x

Baumwollsaatöl
Distelöl
Erdnussöl

x

Lebertran
Leinsamenöl

Rapsöl
Sesamöl

x
x
x

x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

Maiskeimöl
Olivenöl

x
x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

Nüsse und Samen
x
x
x

Cashewnüsse
Erdnussbutter
Erdnüsse
Esskastanien
Haselnüsse

x
x

x

x
x
x

x
x
x
x
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Kürbiskerne

Blutgruppe Null
Sehr
bekömmlich

Neutral

Zu meid en

x

Blutgruppe A
Sehr
bekömm-lich

Neutral

Paranüsse

Sonnenblumenkerne
Sonnenblumenmus

Zu meiden

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

Neutral

x

x

x
x
x
x

Sesamsamen

Sehr
bekömm-lich

x

x
x

Blutgruppe AB

Zu meiden

x
x
x

x

Pistazien
Sesampaste

Neutral

x
x

x
x
x

x
x

Mohnsamen
Pinienkerne

Sehr
bekömmlich

x

x
x

Mandeln

Blutgruppe B

Zu meiden

x
x

Kokosnüsse
Mandelmus

Walnüsse

Sauber & rein von innen

x

x
x
x
x
x

Hülsenfrüchte
Adzukibohnen
Augenbohnen

x
x
x

Berglinsen
Cannellinobohnen

x
x
x
x

Dicke Bohnen
Grüne Bohnen
Grüne Erbsen

x

Perlbohnen

Rote Bohnen

x

Sojabohnen
Weiße Bohnen
Zuckerschoten

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

Rote Linsen
Schwarze Bohnen

x
x
x
x

x

Limbabohnen

Puffbohnen

x
x

x

Kidneybohnen

x
x

x
x
x
x

x

x

Kichererbs en

Pintobohnen

x
x
x
x
x

x

Grüne Linsen

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

Getreide
Amaranth
Buchweizen
Dinkel
Gerste

x
x
x
x

Kamut

x
x
x

Mais
Reis
Roggen
Weizen

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Hafer
Hirse

x
x
x
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Blutgruppe Null
Sehr
bekömmlich

Abalonepilze
Alfalfasprossen
Algen
Artischocken

Neutral

x
x

x
x
x
x

Eisbergsalat
Endivie
Enokipilze

Frühlingszwiebeln
Gelbe Kohlrüben

Kürbis
Löwenzahn

x
x
x
x

x
x

Möhren
Mungbohnensprossen

Paprika, rot
Pastinaken
Porree
Radieschen
Rettiche
Römischer Salat

x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Radicchio

x

x
x
x

x

x
x
x
x

x

x

x

Paprika, grün, gelb

x
x
x
x

x

x

x

x
x

x

x

Oliven, schwarz

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

Oliven, grüne

x
x
x

x

x
x
x
x
x

Melonenkürbis

Ocra (Gumbo)

x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

Mais
Mangold
Meerettich

x

x

Kopfsalat

x
x

x

x

Kartoffeln
Kohlrabi

x
x
x

x

Gurken

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x

Fenchel

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
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x

x

x

Chinakohl

Neutral

x

x

x
x

x

Sehr
bekömm-lich

x

x
x
x

Blutgruppe AB

Zu meiden

x
x

x

Chilischoten

Neutral

x
x
x

x
x
x
x

x

Champignons

Sehr
bekömmlich

x

x

Brunnenkresse

Blutgruppe B

Zu meiden

x

Blumenkohl

Grünkohl

x

x

Bambussprossen

Gemüsezwiebeln

x

Neutral

x

Avokados

Eskarol/Winterendivie

Sehr
bekömm-lich

x
x

Austernpilze

Chicorée

Blutgruppe A

Zu meid en

x

Auberginen

Broccoli

Sauber & rein von innen

x
x
x
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Blutgruppe Null
Sehr
bekömmlich

Neutral

Rosenkohl

x
x
x
x
x

x
x

Tofu
Tomaten

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

Zucchini

x
x

x
x
x

x
x

Yamswurzel

x

x

Weißkohl

x
x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

Zu meiden

x

x
x

x

Neutral

x

x

x

Sehr
bekömm-lich

x

x
x

x

Blutgruppe AB

Zu meiden

x
x

x
x
x
x

Neutral

x
x
x
x

x

x

Tempeh

Sehr
bekömmlich

x
x

Staudensellerie

Zwiebeln

x

x
x

Shiitakepilze

Wasserkastanien
Weiße Rüben

x
x

x
x

Spargel

Blutgruppe B

Zu meiden

x

Senfkohlblätter

Topinambur

Neutral

x
x

Schalotten

Süßkartoffeln

Blutgruppe A
Sehr
bekömm-lich

x

Rucola

Spinat

Zu meid en

x

Rote Rüben
Rotkohl
Rübengrün

Sauber & rein von innen

Obst
x
x
x
x
x
x
x

Äpfel
Ananas
Aprikosen
Bananen
Birnen
Blaubeeren
Boysenbeeren

Granatäpfel
Grapefruits
Guaven
Himbeeren
Holunderbeeren

x

Kirschen
Kiwis

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
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x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

Kochbananen
Kumquats

x
x
x

x
x
x
x
x

Kantalupmelonen
Kaktusfeige

x
x
x

x

Honigmelonen
Johannisbeeren

x

x

Datteln
Erdbeeren

x

x

x

Brombeeren

Feigen

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
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Blutgruppe Null
Sehr
bekömmlich

Neutral

Limetten

Zu meid en

Blutgruppe A
Sehr
bekömm-lich

x

Neutral

x
x

Mandarinen
Nektarinen

x
x

x
x
x

Papayas
Persimonen (Kakis)
Pfirsiche

x
x
x
x
x
x
x

Rosinen
Stachelbeeren
Sternfrucht (Karambole)
Wassermelonen
Weintrauben
Wintermelonen
Zitronen

Neutral

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

Zu meiden

x
x

x
x

x

Rhabarber

Sehr
bekömm-lich

x

x
x

x

Preiselbeeren

Blutgruppe AB

Zu meiden

x

x
x

x

Neutral

x
x
x
x
x
x
x

x
x

Orangen

Sehr
bekömmlich

x
x

x
x

Mangos

Blutgruppe B

Zu meiden

x
x
x

x

Litschis
Loganbeeren

Pflaumen

Sauber & rein von innen

x
x

Kräuter, Gewürze, Dickungsmittel
x
x
x

Agar-Agar
Ahornsirup
Anis

x
x

Apfelessig
Balsamico-Essig
Bergamoteöl
Bohnenkraut
Cayennepfeffer

x
x

Chilis (rot)
Curry

x

Gelatine
Gerstenmalz
Gewürznelke
Grüne Minze
Honig
Ingwer

x
x
x

x
x
x

Kardamom
Kerbel
Knoblauch

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x

x

x

Kapern

Koriander

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Estragon

Kombualgen

x
x
x
x

x

Dill

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

Basilikum

Carob

x
x
x

x
x
x
x
x
x
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Blutgruppe Null
Sehr
bekömmlich

Kreuzkümmel
Kümmel
Kurkuma (Gelbwurz)

Neutral

x
x
x

Maisstärke

x
x
x
x
x
x

Majoran
Mandelöl
Meerrettich
Melasse
Minze
Miso

Nelkenpfeffer
Oregano

Pfeilwurzmehl
Piment
Rosmarin

x

Rotweinessig
Safran
Salbei
Salz
Schnittlauch
Senfpulver
Sojasauce
Tamari
Thymian

x
x
x
x
x
x
x
x

Weinstein
Wintergrünöl
Zucker, weißer, brauner

x
x

x

x
x
x

Zuckerrohrsaft

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

Zimt

x

x
x

x
x
x

x

Weißweinessig

x

x

x
x

x

x
x
x

x
x
x
x
x

x

Zu meiden

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

Vanille

Neutral

x

x
x
x
x
x

x

Sehr
bekömm-lich

x

x

x

x
x
x
x

Pfefferminze

Blutgruppe AB

Zu meiden

x
x

x
x
x
x
x
x

x

Neutral

x
x
x
x

x

x

Pfeffer, schwarz, weiß

Sehr
bekömmlich

x

x
x
x
x

Naturreissirup

Blutgruppe B

Zu meiden

x

x

Muskatnuss

Neutral

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Maissirup

Rotalge (Dulse)

Blutgruppe A
Sehr
bekömm-lich

x
x

Lorbeerblatt

Paprikapulver
Petersilie

Zu meid en

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Würzmittel, Eingemachtes
Dressings, fettarm, aus zulässigen Früchten
Gelees / Konfitüren aus zulässigen Früchten
Mayonnaise

x
x
x

Mixed Pickles
Relish

Senf

x

x
x
x
x
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Blutgruppe Null
Sehr
bekömmlich

Neutral

Tomatenketchup

Zu meid en

Blutgruppe A
Sehr
bekömm-lich

Neutral

x

Sehr
bekömmlich

x
x

x

Worcester-Sauce

Blutgruppe B

Zu meiden

Neutral

Blutgruppe AB

Zu meiden

Sehr
bekömm-lich

Neutral

x

Zu meiden

x
x

x

Kräutertees
x
x

Alfalfa
Aloe

x

Baldrian
Bockshornklee
Chilis, rot

x
x

Eisenkraut
Erdbeerblatt
Gelbwurz

x
x

Große Klette

x
x

Grüne Minze

Hopfen

x
x

Huflattich
Ingwer

x
x

Johanniskraut

x
x

Kamille
Königskerze
Lindenblüten
Löwenzahn
Maisgriffel
Maulbeere
Petersilie
Pfefferminze

Sarsaparille

x
x

Sonnenhut

x
x

Thymian
Vogelmiere
Weißbirke

x
x

x
x
x
x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x

x

Sennesblätter

x
x

x
x

x

x

Süßholzwurzel

x
x

x

x

Schafgarbe

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

x

x

Salbei

x
x

x

x
x

Rotklee

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

Rhabarber
Rotulmenrinde

x
x
x

x

Krauser Ampfer

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

Holunder

x

x
x
x

x

x

Hirtentäschel

x
x

x

x
x

x
x

Himbeerblatt

x

x
x

x

Helmkraut

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x

Enzian

Ginseng

x

x
x
x

Dong quai

Grüner Tee
Hagebutte

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
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Blutgruppe Null
Sehr
bekömmlich

Weißdorn

Neutral

Zu meid en

x
x
x

Weißeichenrinde
Weißer Andorn

Blutgruppe A
Sehr
bekömm-lich

Neutral

Blutgruppe B

Zu meiden

Sehr
bekömmlich

x

Neutral

Blutgruppe AB

Zu meiden

x
x
x

x
x

Sehr
bekömm-lich

Neutral

Zu meiden

x
x
x

Getränke
x

Bier
Bohnenkaffee, entkoffeiniert
Colagetränk e

x

Grüner Tee

x
x

x

Spirituosen

x
x

x
x

x

x
x
x

x
x

x
x

x

Weißwein

x

x
x

x
x

Schwarzer Tee

x
x
x

x

x

Rotwein

x
x
x

x
x

x

Limonaden / Diätlimonaden
Mineralwasser

x
x
x
x

Bohnenkaffee

x
x

x

x

x

x

Nahrungsergänzungsmittel (Besonderheiten)
Vitamin A - natürlich
Vitamin A - Präparate

x

Vitamin B-Komplex

x

x
x
x

Vitamin C
Vitamin E - natürlich

x
x

Vitamin E - Präparate
Vitamin K
Jod - natürlicher Form

Eisen - natürlich

x

x
X
x

Jod - Präparate
Kalzium

x

X

x
x
x
x

Magnesium
Lezithin aus Soja
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INFORMATION ÜBER KRÄUTER UND INHALTSSTOFFE
Alraunenwurzel – Ein sehr wirksames und geheiligtes Kräutermittel. Kann nur in kleinen Mengen
verwendet werden. Muss zusammen mit anderen Kräutern verwendet werden. Man muss mit diesem Kräutermittel sehr vorsichtig umgehen. Wird als „spezielles“ Kräutermittel für die Leber angesehen. Besitzt die einzigartige Eigenschaft, Blockierungen aus dem Darm und der Leber zu entfernen, einschließlich festsitzender Emotionen.
Medizinische Anwendungen: Asthma, Krebs, Verstopfung, Katarrh, Diarrhöe, Ödeme,
Dyspepsie, Fieber, Gallensteine, Heuschnupfen, Kopfschmerzen, Verdauungsstörungen, Gelbsucht, Bleivergiftung, Leberverstopfung, Leberfehlfunktion, Leberträgheit, Malaria-Gelbsucht, Nervosität, Schmerz, Nadelwürmer, Rheumatismus, Lymphdrüsentuberkulose, Hautprobleme, Syphilis, Schilddrüsenfieber, Leiden der Gebärmutter.
Eigenschaften: Reinigend, galletreibend, hepatisch, alterativ, stärkend, Brechreiz erzeugend,
schweißtreibend, lösend, Mittel gegen Eingeweidewürmer, Ausscheidungen fördernd, astringierend, Mittel zur Anregung des Speichelflusses, anti-rheumatisch, wirksam gegen Syphilis, wirksam
gegen Lymphdrüsentuberkulose.
Berberitzen-Rinde ist ein wirksamer Magen- und Darm- und Blutreiniger. Sie hilft, Verstopfungen
und Ablagerungen zu entfernen. Weil sie antiseptische Eigenschaften hat, hilft sie bei Leberproblemen.
Berberitzen-Wurzel – Stärkt und kräftigt die Leber. Wirksam bei Leberkrankheiten, besonders bei
Gelbsucht und Hepatitis. Immunsystem-Stimulans, verdauungsfördernd, entfernt ProtozoenParasiten (Amöben), aktiviert die Schilddrüse und wird als eines der nützlichsten Kräuter angesehen. Eines der wirksamsten Kräuter um die Milz, die Gallenblase und Leberfunktion zu korrigieren,
außerdem wirksam gegen Gelbsucht, Gastritis, Leber- und Nierenverstopfung und Schwächezustände.
Blaugrüne Algen sind eine gehaltvolle Quelle für Vitamine, Mineralien, Aminosäuren, Enzyme
und Chlorophyll und außerdem nützlich, wenn der Körper ein niedriges Energieniveau aufweist.
Sie liefern zusätzliche Kräfte, Ausdauer und Unterstützung. Wenn sie während der Reinigung das
Gefühl haben, dass ihnen Energie fehlt, kann es ratsam sein, sie zusätzlich einzunehmen. Ich
glaube, dass blaugrüne Algen zu den besten Nahrungsmittelergänzungen zählen, die es gibt.
Berichte von Benutzern sind beeindruckend. Viele berichten von mehr Energie, besserem Erinnerungsvermögen und dem Verschwinden der unterschiedlichsten Krankheiten. Kürzlich behaupteten
einige Leute sogar, dass sie von Krebs, Leukämie und AIDS geheilt wurden. Sie nahmen 12 bis 15
Gramm der blaugrünen Algen, um die erwünschten Ergebnisse zu erhalten. Ich hatte noch keine
Zeit, diese Berichte zu prüfen.
Bupleurum-Wurzel – Ein erstaunliches Kräutermittel. Bupleurum ist vielleicht das effektivste Kräutermittel für die Eliminierung bestimmter negativer Emotionen sein, die mit Zorn, Gram, Depression
und anderen negativen Emotionen zusammenhängen. Es zeigte sich, dass es das PlasmaCholesterin und den Triglyzerid-Spiegel verringert und dabei hilft, die Leber zu schützen.
Medizinische Anwendungen: Zorn, Asthma, Blähungen, Krebs, Kapillarschwäche, Cholezystitis
(Entzündung der Gallenblase), Fieber, Gram, Hämorrhoiden, Hepatitis, Immunschwäche, LeberStagnation, Malaria, Launenhaftigkeit, Nervenschmerzen, Schmerz, Pankreatitis (Bauchspeicheldrüsenentzündung), Pleuritis (Entzündung des Brustfells), Prämenstruelles Syndrom, Stress.
Eigenschaften: Alterativ (stellt stufenweise die Gesundheit wieder her), schmerzlindernd, antibakteriell, entzündungshemmend, fiebersenkend, antiviral, Chi-stärkend (stärkt die Lebens kraft), choleretisch, Immunstoffbilder, Muskelentspanner, stärkend, Leber schützend, schweißtreibend.
Cayenne oder Spanischer Pfeffer ist eines der wertvollsten Kräuter in der medizinischen Welt. Er
ist absolut harmlos, aber eines der stärksten Stimulantien. Nichts kann Herzattacken oder Schlaganfälle schneller, sicherer oder wirksamer stoppen als spanischer Pfeffer. Er bringt Kraft und Stärke in den Körper. Er heilt Magen- und Darmgeschwüre. Nichts stoppt Blutungen so gut wie Spanischer Pfeffer. Dieses wunderbare Kraut unterstützt die Reinigung und die Erneuerung des Verdauungssystems und verstärkt die Wirksamkeit anderer Kräuter. Ich könnte ewig weiter schwär-
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men, aber ich glaube, Sie haben schon verstanden.
Chlorophyll hat einen außergewöhnlich hohen Eisengehalt. Das Eisen hilft dabei, die giftigen
Abfälle unter Zuhilfenahme von Sauerstoff zu verbrennen. Es gibt nichts Besseres, um ernsthafte
Krankheiten, Toxine, Abfall, Gifte, und zerstörte Gewebe aus dem Körper zu entfernen. Es hilft
hervorragend bei der Entfernung von Schleim, Säuren und den Darmablagerungen aus dem Körper und auch gegen Verwesung und schlechten Geruch. Es zerstört Keime und schädliche Bakterien und ist ein natürliches kraftvolles Antiseptikum, besonders für den Darmtrakt.
Es ist das beste innere Deodorant und der beste Blutbildner, den es gibt. Bei jeder chronischen
oder degenerativen Krankheit würde ich Chlorophyll benutzen. Es ist eine hochkonzentrierte Quelle an Vitaminen, Mineralien und Enzymen.
Ich ziehe es vor, es frisch zuzubereiten, weil das die wirksamste Form ist. Handbetriebene Weizengras-Entsafter kosten ein paar Mark. Dann können wir unseren eigenen grünen Drink zubereiten, indem wir die verschiedensten frischen organischen Kräuter verwenden und mit sauberem
Wasser verdünnen. Die besten Zutaten sind Alfalfa-Blätter, Weizengras, Brunnenkresse, Schnittlauch, Grünkohl, Collard (eine Art Grünkohl mit Büscheln), Beinwellblätter, Wegerich und Löwenzahn. Wenn wir nicht auf dem Darmreinigungsprogramm sind, sind auch frische rote Beete oder
Karotten sehr wirksam. Wenn wir regelmäßig drei oder vier mal am Tag 50 ml trinken, werden wir
die Gesundheit und die Energie bekommen, die wir uns immer gewünscht haben.
Wenn jeder dieses Reinigungsprogramm benutzen würde, frische Chlorophyll-Drinks trinken und
keine hochproteinhaltige Nahrung zu sich nehmen würde, dann würde es meiner Meinung nach in
weniger als 10 Jahren kaum noch Krankheiten geben. Das ist das Wunder der Natur, und es würde in einem sauberen Körper, der alles gründlich aufnehmen kann, noch viel wirksamer sein. In
jedem Naturkostladen gibt es Quellen für flüssiges Chlorophyll. Einige davon sind frisch zubereitet
und organischen Ursprungs. In dieser Form ist Chlorophyll ein wirksamer Atemreiniger, wenn man
es erst im Mund verteilt, bevor man es herunterschluckt. Einige vertragen flüssiges Chlorophyll
nicht, wenn es nicht organisch ist oder wenn Geruchsstoffe beigemengt sind. Chlorophyll ist auch
in algenhaltigen Energiepräparaten und in Blaugrünen Algen enthalten.
Cholin (Bitartrat) – Eine Ernährungsweise, die arm an Cholin ist, kann in Leber- und Nierenfunktionsstörungen resultieren. Cholin wird für den richtigen Stoffwechsel von Fetten benötigt. Cholinmangel bewirkt, dass Fette in der Leber abgelagert werden, wo sie den Stoffwechsel blockieren.
Cholin wirkt im Körper als „Methylspender“ und ist für die richtige Leberfunktion wesentlich. Die
Einnahme von zusätzlichem Cholin erhöht auch die Ansammlung von Acetylcholin im Gehirn.
Acetylcholin ist eine für die Gehirnfunktionen wichtige Chemikalie, einschließlich dem Erinnerungsvermögen. Cholin wird für akute virale Hepatitis, durch Alkoholkonsum entstandene Fettleber,
Alzheimer-Krankheit, chronische Hepatitis, Zirrhose der Leber, verminderte Gallenlöslichkeit, diabetische Fettleber, durch Drogenkonsum verursachte Fettleber, manische Depression und Leberschäden durch Toxine verwendet 62. Hilft dabei, Cholesterinbildung zu kontrollieren, insbesondere
in der Gallenblase.
Chrom (Niazingebunden) Chrom ist ein wichtiges Spurenelement, das für den Stoffwechsel von
Fetten, Proteinen und Kohlehydraten benötigt wird. Es ist auch ein Schlüsselfaktor beim GlukoseToleranzfaktor. Chrom arbeitet zusammen mit Insulin, um die Aufnahme von Glukose in die Zellmembran-Reizempfänger zu erleichtern. Ohne Chrom würde sich der Blutzuckerspiegel erhöhen,
da die richtige Funktionsweise von Insulin blockiert wird. Eine schlechte Insulinfunktion und
schlechter Stoffwechsel von Fett, Protein und Kohlehydraten kann einen Energieabfall bewirken
und jeden Heilungsprozess verlangsamen. Zusätzliche Chromzufuhr ist angezeigt bei der Behandlung von beiden Candidaformen, bei Diabetes und Hypolglykämie. Zusätzlich zur Eigenschaft der
Blutzuckerregulierung zeigte Chrom, dass es das Körpergewicht reduzieren kann, während es
magere Muskelmasse vermehrt und den Cholesterinspiegel und Triglyceridspiegel vermindert.
Eines der Chrom -Ergänzungsmittel, cheliertes oder niazingebundenes Chrom, ist leichter vom
Körper aufzunehmen als Chrom-Picolinat oder Chromchlorid – eine anorganische Quelle von
62

Michael T. Murray, N. D. Encyclopedia of Nutritional Supplements (Rocklin, Calif: Prima Publishing, 1996), Seite 137141.
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Chrom. Als Reaktion auf den Konsum von denaturierten Speisen, auf anstrengende körperliche
Betätigung, durch Infektionen, physische Traumata, Krankheit und emotionalen Stress geht Chrom
durch den Urin verloren.
Coenzym-Q10 – Ein Coenzym (Partner eines Enzyms), das für die Energieproduktion in den Zellen von entscheidender Bedeutung ist, und es ist ein wirkungsvoller Antioxidans und vernichtet
freie Radikale. Es ist angezeigt bei jedem Krankheitszustand, da es hilft, die Energie der Zellen
und der Organe zu erhöhen, und damit die Eliminierung von Giftstoffen unterstützt und die Organe
stärkt. Es wird zum Schutz der Leber empfohlen. Es schützt den Körper ebenfalls vor kardiovaskularen Krankheiten.
Faulbaumrinde, Amerikanische hat treibende Kraft und stellt die Peristaltik des Darmes wieder
her. Sie regt die Gallenblase und die Nebennierenrinde an. Außerdem hat sie eine beträchtliche
Wirkung beim Entfernen der Ablagerungen und bringt das Verdauungssystem in Ordnung, indem
die Sekretion des Magens, der Leber und der Bauchspeicheldrüse angeregt wird.
Fenchel-Samen nehmen den Appetit. Sie helfen dabei, Ablagerungen aus allen Teilen des Körpers zu entfernen. Sie verbessern die Verdauung, beseitigen Blähungen, töten den Springwurm
und beruhigen das Nervensystem
Folsäure – Funktioniert synergetisch, das heißt mit Vitamin B12 zusammen. Ein Mangel an B12
bedeutet auch einen Mangel an Folsäure. Folsäuremangel ist der häufigst auftretende Vitaminmangel unter Fleischessern. Folsäure ist für die Zellteilung und für die DNA-Synthese entscheidend und daher auch für die Entgiftung und Heilung. Ein Mangel zieht automatisch alle Zellen des
Körpers in Mitleidenschaft und der Darmkanal und der Genitalbereich sind davon am meisten
betroffen. Er resultiert in schlechter Verdauung, perforiertem Darm, Diarrhöe, Anämie, Fehlernährung, reizbarem Darmsyndrom, Verdauungsstörungen, Zucker- und Proteinungleichgewicht,
Zahnfleischentzündungen und abnormalen Schmiertest-Resultaten. Folsäure ist wesentlich für die
Entwicklung des Nervensystems des Fötus. Mangelerscheinungen können sich in den folgenden
Zuständen ausdrücken: Akne, AIDS, Anämie, Arteriosklerose, Krebs, Candida, grauer Star, Unterleibskrankheiten, Koliken, Verstopfung, Krohn‘s Krankheit, Depression, Epilepsie, Müdigkeit, Gicht,
Hepatitis, Unfruchtbarkeit, Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, Appetitverlust, Osteoporose, Parkinson
Krankheit, Peridentitis, schwaches Erinnerungsvermögen, Kurzatmigkeit und Senilität. Wird auch
verwendet um die Milchproduktion zu fördern, vor Darmparasiten zu schützen und gegen Nahrungsmittelvergiftung, zur Verbesserung der Haut, sowie um Geburtsschäden und Anämie vorzubeugen.
Gelbholzwurzel, Kanadische stoppt Infektionen und entfernt Gifte. Er reinigt das Blut, führt ab
und arbeitet an den Schleimschichten. Außerdem unterstützt er die Regulation der Leberfunktion
und entfernt Schleim aus der Nasengegend, den Bronchien, der Kehle, den Därmen, dem Magen
und der Blase.
Gelbwurz oder Tumeric– Hat beeindruckende Erfolge bei der Behandlung von Karzinogenen und
Mutagenen bei Labortieren erzielt. Konzentrierter Gelbwurz zeigte ein Vermehrung der Glutathion S-Transferase-Enzyme, die für das Leben und die Lebe rentgiftung von wesentlicher
Bedeutung sind.
Medizinische Anwendungen: Amenorrhoea, Blutarmut, Arthritis, Asthma, Blutgerinnsel, Krebs,
Candida, Katarrh, aufbauend, Husten, Ruhr, Dysmenorrhöe, Ekzeme, Winde, GallenblasenErkrankungen, Gallensteine, Gastritis, Herzleiden, Hepatitis, zu hohem Cholesterinspiegel, Verdauungsstörungen, reizbarem Darm, Gelbsucht, Leberentgiftung, Schutz der Leber, Übelkeit, Fettleibigkeit, Rachenkatarrh, Hautkrankheiten, einschließlich parasitischer Hautinfektionen, Traumata,
Harnwegskrankheiten, Tumore an der Gebärmutter.
Eigenschaften: Alterativ, schmerzlindernd, antibiotisch, anti-koagulant (hemmt Blutgerinnung)
antifungal, entzündungshemmend, antioxidierend, antiseptisch, aromatisch, adstringierend, galletreibend, kreislaufanregend, verdauungsfördernd, den Eintritt der Monatsblutung förderndes Mittel,
leberstärkend, Stimulans, unterstützt die Wundheilung.
Hagebutten enthalten sehr viel Vitamin B-Komplex, A, E, C und Rutin. Auch Vitamin D und P sind
enthalten. Sehr gut für die Haut ist der hohe Gehalt an Eisen, Kalzium, und Silikat. Sie helfen bei

Seite 148

Dr. Michael Greenfield

Sauber & rein von innen

der Heilung von Infektionen, bei Benommenheit, Krämpfen, Erkältungen, Krebs, Schuppenflechte
und Stress. Außerdem reinigen sie das Blut.
Blätter der Himbeere, rot verhindern Hämorrhoiden und Durchfall. Sie helfen beim Aufbau des
Blutes und geben Energie, indem sie dem System Eisen liefern. Sie bewirken ein Anspannen und
Zusammenziehen der Darmwände und unterstützen so die Verdrängung der Schleimkrusten, beseitigen Verstopfung und andere Darmprobleme. Sie verbessern generell die Verdauung.
Ingwerwurzel beseitigt Verstopfung, schafft Linderung bei Kopf- und anderen Schmerzen und ist
ein wirksamer Darmreiniger. Ingwer verbessert die Wirkung der anderen Kräuter. Er bringt auch
die Durchblutung und den Magen in Ordnung und reduziert Fieber und Blähungen.
Inositol Niacinat – Wird als nützlich in Fällen von Leber-Fehlfunktionen, Depressionen und Diabetes betrachtet. Es hilft dabei, Fette aus der Leber zu entfernen. Diese Funktion ist für die Gesundheit der Leber entscheidend, da die Stagnation von Fett und Galle mit der Entwicklung von ernsthafteren Leber-Fehlfunktionen, wie Zirrhose, verbunden ist. Inositol hilft ebenfalls die Lezithinproduktion der Leber anzuregen, was das Cholesterin löslich hält. Entgiftet die Leber und erhöht die
Widerstandskraft gegen Krankheiten, indem es der Thymusdrüse hilft, ihre Funktion auszuüben.
Inositol ist für die normale Nerven-, Gehirn-, und Muskelfunktion notwendig. Viele Heilpraktiker der
Ernährungsmedizin verwenden Inositol als eine Komponente in lipotropischen63 Formeln für die
Behandlung eines breiten Spektrums von Leber-Fehlfunktionen. Inositol ist wesentlich für die korrekte Funktion verschiedener Nervimpuls-Übermittler im Gehirn. Ein Mangel kann Depressionen
verursachen. Es ist angezeigt bei Leber-Fehlfunktionen, Depression und Panikanfällen und sowie
bei Diabetes. Tieren, denen Futter gegeben wird, das einen Mangel an Inositol hat, weisen Symptome auf wie etwa Fettablagerungen in der Leber, Darmfehlfunktionen und Nervenschäden, ähnlich wie bei Diabetes auf.
Das Irische Moos besitzt einen außergewöhnlich hohen Gehalt an Nährstoffen. Es liefert Vitamin
A, D, E, F und K und enthält viel Jod, Kalzium und Natrium. (Beachten Sie, dass die Hauptursache
für Arthritis der Mangel an organischem Natrium und der Überschuss von anorganischem Natrium
ist.) Irisch Moos enthält auch Phosphor, Kalium, organischen Schwefel und 15 der 18 im Körper
enthaltenen Elemente. Es ist gut für die Blase, die Därme und die Drüsen, besonders die Schilddrüse. Es hilft bei Bronchitis, Krebs, Kropf, Tumoren, Krampfadern, Lungen- und Gelenkschwierigkeiten.
Kelp oder Seetang ist eine reichhaltige Quelle der Vitamine A, B1, B2, B3 , B6, B12, C, E, G, K und S.
Er enthält mindestens 28 Mineralien einschließlich aller Spurenelemente. Zusätzlich enthält er
große Mengen Jod und versorgt so die Schilddrüse und andere Drüsen. Er unterstützt die Verdauung durch Anregung der entsprechenden Verdauungsdrüsen, der Magendrüsen und der Bauchspeicheldrüse. Seetang versorgt die Hypophyse und beeinflusst so den gesamten Körper. Er stimuliert den Stoffwechsel und hilft, überschüssige Kalorien zu verbrennen. Er hilft mit beim Abbau
der Ablagerungen in den Arterien, der Galle und den Nieren. Seetang reinigt und stärkt den ganzen Körper und ist sehr gut für die Gesichtsfarbe, die Falten und die Haut. Er zeigt auch Wirkung
bei Asthma, Diabetes, Ekzemen und bei der Rückbildung eines Kropfes.
Klettenwurzel – Eins der besten Blutreiniger. Viele Giftstoffe werden aus der Leber über die
Gallenblase ausgeschieden, aber einige werden über das Blut ausgeschieden. Die Klettenwurzel
hat die einzigartige Fähigkeit, Giftstoffe über den Blutstrom auszuleiten und hilft dabei, die Leber
zu entgiften.
Medizinische Anwendungen: Abszesse, Akne, Zorn, Arthritis, Blutreinigung, Furunkel, Bronchitis,
Lippengeschwüre, Krebs, Candida, Windpocken, Erkältungen, Husten, Blasenkatarrh, Schuppen,
Ödeme, Ekzeme, Frauenleiden, Fieber, Grippe, Gicht, Heuschnupfen, Nesselsucht, Hypoglykämie,
Verdauungsstörungen, hemmt Tumore, Reizbarkeit, Gelbsucht, geschwollene Gelenke, Keratosis,
Nieren- und Leberprobleme, Lymphstauungen, Masern, Mumps, Ziegenpeter, Fettleibigkeit,
Schmerz, Lungenentzündung, Schuppenflechte, Rheumatismus, Krätze, Hautkrankheiten, Halsentzündungen, Verstauchungen, Staphylokokken, Harnwegsinfektionen, Gebärmuttervorfall.
63

Lipotropisch –Zu den Substanzen gehörend, die übermäßige Fettablagerungen in der Leber, wie es bei einem Cholinmangel vorkommt, verhindern oder korrigieren. Eine lipotropische Substanz verarbeitet Fett und Cholesterin.
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Eigenschaften: Alterativ (stellt stufenweise die Gesundheit wieder her), antibakteriell, antibiotisch,
antifungal, entzündungshemmend, fiebersenkend, antitumoral, abführend, regt den Geschlechtstrieb an, choleretisch, reizlindernd, schweißtreibend, milchtreibend, hypoglykämisch, schleimanregend, nährend, verjüngend.
Kurkumin Komplex-Extrakt höchster Qualität – Kurkuminoide sind Auszüge aus Gelbwurz
(Turmerik). Sie sind bekannt dafür, sehr wirksam für die Blutreinigung und zur Stärkung und für
den Magen zu sein und werden zur Behandlung der Leber und für Krankheiten der Harnwege
verwendet. Klinische Studien zeigten 64, dass Kurkuminoide noch effe ktiver als KiefernrindenExtrakt oder Traubenkern-Extrakt sind, sowie bei der Vorbeugung gegen die gewebezerstörenden freien Radikale, besonders jene, die für kardiovaskulare Krankheiten verantwortlich sind,
die durch Lipid-Peroxide verursacht werden. Es wurde herausgefunden, dass Kurkuminoide achtmal wirksamer sind als Vitamin E bei der Verhinderung von Lipid-Peroxidation. Kurkuminoide
haben einen bedeutenden Anti-Entzündungs-Effekt bei rheumatischer Arthritis und Osteoarthritis.
Kurkumin zeigte sich auch bei einer Reihe von Krebsarten wirksam sowohl bei Tier- als auch
bei Menschenstudien. Einige Patienten reagierten mit einer „dramatischen klinischen Verbesserung innerhalb von Tagen“. Es zeigte sich sogar wirksam bei der Entgiftung von ZigarettenrauchMutagenen und Karzinogenen. Es wurde entdeckt, dass es das Wachstum von gramnegativen
Bakterien, Fungiziden und Entamoeba histolytica (einer Amöbenart, die als Erreger der Amöbenruhr bekannt ist) durch Kurkumin gestoppt wird. Es ist eines der wenigen Medikamente, das wirksam gegen Aspergillus parasiticus ist, ein Aflatoxin von dem bekannt ist, dass es Leberschäden
hervorruft, und es wird vermutet, dass es einer der Ursachen für Leberkrebs ist. Studien zeigen
jetzt, dass Kurkuminoide nicht nur die Leber entgiften, sie schützen sie auch. Einer der Gründe aus
denen Kurkuminoide so wirksam sein könnten, ist, dass sie das Niveau der Glutathion STransferase erhöhen. Dieses lebensrettende Enzym ist wahrscheinlich das wichtigste Enzym bei
des Entgiftung des Gewebes, speziell der Leber. Studien deuteten an, dass der beschriebene
Nutzen das Ergebnis der positiven Auswirkungen der Kurkuminoiden auf die Leber ist.
L-Arginin – Hemmt Krebswachstum. Stimuliert die Thymusdrüse und regt die Produktion der
Lymphozyten an und stärkt diese. Arginin fördert die Produktion menschlicher Wachstumshormone. Wegen seiner stimulierenden Wirkung auf die Immun- und Wachstum shormone, fördert die
Zugabe von L-Arginin den Heilungsprozess. L-Arginin ist ein Entgiftungsmittel für die Leber. Es ist
daher bei ernsthaften Leberkrankheiten, wie Zirrhose und Hepatitis angezeigt.
L-Carnitin – ist beteiligt an der Umwandlung von Fett in Energie und hilft Unterzuckerung zu kontrollieren, vermindert Angina-Anfälle und ist nützlich für Patienten mit Diabetes, Leber- oder Nierenkrankheit. Ein Mangel an L-Carnitin kann zu abnormaler Fettansammlung in der Leber, den
Herzmuskeln und den Skelettmuskeln führen. Dies könnte Muskelschwäche, Leber-Fehlfunktion
und akute Gehirnschwellung, in Verbindung mit einer geschwächten Leber verursachen. Es hat
positive Wirkung bei Infektionen und Herzleiden. L-Carnitin zeigte sich höchst wirksam bei der
Behandlung von Fettleberkrankheit, die durch Alkoholkonsum verursacht wurde und bei Leberproblemen, die durch Pestizide, Herbizide und andere Chemikalien und Drogen verursacht wurden. L-Carnitin kann das freie Fettsäureniveau bei Patienten mit Leber-Zirrhose reduzieren und
den Serum-Triglycerid und Leberenzym-Spiegel vermindern, während es das HDL-Cholesterin bei
einer Fettleber, die durch Alkoholkonsum verursacht wurde, erhöht.
L-Cystein – Entfernt Schwermetalle, ist ein Vorläufer zu Glutathion und ist ein Bestandteil des
Glukose-Verträglichkeits-Faktors. Forschung hat gezeigt, dass es effektiver ist als N-Azetylcystein.
Obwohl es viele Gründe gibt, L-Cystein zu verwenden, ist einer der wichtigsten, dass es einer der
notwendigen Vorläufer ist, um das Glutathion-Niveau des Körpers zu erhöhen, eine tripeptide Am inosäure, die für den Körper sowohl als Antioxidans als auch für dessen Fähigkeit, Giftstoffe zu
entfernen, besonders aus der Leber, Lunge und dem Darm, lebenswichtig ist65. Ähnlich zu Glutathion, ist Cystein ein wirksames Gegenmittel, um die Leber von den schädigenden Auswirkungen
64

Muhammed Majeed, PhD., Vladimir Badmaev, M.D., PhD, Uma Shivakumar, PhD, R. Rjendran, M.S. Curcuminoids
Antioxidant Phytonutrients, (Piscataway, N. J.: Nutriscience Publishers, 1995), Seite 7-12.
65
Lomaestro, und Margaret Malone. „Glutathion bei Gesundheit und Krankheit“ Pharmaco therapeutic Issues. „The
Annals of Pharmacotherapy, 1995; Band 29, Dez., Seite 1263.
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von schädlichen Chemikalien und Medikamente, einschließlich der gefährlichen Giftstoffe, wie sie
als chemotherapeutische Medikamente 66 verwendet werden, zu schützen. Es wird angenommen,
dass es DNA in Ordnung bringen kann und somit theoretisch die Lebenserwartung verlängern
kann. Es ist gut dafür bekannt, dabei zu helfen, Schwermetalle aus dem Körper zu entfernen, wie
zum Beispiel Blei, Kupfer, Quecksilber, Cadmium und Kobalt 67. Es ist wesentlich für Nutzung von
B6. Und schließlich gibt es Beweise dafür, dass L-Cystein bei der Verhinderung von Krebs wichtig
sein mag. Frau Dr. Clark verwendet es zur Beseitigung von Bandwurmstadien.
L-Glutamin – In Zeiten in denen die Verdauung oder die Ernährungsweise schlecht ist, oder während Perioden von Stress, Krankheit oder Traumata, wenn die Stoffwechselbedürfnisse die Erhältlichkeit von Glutamin übersteigen, kann L-Glutamin ein sehr nützlicher Nährstoff sein. Glutamin
wirkt als Puffer gegen giftige Abfallstoffe, wie zum Beispiel Ammoniak, Chemotherapie und viele
andere toxische Drogen und Chemikalien und hilft dabei, sie aus dem Körper zu entfernen. Auf
diese Weise stellt es die Leber von einer beachtlichen Menge unnötiger Anstrengung frei. Es ist
die wichtigste Aminosäure für die Heilung von Wunden, der Darmschleimhaut, für Leberschwäche,
pH-Wert-Ausgleich, Gehirnfunktion, für die Gesundheit der Leber, Entgiftung und für das Immunsystem.
L-Glutamin ist wichtig für die Verdauung, Gehirnfunktion und die normalen Stoffwechselfunktionen
des Darms, sowie für die Verhinderung von Elektrolyt-Verlust. Gewöhnlich sind mit einem Glutaminmangel verschiedene physiologische Probleme verbunden wie zum Beispiel chemische Überempfindlichkeit, rapider Gewichtsverlust, Zucker- und Alkoholgelüste, perforierte Darmwände,
langsame Heilungsprozesse und beschädigte Schleimhäute. Sogar die DNA-Bildung ist von Glutamin abhängig. Glutamin schützt die Leber während der Chemotherapie, während Acetaminophen-Vergiftung und nach einer ernsthaften Entzündung der Leber. Glutamin ist für die Lebe rfunktion unerlässlich. Dieser Nährstoff ist außerdem von besonderer Wichtigkeit für jene Organe,
die ununterbrochen Toxinen, Drogen und ungesunder Nahrung ausgesetzt sind.
Es hat sich auch gezeigt, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen den Leberkrankheiten bei chronischen Alkoholikern und dem verminderten Glutathionsspiegel. Der Körper braucht
Glutamin um Glutathion zu erzeugen. Die gleiche Verminderung wird auch bei anderen Krankheitszuständen gefunden: HIV, Lungenkrankheiten, Krebs, Parkinsonsche Krankheit und NierenFehlfunktion.
Was sind die Anzeichen für aufgetretenen L-Glutamin-Mangel?
√ Verlust von Muskelmasse (ernsthafter Mangel)
√ Geruch von Ammoniak im Urin (ernsthafter Mangel)
√ Krankheiten, die mit Stress im Zusammenhang
stehen
√ Schwierigkeiten im pH-Haushalt
√ Alkohol-Verlangen

√ Verlangen nach Zucker
√ Schwache Leber
√ Schmerz
√ Langsame Genesung
√ Verwirrung
√ Konsum von überwiegend gekochter Nahrung

Wann wird L-Glutamin am meisten gebraucht?
•
•
•
•
•
•
•

66
67

Geschwüre
Schwaches Immunsystem
Geistig behinderte Kinder
Ernsthafte Verbrennungen
Ernsthafte Verletzungen
Vor und nach einer Operation und Chemotherapie
Perforierter Darm und beschädigte Schleimhäute

•
•
•
•
•
•
•

Alkoholismus
Mentale Trägheit
Nervenleiden
Chronisches Müdigkeitssyndrom
Stress
Chronische oder abbauende Krankheiten
Einnahme toxischer Chemikalien oder diesen
ausgesetzt sein

Palermo, MS, et al., International Journal of Immunopharmcology, 1986; Band 8:6, Seite 651.
Rueben, Seite 170
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L-Methionin – Entgiftet Schwermetalle, wie zum Beispiel Blei und Quecksilber und andere
Giftstoffe in der Leber und dem Körper. Es schützt gegen freie Radikale, beugt Fettbildung vor
und unterstützt den Stoffwechsel von B12 und Folsäure. L-Methionin unterstützt ebenfalls die Aktivität der Glutathion-Peroxidase, die für die Leberfunktion von wesentlicher Bedeutung ist. Es verbessert die Straffheit und Elastizität der Haut, stärkt die Fingernägel und verbessert den Zustand
der Haare.
L-Taurin - Verbindet sich mit Gallensalzen, um die Löslichkeit von Fetten und Cholesterin aufrechtzuerhalten und vermindert die Möglichkeit von Cholostase68. In dieser Funktion kann L-Taurin
wichtig für die Entfernung von Fetten und Cholesterin aus der Leber und der Gallenblase sein.
Beeinflusst den Blutzuckerspiegel vorteilhaft.
Liponsäure (Thioctische-Säure) – Es gibt möglicherweise keinen anderen Nährstoff, der so
wichtig wie die Liponsäure ist, da sie so essentiell für so viele verschiedene Stoffwechselprozesse ist, einschließlich des Zellstoffwechsels und der Energieproduktion. Sie ist ein wichtiger und
einzigartiger Antioxidans, da sie ein sehr kleines wasser- und fettlösliches Molekül ist. Daher hat
sie Zugang zu nahezu jedem Gewebe des Körpers und könnte besonders wichtig zum Schutz des
Gehirngewebes sein 69. Es wird bei der Aufgabe, die Leber zu schützen, als bedeutend angesehen
und entgiftet das Gewebe von Schwermetallen. Weist der Körper einen Mangel an Liponsäure auf,
wird das Zusammenwirken anderer Antioxidantien beeinträchtigt und deren Netzwerkfunktion versagt. Sie hat eine Schlüsselfunktion bei der Freisetzung von Energie aus den Nahrungskalorien.
Liponsäure hilft auch dabei, den Blutzuckerspiegel zu normalisieren und kann den Schaden, der
durch Zuckerkonsum bewirkt wird, vermindern. Weitere bekannte nützliche Eigenschaften der
Liponsäure sind ihre Fähigkeiten die Statur zu verbessern, freie Radikale zu bekämpfen, den Alterungsprozess zu verlangsamen und unser genetisches Material und das Nervensystem zu schützen. Ein Mangel an Liponsäure kann in verminderter Muskelmasse, Gehirnschwund, Milchsäureansammlung und in einem Gefühl des „Auseinanderfallens“ resultieren. Mangel tritt häufig bei
Diabetes, Zirrhose und Herzkrankheiten auf.
Die Lobelie entfernt Verstopfung und andere Hindernisse im Körper. Es ist ein ausgezeichnetes
Kraut für die Ausscheidungskanäle, besonders für die Lymphe. Sie hilft sehr bei Krämpfen oder
Schmerzen. Dr. Thompson (ein berühmter Kräuterfachmann) sagte, es gibt kein kraftvolleres Kraut
zur Verhinderung und Beseitigung von Krankheiten als die Lobelie. Viele benutzen sie als Brechmittel. Es ist bekannt, dass sie bei Erkältung, Krämpfen, Würmern, Fieber, Lungenproblemen und
Nervosität hilft. Ein weiteres wertvolles Geschenk der Natur.
Löwenzahnwurzel – Bekannt für ihre Eigenschaft Giftstoffe und Blockaden aus der Leber zu befreien. Sie ist auch als eines der nährstoffreichsten Nahrungsmittel bekannt, was eines der
Gründe sein mag, warum sie so gut für die Leber ist.
Löwenzahnwurzel ist eine der ergiebigsten Quellen für Vitamine und Mineralien im Pflanzenreich.
Er enthält viel Vitamin A, C, E, die B-Vitamine, Kalium, Kalzium und organisches Natrium. Er wirkt
blutreinigend und hilft gegen Blutarmut. Er reinigt und wirkt anregend auf die Leber und hilft bei
vermindertem Blutzucker, Rheumatismus und Problemen mit der Galle, der Milz und dem Magen.
Medizinische Anwendungen: Akne, Altersflecken, Blutarmut, chronische Arthritis, Blutdruck,
Blutreinigung, Furunkel, Verstopfung, Krämpfe, chronische Krankheiten des Verdauungssystems,
Dermatitis, Diabetes, Ekzeme, Durchhaltevermögen, Müdigkeit, Gallenblasenbeschwerden, Gallensteine, Gicht, Hepatitis, hohen Cholesterinspiegel, Überspannung, Hyperglykämie, Gelbsucht,
Nierensteine, chronische Entzündung und Vergrößerung der Leber, Leberprobleme, Menstruationsprobleme, Fettleibigkeit, Schuppenflechte, Lungenödeme, Rheumatismus, Milz.
Eigenschaften: Antifungal, schmerzlindernd, hustenlindernd, galletreibend, harntreibend, schleimlösend, leberanregend, Entspannungsmittel.

68

Cholostase – Ein Stopp im Gallenfluß; Cholostase aufgrund von Blockierung der Gallenwege, wird begleitet von der
Bildung von Pfropfen verdickter Gallenflüssigkeit in den kleinen Gallenkanälen, Kanälchen in der Leber und der Erhöhung von direktem Bilirubin und einigen Enzymen.
69
L. Packer, H. J. Tritschler, K. Wessel, „Neuroprotection by the Metabolic Antioxidant Alpha-lipoic Acid“. Free Radical
Biology Medicine 1982; Band 22 (1-2), Seite 359-378.
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Löwenzahnwurzel-Extrakt - Löwenzahnwurzel-Extrakt wird verwendet, um die Wirksamkeit der
Löwenzahnwurzel zu verstärken.
Magnesiumzitrat – Bei der Einnahme von L-Methionin ist es wichtig auch ausreichend Magnesium zu haben. Magnesiummangel ist in der westlichen Welt weit verbreitet.
Mariendistel-Extrakt (Silymarin Standardisiert 80%) – Die Verwendung von Silymarin ist fast
ausschließlich der Leber und den Nieren gewidmet. In Europa wird Silymarin von Ärzten gewöhnlich für Beschwerden verschrieben, die mit der Leber im Zusammenhang stehen, weil sie so effektiv dafür ist. Sie entfernt Toxine so gut, dass sie potenter ist als jedes bekannte Medikament oder
Kräutermittel bei der Behandlung und zur Vorbeugung von Krankheiten, die durch Fliegenpilzvergiftung 70 entstehen. Dies ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass sogar mit frühzeitiger medizinischer Behandlung, die Sterblichkeitsrate gewöhnlich bei 30-40% liegt 71. Klinische Studien zeigten,
dass Silymarin nutzbringend bei der Behandlung von zu wenig Blutplättchen, abnormaler Leberfunktion inklusive Leberkrankheiten, die durch Alkohol verursacht wurden und bei chronischer
Hepatitis ist72. Patienten, die an Leberschaden durch Toxine, Zirrhose und an chronischer Hepatitis
litten, reagierten positiv auf die nutzbringenden Eigenschaften von Silymarin. In einer Studie, wurde herausgefunden, dass Patienten mit einer chronischen Alkohol bedingten Leberkrankheit, denen Silymarin gegeben wurde, ihre Immunsystem -Funktion, und verschiedene LeberfunktionsTests effektiv verbesserten und die Leber-Histologie vorteilhaft veränderten 73.
Medizinische Anwendungen: Alkoholmissbrauch, Entgiftung chemischer Toxine, Furunkel, Chemotherapie (schützt), Zirrhose, Depression, Drogenmissbrauch, umweltbedingte Krankheiten,
Fettablagerungen, Blähungen, Herzbrennen, Hepatitis, Verdauungsstörungen, Gelbsucht, Schuppenflechte, Leberschäden, Leberkrankheiten, zum Schutz und zur Verjüngung der Leber, Pilzvergiftung, Strahlung und Hautprobleme.
Eigenschaften: Antidepressionsmittel, Antioxidans, Bittertonikum, galletreibend, reizlindern, verdauungsfördernd, milchtreibend, die Leber schützend.
Myrrhe unterstützt den Aufbau des Immunsystems und ist einer der besten Magen-Darm-Reiniger
und Heilmittel. Als gutes antiseptisches Kraut hilft die Myrrhe, das Verdauungssystem zu reparieren und entfernt Blähungen.
Rhabarberwurzel stimuliert die Leber und die Gallengänge. Obwohl sie ein Abführmittel ist, verhindert sie Durchfall. Sie reinigt die Schleimschichten im Verdauungssystem und unterstützt die
Entfernung von Ablagerungen. Rhabarber ist ein wichtiger Leber- und Darmreiniger. Mit seinem
hohen Gehalt an Vitamin A, B-Komplex und Kalzium unterstützt er den Wiederaufbau des Verdauungssystems und reduziert den Blutdruck sowie Entzündungen.
Schachtelhalm enthält viel Silizium (das wichtig ist für die Aufnahme von Kalzium), außerdem
sehr viel Selen, Pantothensäure, para-Amino-Benzoesäure, Kupfer, Mangan, Kobalt, Eisen, Jod
und Vitamin E. Es ist gut für die Durchblutung, die Blase, die Drüsen, die Niere, die Leber, die
Haare und die Fingernägel.
Schizandra Beere, Chinesisch – Sie hat die einzigartige Eigenschaft, Energie für das Gehirn, die
Muskeln, Leber und Nieren zu erhöhen, und möglicherweise für den gesamten Körper. Dieses
Kräutermittel ist ein Antioxidans und ist dafür bekannt, die Zellen vor Schäden, die durch freie
Radikale verursacht werden, zu schützen. Es beschleunigt auch den Heilungsprozess, insbesondere nach einer Operation. Es normalisiert den Blutzucker und den Blutdruck.
Medizinische Anwendungen: Artherosklerosis, Angstzustände, Asthma, Husten, Depressionen,
Diabetes, Verdauungsprobleme, Ekzeme, Müdigkeit, häufiges Wasserlassen, Gastritis, Gehörverlust, Hepatitis, Nesselsucht, Hypertension, Mangel an Abwehrstoffen, Infektionen, Schlaflosigkeit,
70

K.Hruby, „Fliegenpilzvergiftung“, . Intensivmed., Bd. 24 Seiten 269-274.
Christopher Hobbs, Mariendistel: Das Kraut für die Leber (Capitola, CA: Botanica Press, 1992), S.5.
72
G. Muzes, et al. „Die Auswirkung einer Behandlung mit Silymarin (Legalon) auf das Abwehrsystem durch Antioxidantien und die Lipid Peroxidation bei Patienten mit chronischen Leberschäden durch Alkohol. Eine Doppelblindstudie,“
Orvosi Hetilap. 1990; Bd. 131, S. 86.
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J. Feher, et al. „Die Leberschützende Wirkung einer Therapie mit Silymarin (Legalon) bei Patienten mit einer chronischen Lebererkrankung wegen Alkohol,“ Orvosi Hetilap, 1989; Bd. 130, S. 2723.
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Reizbarkeit, Nierenleiden, Lungenleiden, Gedächtnisverlust, mentale Trägheit, Neurose, nächtliche
Ausscheidungen, Strahlung, Impotenz, Hautallergien, Stress, Tuberkulose Gebärmutterleiden,
Sehstörungen, Schwindsucht.
Eigenschaften: Hilft dem Körper bei Anpassung, regt den Sexualtrieb an, adstringierend, stärkt
das Kleinhirn, stimuliert das Immunsystem, stärkt die Nieren, stärkt die Leber, verjüngt, restauriert,
beruhigt, kräftigt.
Selen (L-Selenomethionin) – Ein wesentlicher Bestandteil der Glutathion-Peroxidase; eines der
wichtigsten Antioxidantien-Enzyme des Körpers, schützt die Leber, Nieren, das Herz, die Lunge,
die Blutzellen und die Bauchspeicheldrüse vor den schädlichen Auswirkungen freier Radikaler.
Wird verwendet bei Peroxid-Stoffwechselstörung, radioaktiver Strahlung, beim Einfluss von Karzinogenen aus der Umgebung, und bei Medikamenten, die in der Chemotherapie verwendet wurden
und bei Schwermetallen. Es ist für das Immunsystem notwendig und hilft bedeutend bei der Entgiftung des Körpers, insbesondere von chemischen Karzinogenen 74. Es gibt eine bedeutende invertierte Beziehung zwischen der Sterblichkeit bei Brustkrebs, Krebs der Eierstöcke, der Lunge und
bei Leukämie und der Einnahme von Selen 75. Selen verbessert die Wirkungsweise von Vitamin E
erheblich und unterstützt das Immunsystem. Selenmangel wurde mit AIDS, Krebs, Arthritis,
Crohn‘s-Krankheit, Anämie und anderen Krankheiten und Zuständen in Zusammenhang gebracht
76
. Von den unterschiedlichen Formen von Selen fand man, dass L-Selenomethionin, die organische Form von Selen, vom Körper leichter aufnehmbar ist als die anorganischen Selenformen.
Spitzwegerich ist eines der besten Kräuter, um die Schleimablagerungen des Darmes aufzubrechen. Und er ist einer der besten Blutreiniger. Wegerich ist ein gutes Leberkraut und verbessert
auch die Funktion der Nieren. Er trägt dazu bei, Blähungen und Durchfall zu verhindern. Insgesamt
gesehen ist er eines der größten Heilkräuter der Natur. Er schmeckt köstlich in einem Salat (zusammen mit Löwenzahnblättern) und wahrscheinlich wächst er in Ihrem eigenen Hinterhof.
Stillingia-Wurzel – Am besten dafür bekannt, dass sie der Lebe r einen „Kickstart“ geben
kann. Wenn die Leber träge ist, besitzt Stillingia die einzigartige Fähigkeit dieses wertvolle Organ
zu reaktivieren. Einige Forscher sind der Meinung, dass dieses Kräutermittel die wirksamste Kräutermittel-Alternative ist, die ist gibt 77. Kann bei der Entgiftung toxischer Medikamente, sogar Medikamente der Chemotherapie wirksam sein. Nebenbei bemerkt, falls Sie jemanden kennen, der
Chemotherapie erhält, würden Sie ihm einen großen Dienst erweisen, wenn Sie ihn dazu veranlassen könnten, L-Glutamin und Super-Breitspektrum-Antioxidantien-Formel zu nehmen, um den
Körper zu schützen. Beide würden bedeutend zum Schutz der Leber vor fatalen oder langandauernden Leberschäden beitragen, die durch diese extrem toxischen und gefährlichen Medikamente
hervorgerufen werden.
Medizinische Anwendungen: Akne, Blutreinigung, Bronchitis, Verstopfung, Ekzeme, Leberträgheit, Leberprobleme, Atemwegsprobleme, Hautprobleme, Syphilis, Harnwegsprobleme.
Süßholzwurzel-Extrakt - Wird von Naturheilkundlern zur Behandlung von „ausgebrannten“ Nebennieren verwendet. Er stimuliert die Nebennieren nicht wie Koffein, sondern besänftigt und
stärkt sie. Einer der Gründe aus dem dieses Kräutermittel in dieser Formel enthalten ist, besteht
darin, dass starke Nebennieren für eine gute Leberfunktion notwendig sind, und Süßholzwurzel ist
eben auch vorteilhaft für die Leber. Und nicht nur das, dieses Kräutermittel hilft, die Heilung zu
beschleunigen, besonders wenn der Blutzucker im Ungleichgewicht ist.
Die Süßholzwurzel ist vor allem deshalb in der Darmreinigungsformel enthalten, weil sie die anderen Kräuter chemisch ausbalanciert (pH-Wert Korrektur). Sie gibt dem Ganzen einen besseren
Geschmack und liefert Energie und Ausdauer. Sie enthält Vitamin E, B-Komplex, Lezithin, Mangan
74

Jacobs 30, Seite 101.
G. N. Schrauzer, D. A. White, und C. J. Schneider, „Cancer Mortality Correlation Studies. IV, Associations with Dietary
Intakes and Blood Levels of Certain Elements, Notable Se-antagonists,“ Bioinorganic Chemistry, 1977, Band 7, Seite 35.
76
G. N. Schrauzer, „Selenium for the Cancer Patient“, (aus Adjuvant Nutrition in Cancer Treatment Symposium, abgehalten in Tampa, Florida am 29. Sept. 1995).
77
Verändert Physiologie. Verstärkt die Durchblutung von Gewebe und unterstützt natürliche Reinigung. Unterstützt die
Wiederherstellung der Homöostase, hilft bei der Nahrungsverarbeitung, regt einen trägen Metabolismus an und entfernt
die Schlacken aus den Zellen.
75
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und Zink. Sie soll die Durchblutung verbessern, das Blut, die Bronchien, die Kehle und die Lunge
reinigen und bei vermindertem Blutzucker und Altersflecken helfen sowie Medikamentenrückstände aus dem Körper entfernen
Medizinische Anwendungen: Addison-Krankheit, Adrenalinmangel, Altersflecken, Allergien,
Arteriosklerose, Arthritis, Asthma, Blutreinigung, Bronchitis, Zirrhose, Erkältungen, Verstopfung,
Husten, Schwächezustände, Entzugserscheinungen, emotionelle Labilität, Ausdauer, Energie,
übermäßiger Durst, Müdigkeit, Frauenleiden, Gastritis, Graves-Krankheit, Herzleiden, Hepatitis,
Herpes, Hypoglykämie, Hysterie, Verdauungsstörungen, Kehlkopfentzündung, Leber, Lungenleiden, Phlegmatismus, Parkinson-Krankheit, Halsentzündung, Stress, Vergiftungs erscheinungen,
Geschwüre.
Eigenschaften: Stärkt die Nebennieren, antibiotisch, entzündungshemmend, tumorhemmend,
schleimlösend, antiviral, abführend, Chi-stärkend (chinesische Medizin), lindernd, Brechreiz erzeugend, schleimlösend, den Auswurf von Schleim fördernd, laxativ, nährend, verjüngend, krampflösend.
Vitamin B6 (Pyridoxal-5-Phosphat) - Pyridoxal-5-Phosphat ist eine Form von B6, die vorzuziehen
ist, da die Aktivierung von Pyridoxin zu Pyridoxal-5-Phosphat in der Leber vor sich geht. Bei einer
Leberkrankheit, speziell der Zirrhose, kann die Leber unfähig sein, Pyridoxin in Pyridoxal-5Phosphat umzuwandeln. Vitamin B6 wurde für Asthma, Autismus, kardiovaskulare Krankheiten,
Karpaltunnelsyndrom, Diabetes, Depression, Epilepsie, Immunschwäche, Nierensteine, Osteoporose und prämenstruelle Syndrome verwendet und ist für die Absorption von B12 wichtig. Klinische
Studien haben gezeigt, dass Vitamin B6 das Wachstum verschiedener Tumore78, sowie Leberkrebs 79 hemmt. Damit Antioxidantien ihre Höchstleistungen erbringen können, braucht der Körper
eine angemessene Menge an B6. Es ist auch für die Produktion von Antikörpern und von roten
Blutkörperchen wichtig, sowie auch, um das Risiko von Gefäßkrankheiten und Krankheiten, die mit
dem Herzen im Zusammenhang stehen, zu vermindern. Vitamin B6 ist von entscheidender Bedeutung für die Immunsystemfunktionen, besonders mit T3 und T4 Lymphozyten80. Es existieren starke Beweise, dass dieses Vitamin eine bedeutende Rolle bei der Verhinderung oder Abwendung
verschiedener Krebsarten spielt 8182. Vitamin B6 kann bei der Entfernung von Schwermetallen wesentlich beteiligt sein. Dieses Vitamin unterstützt ebenfalls die DNA/RNA Synthese, den Fett- und
Proteinstoffwechsel, Hämoglobinfunktion und den Tryptophan-Stoffwechsel. Tryptophan beeinflusst den Serotoninspiegel und beeinflusst Emotionen und geistige Fähigkeiten auf wünschenswerte Weise83. Klinische Studien haben gezeigt, dass Vitamin B6 das Wachstum verschiedener
Tumore26, sowie Leberkrebs 27 hemmt. Vitamin B6 hilft auch zum Schutz vor den toxischen Nebenwirkungen radioaktiver Strahlungsbehandlungen gegen den Krebs 84.
Vitamin B12 (Methylcobalamin) – Methylcobalamin ist die effektivste Form von ergänzendem
Vitamin B12. Amerikaner haben üblicherweise einen Mangel daran. B12 ist für das Leben wesentlich
und wird für die DNA-Synthese, die Produktion von roten Blutkörperchen und für die Nervenfunktion gebraucht. B12 wird in der Leber aufbewahrt und Leberprobleme können mit einem
Mangel an B12 in Zusammenhang gebracht werden. Mangelerscheinungen sind unter anderem
Gefühllosigkeit, ein Gefühl als ob man von Nadeln gestochen würde, oder ein brennendes Gefühl.
Es kann geistige Funktionen beeinträchtigen, schlechte Konzentration, schwaches Erinnerungs78

B, M. Posner, et al., „Nutrition in Neoplastic Disease“, Advances in Modern Human Nutrition and Dietetics, 1980, Band
29, Seite 130-169
79
D.M. Disorbo, und G. Litwack. „Vitamin B6 Kills Hepatoma Cells in Culture,“ Nutrition and Cancer“, 1982, Band 3:4,
Seite 216-222.
80
M.C. Talbott, L.T. Miller,. N.I Kerkvliet, „Pyridoxine Supplementation: Effekt on Lymphocyte Responses in Elderly
Persons,“ American Journal of Clinical Nutrition, 1987; Okt., Band 46:4, Seite 659.
81
Dr. Patrick Quillin mit Noreen Quillin, Beating Cancer with Nutrition (Tulsa, OK: The Nutrition Times Press, 1994) Seite
44.
82
Maryce M. Jacobs, Vitamins and Minerals in the Prevention and Treatment of Cancer, (Boca Raton, FL: CRC Press
1991), Seite 28.
83
D.S. Gridley, et al., „In Vivo and In Vitro Stimulation of Cell-mediated Immunity by Vitamin B6, „Nutrition Research,
1988, Vol. 8:2, Seite 201 –207.
84

H. A. Ladner, et al., Nutrition, Growth & Cancer (New York: N.Y.: Alan Liss, 1988), Seite 273, Gesehen in: Patrick
Quillan, Beating Cancer with Nutrition (Tulsa, OK: Nutrition Times Press, 1994), Seite 220.
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vermögen, schlechte Laune, chronische Müdigkeit, schlechte Kohlehydrat-, Fett- und Proteinverdauung verursachen und Depressionen können mit einem Mangel einhergehen. Perniziöse Anämie zeigt einen extremen Mangel daran an und kann tödlich sein. Es ist für den Energiestoffwechsel, das Immunsystem und die Nervenfunktion wesentlich. Es wurde für viele Zustände verwendet,
einschließlich AIDS, bei mentalen Fehlfunktionen älterer Leute, bei Asthma, Alzheimer Krankheit,
Depression, bei Diabetes, Neuropathie, niedriger Spermienproduktion, Sklerose, Schlafproblemen,
Ohrensausen usw.
Walnusschalen, Schwarze – Ein gute Quelle für organisches Jod und bekannt für ihre starke
antiseptische Wirkung. Ebenso eines der wirksamsten Kräuter-Oxidationsmittel.
Medizinische Anwendungen: Krebs, Candida, Koliken, Verstopfung, Diarrhöe, Diphtherie, Ruhr,
Ekzeme, bei Elektroschock, Augenkrankheiten, Fieber, Hämorrhoiden, hohem Cholesterinspiegel,
Schorf, Infektionen, Nierensteine, Nierenstärkung, Leberstagnation, Schleimhautentzündung, Protozoen-Parasiten (Amöben), Hautausschläge, Skrofulose (zervikale Lymphknotenerkrankung),
Mandelentzündung, Tuberkulose, Tumore, Geschwüre, Gebärmuttervorfall, Krampfadern, Würmer.
Eigenschaften: Alterativ, entzündungshemmend, hilft bei Nachtschweiß, antiseptisch, adstringierend, Reinigungsmittel, hypoglykämisch, Schweißabsonderung, Yang-stärkend in der chinesischen
Medizin.
Augentrost – Wird allgemein bei Wahrnehmungsstörungen und Augenleiden aller Art verwendet.
Einer der Gründe aus dem es so wirksam ist, ist , dass es die Leber auf eine Art und Weise stimuliert, dass es die Sehkraft verbessern wird.
Medizinische Anwendungen: Allergien, schwarze Augenränder, Blepharitis (Entzündung des
Augenlidrandes), Blutreiniger, grauer Star, Augeninfektionen, Augenleiden, Heuschnupfen, Kopfschmerzen, Stirnhöhlenentzündung, Heiserkeit, Licht Empfindlichkeit, Leberprobleme, Gedächtnis,
Schnupfen, Nebenhöhlenentzündung, Gerstenkörner, Sehstörungen.
Eigenschaften: Alterativ, entzündungshemmend, fiebersenkend, antiseptisch, adstringierend,
schleimlösend, unterstützt die Wundheilung, stimuliert die Leber, gedächtnisstärkend.
Weißdornbeeren wurden seit Jahrhunderten benutzt, um Herzkrankheiten zu behandeln. Sie
verhindern Arteriosklerose und stärken die Herzmuskeln. Wenn das Herz zu schnell, zu schwach
oder zu groß ist, helfen sie und stärken die Herzklappen. Sie haben außerdem eine positive Wirkung bei schwerem Atem (aufgrund eines zu schwachen Herzens), bei Sauerstoffmangel, bei
hohem und niedrigem Blutdruck, bei Rheumatismus, bei Arthritis sowie bei vermindertem Blutzucker. Weißdornbeeren können außerdem als Antiseptikum für die Nieren eingesetzt werden.
Wermut – Wird nicht nur verwendet, um Würmer zu eliminieren; er ist außerdem eine höchst wirksame Leber- und Verdauungshilfe. Er ist auch dabei behilflich, Blockaden zu entfernen, die eine
träge Menstruation erzeugen. Es ist immer am Besten, dieses Kräutermittel in Verbindung mit
anderen Kräutern einzunehmen.
Medizinische Anwendungen: Blutarmut, Arthritis, Blähungen, Kreislauf, Erkältungen, Verstopfung, Depression, Ödeme, Ohrenschmerzen, Fieber, Frauenleiden, Winde, Gallenblase, Gallensteine, Gicht, Herzbrennen, Hepatitis, Gelbsucht, Nierenleiden, morgendliche Übelkeit, Übelkeit,
Fettleibigkeit, Parasiten, Rheumatismus, Magenleiden, Würmer.
Eigenschaften: Abortiv wirkend, alterativ, Appetit fördernd, Wurmmittel, antibiotisch, AntiDepressionsmittel, entzündungshemmend, fiebersenkend, antiseptisch, aromatisch, Bittertonikum,
Mittel gegen Blähungen, galletreibend, verdauungsfördernd, Eintritt der Monatsblutung förderndes
Mittel, magenstärkend, Wurmmittel.
Yellow Dock (gelber Ampfer) enthält 40% Eisen und wurde vor allem deswegen zum Bestandteil
der Kräuternahrung erkoren. Es ist das beste Anregungsmittel für das Gesamtsystem und wurde
bei Blutarmut, Krebs, Lepra und Leukämie verwendet. Yellow Dock wirkt besonders auf Leber und
Milz und ist ein wirksamer Blutreiniger und Blutbildner, der auch die Ausleitungs systeme anregt
(besonders die Haut) und die Ausscheidung überflüssiger Lymphe anregt.
Zink L-Monomethionin – Bewiesenermaßen die sicherste und effektivste Zinkform. Zink ist ein
essentielles Spurenelement, das in fast allen Körpergeweben gefunden werden kann, und zwar
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in mehr als 60 verschiedenen Enzymen. Es ist ein lebenswichtiger Bestandteil der Proteinsynthese, für den Nukleinsäure-Stoffwechsel und für eine gesunde Immunsystemfunktion. Es wurde
auch entdeckt, dass Zink ein ausgezeichneter natürlicher Antioxidans ist. Wie bei vielen anderen
Antioxidantien, erhöhen Stress, Infektionen und physische Aktivität den Zinkverbrauch des Körpers
und vermindern die erhältliche Menge Zink, um gegen die Auswirkungen von Oxidation und
Krankheit vorzugehen. Ein chronischer Zinkmangel wurde mit einer verminderten Umsetzung von
Vitamin A (auch wenn viel Vitamin A erhältlich ist), mit Haut-Fehlfunktionen, einschließlich Akne,
verzögerter Wundheilung, Stoffwechselstörungen, mit Impotenz, Haarausfall, häufigen und ernsthaften Infektionen und einer größeren Krebsanfälligkeit 85 in Verbindung gebracht. Studien zeigten
auf, dass Zink L-Monomethionin dabei half, ein übermäßiges Niveau an freien Radikalen zu reduzieren und dass es bei der Entgiftung von Zellmembranen hilft, indem es Schwermetalle und
Giftstoffe aus dem Körpergewebe verdrängt. Diese Leberformel wurde entwickelt, um dabei zu
helfen, Schwermetalle und Giftstoffe aus der Leber zu entfernen.

85

37 R. A. Good, and G. Fernandez, „Nutrition, Immunity and Cancer – A Review,“ Clinical Bulletin, 1979; Band 9, Seite
3-12.
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W ORTERKLÄRUNGEN
Allergen: Ein Allergien auslösender Stoff. {zu Allergie und griech. gennan: erzeugen}
A.M.A.: American Medical Association. Amerikanischer Ärzteverband
Aminosäure: chemischer Grundbaustein, aus dem im Organismus die lebenswichtigen Eiweißstoffe zusammengesetzt werden. Der Begriff essentielle Aminosäuren kennzeichnet diejenigen
Aminosäuren, die zur Aufrechterhaltung der grundlegenden Lebensfunktionen absolut essentiell
(unerlässlich) sind.
anorganisch: nicht natürlicherweise innerhalb des Organismus vorkommend. {zu griech. Vorsilbe
a-, an-: nicht, un-}
Antiseptikum: Ein Keime und Krankheitserreger abtötendes Mittel. {zu griech. Vorsilbe anti-: gegen und griech. sepsis: Fäulnis}
antiseptisch: keimtötend, Wundinfektion verhindernd, Krankheitserreger abtötend. {zu griech.
Vorsilbe anti-: gegen und griech. sepsis: Fäulnis}
Arteriosklerose: umgangssprachlich „Arterienverkalkung“ genannt. {zu griech. arteria: Schlagader
und griech. skleros: trocken, hart, rauh}
Arthritis: äußerst schmerzhafte, andauernde Gelenkentzündung. {zu griech. arthron: Gelenk}
Asthma: anfallsweise auftretende Atemnot, Kurzatmigkeit infolge einer Erkrankung. {griech.:
asthma: Engbrüstigkeit}
Ausleitungssysteme : Alle Systeme innerhalb des Organismus, durch die (Abfall-)Stoffe nach
außen geleitet werden, wie z.B. über die Poren der Haut etc.
Autopsie: Leichenöffnung. {zu lat. Vorsilbe auto: selbst und lat. opsis: das Sehen, also wörtlich:
das Sehen mit eigenen Augen}
Azidose: Übersäuerung des Blutes
Bentonit: heißt auch Montmorilionit, benannt nach dem Ort seiner Entdeckung, „Fort Benton“ in
Montana im Nordosten der USA
Bikarbonat: eine spezielle Form des Kohlenstoffs. Der Kohlenstoff neutralisiert die Säure. Das
Wort Puffer bedeutet in diesem Zusammenhang einfach, dass genügend Vorrat des Bikarbonats
vorhanden ist.
Bright-Eyes: gute Augen, eine Kräuterformel, die sich sehr positiv bei Problemen mit den Augen
auswirkt.
Chlorophyll: „Blattgrün“. Wirkstoff in grünen Pflanzenteilen. {zu griech. chloros: Farbe und griech.
phyllon: Blatt}
Chomper: Das Wort „Chomper“ bedeutet wörtlich übersetzt: Der „Malmer“, der „Nager“. Das Wort
„to chomp“ wird im englischsprachigen Lexikon definiert als: „fest und geräuschvoll kauen“, bzw.:
„wiederholt und pausenlos an etwas abbeißen“. Das ist ein gut gewählter Begriff, da die „Reinigungskräuter“ eine spezielle Kräutermischung sind, die an den hart gewordenenen Schichten von
Darmablagerungen solange nagt, bis sie sich lösen.
Darmflora: Gesamtheit, der im Darm von Menschen und Tieren lebenden Bakterien und Pilze
Darmvorfall: ein Nach-vorne-Fallen des Darmes, das stattfindet, wenn sich z.B. zu viele Schlackenablagerungen darin befinden, krankhafte Veränderung der Darmlage
Degeneration: (krankhaftes, krankheitsbedingtes) sich Zurückbilden, Schrumpfen von Zellen innerhalb eines Gewebes
Diabetes: kurz für Diabetes mellitus:Zuckerkrankheit, zuviel Zucker im Blut
Drüsensystem: Zusammenhängendes System aller Drüsen im Körper. Drüsen sind Organe, die
Körperflüssigkeiten und wichtige Eiweißstoffe herstellen, wie z.B. Hormone.
Einlauf: auch Darmeinlauf oder Darmspülung genannt. Einfüllen von Flüssigkeit in den Darm über
den After (Darmausgang) zum Zwecke der Darmreinigung.
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Ekzem: nicht ansteckender, juckender Hautausschlag. {zu griech. Vorsilbe ekto-: heraus, nach
außen und griech. zeein: kochen, sieden}
Elektrolyte: Bestimmte chemische Verbindungen (vorrangig Salze), die wichtig für den Wasserhaushalt des Körpers sind. Sie heißen Elektrolyte {elektro und griech. lyein: lösen}, weil sie in
wässrigen Lösungen Strom leiten und dabei in ihre Einzelbestandteile zerfallen.
Elemente : hier sind die chemischen Grundstoffe, Grundelementen gemeint.
Enzyme: In lebenden Zellen gebildete Stoffe, die für bestimmte chemische Umwandlungen (chemische Aufspaltung oder Neubildung) im Körper verantwortlich sind (also z.B. eine wesentliche
Rolle bei der Verdauung spielt) sowie chemische Vorgänge im Körper beschleunigen. Andere
Wörter dafür lauten „Fermente“ oder „Gärstoffe“. {zu griechisch „en zyme“: „im Sauerteig“, da das
Vorkommen dieser Stoffe zuerst beim Sauerteig festgestellt wurde.} {lateinisch „fermentum“: „Gärstoff“}
essentielle : notwendige, dringend benötigte. Hier: lebensnotwendige
Exkrement: Fremdwort für „Ausscheidung“ {zu lat. Vorsilbe ex: außen, draußen, nach draußen
und lat. cernere: scheiden, sondern, also wörtlich: ausscheiden.}
extrazellulärer Bereich: Der Bereich (die Flüssigkeiten) außerhalb der Zellen.
Fistel: in einem krankhaften Prozess entstandener röhrenförmiger Kanal, der ein Organ mit der
Körperoberfläche oder einem anderen Organ verbindet. {lat. fistula: röhrenförmiges Geschwür}
freie Radikale: Dabei handelt es sich um Elemente, die ihren Namen daher haben, weil sie zum
gegebenen Zeitpunkt nicht mit anderen Elemente verbunden (also frei) sind, aber sehr leicht und
aggressiv reagieren, sich also mit anderen Substanzen verbinden und sie so zerstören
Hämorrhoiden: Knotenförmige hervortretende Erweiterung der Venen um den After herum. Entsteht häufig durch starkes Pressen z.B. bei Verstopfung oder auch nach Entbindungen. {zu griech.
hämorrhoides, wörtlich eigentlich: „Blutfluss“ zu griech. haima Blut und griech. rhein: fließen}
Herbizid: Unkrautvertilgungsmittel
Hypophyse: Hirnanhangdrüse. Hauptdrüse im Gehirn, die die Tätigkeit der übrigen Drüsen im
Körper reguliert. {griech. : wörtlich: „die Daruntergewachsene“, bezieht sich auf die Lage der Drüse}
Irrigator: Medizinisches Gerät für Darmspülungen, Einläufe. {zu lat. rigare: Wasser hineinleiten,
bewässern.}
Iris: Die Regenbogenhaut des Auges. Der Teil des Auges, der ihm seine typische Farbe - blau,
grün, braun etc. - verleiht.
Junk Food: Minderwertiges Essen, Begriff, der für die für Amerika typische Schnellimbissnahrung
geprägt wurde. Dr. Anderson erweitert diesen Begriff aber auf jegliches gekochtes, tiefgefrorenes,
konserviertes und chemisch behandeltes Essen. {von engl. „junk“ wörtlich. „Müll, Abfall“ etc.}
Katzenminze: Eine Pflanze aus der Familie der Minzengewächse mit flaumigen Blättern und bläulichen Blüten, deren Geruch von Katzen sehr geliebt wird
Klettenwurzel: Wurzel der Klettenpflanze.
Kolibakterien: Bakterie im Dickdarm, die Kohlehydrate zersetzt und außerhalb des Dickdarmes
auch als Krankheitserreger auftritt. Der volle lateinische Name ist Escherichia coli (Cholera, Ruhr
etc.) {zu lat. colon: Darm}
Kolitis: Entzündung des Dickdarms, meist in Verbindung mit Durchfällen {zu lat. colon: Darm und
–itis: aus dem Griechischen Entzündung}
Lepra: Aussatz, durch ein spezielles Bakterium hervorgerufene Infektionskrankheit der Haut mit
Störungen im Wachstum, Lähmungen und Verstümmlungen. {griech. lepra: Aussatz}
Leukämie: Blutkrebs, unkontrollierte Vermehrung der weißen Blutkörperchen (Leukozyten), deutsches Wort: Weißblütigkeit. {zu griech. leukos: weiß und griech. haima: Blut}
Lezithin: z.B. im Eidotter stark auftretender (siehe Herkunft) phosphathaltiger, fettähnlicher Stoff,
als wichtiger Bestandteil aller Zellen im menschlichen Organismus {zu griech. lekithos: Eigelb}
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Lymphabflussbereiche: Lymphe: klare, eiweißhaltige Gewebsflüssigkeit {zu griech. lymphe: klares Wasser, Quellwasser}. Das Lymphsystem könnte man sich als Rohr- und Kanalleitungssystem
vorstellen, das den gesamten Körper durchzieht. Es sorgt für den Flüssigkeitshaushalt des Körpers, außerdem kommen ihm wichtige Aufgaben bei der Immunabwehr zu. Das Lymphsystem ist
mit dem Blutkreislaufsystem verbunden. Selbstverständlich braucht das Lymphsystem auch Bereiche, in die es überschüssige Flüssigkeit abfließen lassen kann. Einer dieser Lymphabflussbereiche
ist z.B. der Dickdarm.
Lymphe: Gewebsflüssigkeit, Körperflüssigkeit. {griech. lymphe: klares Wasser}
Lymphsystem: Das Flüssigkeitsystem des Körpers, das mit dem Blutgefäßsystem kombiniert ist.
Dient hauptsächlich zum Abtransport von nicht mehr benötigten Stoffen und Schlacken. {Lymphe =
Gewebsflüssigkeit, zu griech. lymphe: klares Wasser, Quellwasser}
Mineralien: Mineralstoffe werden vom Körper in nur geringsten Mengen (in Spuren) benötigt, weshalb man sie auch Spurenelemente nennt. Diese lebenswichtigen Stoffe gelangen durch den Boden (aus dem Erdreich, siehe Herkunft) in Pflanzen, Feldfrüchte und ins Obst, so dass der Mensch
sie durch seine Nahrung aufnimmt. Zu den Mineralstoffen gehören u.a. Kalium, Kalzium, Magnesium, Zink, Eisen u.v.m. {zu lat. (aers) minerale: Erzgestein, zu lat. minera: Erzgrube, vgl. „Mine“}
Nebennierenrinde : Hormondrüse in der Nähe der Niere
niederfrequent: von niederer (hier unangenehmer) Schwingung.
oral: durch den Mund
organisch: innerhalb des Organismus (Körpers) vorkommend, vom Leben aufgebauter Stoff
Osteoporose: Knochenkrankheit, bei der die Knochen brüchig werden. {zu griech. osteon: Knochen}
Pankreas: Bauchspeicheldrüse
Pankreatin: ein aus einer tierischen Bauchspeicheldrüse (meistens vom Schwein) gewonnenes
Eiweißprodukt.
Pantothensäure: Ein Vitamin des B-Komplex
para-Amino-Benzoesäure: Ein Vitamin des B-Komplex, abgekürzt PABA
Parasit: tierischer oder pflanzlicher Schmarotzer, der aus dem Zusammenleben mit anderen Lebewesen einseitigen Nutzen zieht und das andere Lebewesen (man sagt dazu, seinen „Wirt“) oft
sogar schädigt oder Krankheiten bei ihm verursacht. Parasiten sind z.B. Bandwürmer, Zecken,
Schnaken und viele im Körper vorhandene Bakterien. {griech. parasitos: Tischgenosse, Schmarotzer, zu griech. Vorsilbe: para: neben und griech. sitos: Speise}
pathogen: Krankheit erzeugend
Pepsin: Ein wichtiges Verdauungsenzym des Magensaftes. {zu griech. pepsis: Verdauung}
Peristaltik: die von den inneren Körperhohlräumen wie Magen und Darm ausgeführte Bewegung,
bei der durch fortlaufendes Zusammenziehen einzelner Abschnitte der Inhalt des Hohlorgans weiter transportiert wird. {griech. peristaltikos: umfassend und zusammendrückend, zu griech. Vorsilbe
peri: um, herum, um etwas herum, umfassend und griech. stellein: schicken, senden}
peristaltisch: die Peristaltik betreffend. Peristaltik: Die von der Darmmuskulatur (Darmwand) verursachte umfassende und zusammenziehende Bewegung, die den Speisebrei durch den Darmkanal transportiert.
Pestizid: Insektenvertilgungsmittel
Pharmazie: Wissenschaft der Arzneimittelherstellung {gr. Pharmakeia: Gebrauch und Herstellung
von Arzneimitteln}
Phosphat: eine chemische Verbindung des Phosphors, leitet sich von der Phosphorsäure ab
Psyllium-Mix: Eine Mischung, die zu einem Shake angerührt wird und auf dem „Clean-Me-Out“
Programm eingenommen wird. Da darin enthaltenen Wirkstoffe haben die Aufgabe, die losgelösten Substanzen und Giftstoffe abzutransportieren.
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pH-Wert: pH-Wert kennzeichnet wie sauer oder alkalisch eine Lösung ist, gemessen am Vorhandensein von Wasserstoffteilchen {Abkürzung von lat. „potentia hydrogenii“: Konzentration des
Wasserstoffs}
physisch: hier: auf körperlicher Ebene.
Polyp: gutartige Geschwulst. „Gutartig“ bezieht sich hier darauf, dass es sich nicht um eine Krebsgeschwulst handelt. {die Geschwulst wurde ihrer Form wegen „Polyp“ genannt. Ein Polyp ist ein
vielfüßiges Meerestier. Zu griech. poly: viel und polypous: vielfüßig}
Probiotisch: wörtlich bedeutet das für das Leben, fördert also das Überleben.
Prostata: beim Mann den Anfang der Harnröhre umschließende Drüse, in der die dünnflüssige,
milchige Samenflüssigkeit gebildet wird. {zu lat. prostare: vorstehen, bezieht sich auf die hervorstehende Lage der Drüse}
Redwoods (englisch): wörtlich: rote Wälder Name einer Bergkette
Reflexpunkte : Es sind Punkte, die über Energiebahnen in direkter Beziehung zu anderen Körperteilen und Organen stehen. Diese Punkte werden Reflexpunkte genannt, weil eine negative Einwirkung auf einen dieser Reflexpunkte unmittelbar eine negative Auswirkung im dazugehörigen
Organ oder Körperteil zur Folge hat. (Ein Reflex ist eine willentlich nicht gesteuerte Handlung oder
Bewegung etc.) Weiter hinten in diesem Buch finden Sie eine ausführliche Schautafel, auf der alle
Reflexpunkte des Darmes verzeichnet sind.
rektal: über den Enddarm (After). {zu lat. rectum}
Rutin: in vielen Pflanzen vorkommender Stoff, der als Heilstoff bei Schäden an den Blutgefäßen
eingesetzt oder bei Problemen mit der Blutgerinnung verordnet wird.
Schafgarbe: auf Wiesen und an Wegrändern wachsende Pflanze mit stark geteilten Blättern und
weißen bis rosafarbenen Blüten, die gerne von Schafen gefressen wird.
Sekrete : Von Drüsen abgesonderte Flüssigkeiten, die eine bestimmte Aufgabe im Körper zu erfüllen haben, z.B. Gallenflüssigkeit, Magensaft, aber auch Schweiß, Tränen, Speichel etc. Aber auch
Parasiten sondern Sekrete ab. {zu lat. secretum: das Abgesonderte}
Silikat: spezielle Chemische Verbindung des Siliziums, kommt viel im Gestein vor
Spurenelemente : Unter diesem Begriff versteht man diejenigen chemischen Stoffe, die im Körper
nur in Spuren (geringsten Mengen) vorkommen, bzw. nur in Spuren vorkommen dürfen, wie z.B.
Jod, Fluor, Silizium, Zink. Diese Substanzen sind trotz der minimalen Menge, in der sie im Organismus auftreten, lebensnotwendig. Silizium, Selen, Kupfer, Mangan, Kobalt, Eisen, Phosphor,
Schwefel und Jod sind Spurenelemente
Stimulantien: anregende Mittel {zu lat. stimulare: anregen, eigentlich: mit einem Stachel stechen,
anstacheln}
toxisch: giftig
Vitamine: zur Aufrechterhaltung aller Lebensfunktionen dringend benötigte Stoffe, die biologischen
Vorgänge im Organismus regulierender, vorwiegend in Pflanzen vorkommender Wirkstoff, der mit
der Nahrung zugeführt wird. {Kunstwort aus lat. vita: Leben und „Amin“: von Ammoniak abgeleitetes Kunstwort. Amin-, Amino- kennzeichnen chemische Verbindungen aus Stickstoff und Wasserstoff.
Uterus: Gebärmutter
Yeast End: wörtlich: „Ende der Pilze“, Anti-Pilz-Kur

Seite 161

Dr. Michael Greenfield

Sauber & rein von innen

BEZUGSQUELLEN:
Die notwendigen Präparate zur Durchführung der Programme bekommen Sie beispielsweise bei:

Nature Power Kontakt
Gerd Schaller
Göllheimer Str. 10 – D – 67308 Biedesheim
Kostenlose Hotline: Telefon: 0800 437 22 57
Kostenlose Hotline: Telefax: 0800 437 22 53
Internet: www.naturepower.ch
Email: info@naturepower.ch
Von außerhalb Deutschlands:
Telefon: 0049 6355 953 30 12
Telefax: 0049 6355 953 30 15
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Alle für die Reinigung und Entgiftung benötigten Präparate:
Hinweis: Im Buch „Sauber & rein von innen“ von Dr. Michael Greenfield sind weitere Reinigungs- und Entgiftungsprogramme für Leber und Nieren beschrieben. Sie finden dort auch Beschreibungen für Parasitenkuren
und Schwermetallentgiftungen. Alle für diese Kuren erforderlichen Präparate sind in der folgenden Preisliste
aufgeführt. Fordern Sie zu diesen Programmen unsere gesonderten Beschreibungen an, wenn Sie Informationen darüber wünschen.
Artikelnummer
Bezeichnung
Komplettprogramme:

Preis in €

A S -CANP

Candida Kit

298,00

A S -CMO4

Clean-Me- Out Programm für 4 Wochen

398,00

A S -CMO2

Clean-Me- Out Nachbestellset

249,00

A S -LEBP

Leberaktivierungsprogramm

399,00

A S -PARP

Parasitenprogramm

249,00

A S -SMET

Schwermetallentgiftung

199,00

Einzelprodukte:
A S -ALKA

Alkalizer Pulver 340 g

89,00

A S -AUGE

AugenWohl 120 Kps. (BrightEye)

48,00

OT-B E N T

Bentonit flüssig 1000 ml

24,90

A S -B O W B

DarmAufbau (BowelBuilder)

68,00

A S -BRAI

Denkplus (BrainPower) 120 Kapseln

79,00

A S -CAY3

Cayenne organisch 300 Kps

58, 00

A S -CHO3

Reinigungskräuter 300 Kps. (Chomper)

74,60

A S -CHOC3

Reinigungskräuter mit Cayenne (Chomper)

74,60

A S -ELEC

BioElektrolyte 90 (ElectroLife)

49,00

A S -ENZ300

HerbalEnzym 300 (AriseNzym)

99,00

A S -FLO12

DarmFlora 120 (FloraGrow)

69,00

A S -HERB3

Kräuternahrung 300 (Herbal Nutrition)

74,60

A S -HTA

HTA Entgiftungskräuter

28,00

A S -IRRI

Irrigator

14, 90

A S -KIDK

NierenWohl-Kapseln (KidneyLife)

39,00

A S -KIDT

NierenWohl Tee (KidneyLife)

39,00

A S -LIV1

LeberStütze 1 (LiverLife 1)

59,00

A S -LIV2

LeberStütze 2 (LiverLife 2)

98,00

OT-PHP

pH-Papier pH 6-8

17,90

A S -PROS

ProSeed Konzentrat

24,00

OT-P S Y

Psylliumschalen Pulve r 700 g

33,00

A S -RENE

DarmNeu (ReneWall)

69,00

A S -SCHUET

Schüttelbecher 400 ml

2,75
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