
Hinweis: 

Die im Skript veröffentlichten Empfehlungen wurden von mir sorgfältig erarbeitet und 

geprüft. Eine Garantie kann natürlich dennoch nicht übernommen werden. Ebenso ist 

die Haftung der Verfasserin für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ausgeschlos-

sen. 

 

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass dies mein privater Entgiftungsplan ist. 

Ich habe ihn zwar Ärzten gezeigt, aber ich kenne Dich nicht.  

Sprich den Plan bitte mit Deinem Hausarzt ab. 

 

 

 
 

 

 

Sabine Wettengel 

Windsbacher Straße 8 

91183 Abenberg 

 

www.LichtRaum-Wettengel.de 

 

Kontakt: 

Tel.:  09178/322 0 333 

Mobil:  0176/64 60 69 41 

Email:  info@LichtRaum-Wettengel.de 
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Gesunder Lebensstil 
Mens sana in corpore sano 

Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. 
Der gesunde Lebensstil gehört zur Heilung natürlich auch dazu.        
Ob Du nun Dich selbst oder andere behandeln, heilen oder gesunden willst, hier gibt es 
keinen Weg darum herum. 
 
Der Lebensstil trägt zum Wohlbefinden einen großen Teil bei. 
 
Du brauchst aber keine Angst zu haben. Es ist nicht schwierig oder anstrengend, es ist 
das, wonach Dein Körper sich sehnt (und auch Dein Geist, Dein gesamtes Sein). 
 
Ohne ihn sind Behandlungen ein netter Zeitvertreib, lindern natürlich und tragen kurz-
fristig zu einer Besserung des Gesamtzustandes bei. 
Langfristige Erfolge erzielst Du MIT dem gesunden Lebensstil UND Behandlungen. So 
kannst Du Wunder selbst generieren. 
 
In der Gesellschaftsform, in der wir heute leben, haben wir uns von einer natürlichen 
und gesunden Lebensweise leider immer mehr entfernt. 
Nein, es ist nicht Deine Schuld, es ist nur das Schwimmen mit dem Strom. 
 
Also was ist jetzt ein „gesunder Lebensstil“? 
 
Er setzt sich zusammen aus: 
 

Ernährung Muße Bewegung 
 
Und das führe ich nun näher aus. 
 
Nun schlag nicht die Hände überm Kopf zusammen und sage, das ist für Dich unmög-
lich, denn es ist gar nicht schwer. 
 
Mit kleinen Schritten kann man Großes erreichen. 
Mit wenig Zeit- und Geldaufwand lässt sich der Alltag leicht gesünder gestalten.  
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Ernährung 
Gesunde Ernährung ist einfach: 
 
Eine Ernährung wie zu Zeiten unserer Urgroßeltern. 
(Außerhalb von Kriegszeiten versteht sich.) 
 
Das heißt am besten Selbstangebautes, ansonsten regional, aus kontrolliert biologi-
schen Anbau und frei von Zusatzstoffen. 
 
Als kleine Information zu den Preisen von „Bio“-Einkäufen -  Bio ist im Durchschnitt bis zu 30% 

teurer als Einkaufen im Supermarkt. 

Es ist aber so, dass in Deutschland 30% der Nahrung, die wir kaufen, wieder im Müll landen. 

Sei hier ganz ehrlich zu Dir selbst und entscheide dann. 

Bio-Einkaufen ist anfangs beinahe schon erschreckend teuer und es schmeckt auch anders. 

Die meisten sind schon an die ganzen Zusatzstoffe und Fertigprodukte gewohnt. Es IST eine 

Umstellung. - Aber es ist eine, die sich rentiert und gleichzeitig auch noch gut für unseren lie-

ben Planeten, die Erde ist. 

 
Achte also bei Deiner Ernährung darauf, dass sie folgende Punkte erfüllt: 

• regional 
• saisonal 
• wenig Fleisch 
• keine Fertigprodukte 
• frei von Zusatzstoffen 
• viel frisches Obst und Gemüse 
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Einkaufstipps: 

• Inhaltsstoffe beachten 

Einfache Faustregel: 
Weißt Du nicht was die Inhaltsstoffe bedeuten sollen, stehen 
dort irgendwelche Zahlen oder ist der Text zu klein zum Lesen 
gedruckt:  

Einfach wieder ins Regal stellen. – Nicht gesund. ☺ 

• Fertigprodukte vermeiden 
• Monsanto, Nestlé, Bayer etc. meiden (Übersichten gibt es im Internet!) 

So, und bei viel frischem Obst und Gemüse sieht es, zumindest in meiner Familie gene-
rell eher suboptimal aus. 
Außer es liegt geschnitten auf einem Teller, wird es zu wenig gegessen. 

Die ideale Menge, laut meinem Hausarzt, sind  pro Tag. 

Wiege einmal Dein Obst, was Du so am Tag zu Dir nimmst.        

Eine geniale Erleichterung für mich ist der  

Das ein Getränk aus püriertem Obst oder Gemüse und Wasser. 
Obst trinkt sich schneller, als es sich essen lässt.  
Flüssigkeit geht schneller durch unseren Magen als feste Nahrung.  
Somit ist die Verweildauer im Magen und der Kontakt mit der Magensäure verkürzt 
und mehr wertvolle Vitamine und Nährstoffe bleiben erhalten und können in unserem 
Darm resorbiert werden. 
 
Durch das Pürieren werden die Zellen aufgespalten und wir gelangen somit auch an die 
wertvollen Zellinhaltsstoffe. 
 
Die Zubereitung ist einfach und schnell. Man benötigt dazu einen Mixer mit mindes-
tens 500 Watt (gibt es ab 50 €uro aufwärts). 
Damit der Smoothie lecker bleibt nimmt man mindestens 50% Obst. 
Die restlichen 50% kann man gerne mit Gemüse und Kräutern auffüllen. 
 
Durch grüne Inhaltsstoffe erhalten wir zusätzlich Chlorophyll – reine umgewandelte 
Sonnenenergie. 
 
Ich nehme meistens Äpfel, Bananen (nicht regional, aber süß und machen den 
Smoothie schön cremig) und eine dritte, wechselnde Zutat. 
Ein Glas Wasser dazu und ca. eineinhalb Minuten pürieren und frisch genießen. 
Wenn es mich juckt, gebe ich noch Zeolith, Heilerde oder etwas Ähnliches mit hinein. 
 
Wichtige Anmerkung für alle Kaffeetrinker und Raucher: 
Es ist sehr sinnvoll vor der ersten Zigarette und dem ersten Kaffee etwas Anderes im Magen 
zu haben, damit nicht das erste, was mit unserem Magen morgens in Berührung kommt To-
xine und Säure ist. 
Hat man vorher schon einen Smoothie getrunken, hat der Magen schon etwas zu tun, ist aus-

gekleidet und man ist gefeiter vor Magengeschwüren oder ähnlichem.        
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Trinken 
Nachdem unser Körper zu 90% aus Wasser besteht, ist Trinken na-

türlich besonders wichtig für uns. 

Genauer ausgeführt: WASSER trinken. 

Jetzt magst Du sagen, Wasser schmeckt langweilig, Du 

trinkst lieber Tee oder gar Limonade. 

Aber denke einfach mal an Deine Wäsche. Mit was 

wäscht Du Deine Wäsche? 

Mit Tee? Limonade? Oder gar mit Kaffee? 

Wenn Du Dir ein Bild davon machen möchtest, was 

Tee, Limonade oder Kaffee mit Deinem Körper macht, 

wasch mal ein weißes Kleidungsstück damit, lass es 

trocknen, schau es Dir an oder trage es. ☺ 

Ich gehe mal davon aus, dass Du verstehst, worauf 

ich hinaus möchte.  

Alle anderen Getränke decken unseren Flüssigkeits-

bedarf natürlich auch (außer Kaffee und Alkohol), 

sind aber nicht optimal für unsere Gesundheit. 

Der Tee hat bei den Getränken eine Sonderstellung. Er 

ist genau genommen gar kein Getränk. 

Tee ist Medizin. 

Egal welchen Tee Du zu Dir nimmst, das Kraut/die Kräu-

ter, aus denen er gebraut ist, bewegen etwas in Deinem 

Körper. Jedes Kraut hat eine Wirkung. Daher solltest Du 

Tee bewusst trinken. 

Wenn Du eine Wirkung durch die Kräuter erreichen möchtest 

gilt die alte Regel „3 mal 3“. 

Also zum Beispiel dreimal täglich über drei Tage eine Tasse. 

Ich möchte Dir jetzt nicht untersagen, Tee zu trinken – ich selbst liebe meine Tees über 

alles, aber ich möchte Dir empfehlen, dass Du täglich mindestens einen Liter stilles 

Wasser trinkst. 

Sofern das Leitungswasser in Deinem Ort gut ist, trinke gerne Leitungswasser. 

Es versteht sich von selbst, dass Zucker, Alkohol und Koffein nicht wirklich gut für 

Deinen Körper sind. 

 

        Extra Tipp, wenn Du gerne feierst:  
Egal was Du zu Dir nimmst, von dem Du weißt, dass es ungesund ist für Dich, dass es Dir 
nicht guttut – habe bloß kein schlechtes Gewissen. 
Genieße und zelebriere es! 
Die Gefühle während der Nahrungsaufnahme verbleiben so lange in Deinem Körper, bis die 
Nahrung wieder ausgeschieden wird. 
Und positive Gefühle unterstützen den Körper in seiner Regeneration. 

Also „sündige“ mit Enthusiasmus und Freude. ♥ 
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Denke auch daran, dass Wasser  

Botschaften speichert. Vielleicht kennst Du 

bereits den Japaner Masaru Emoto. Er hat ganz tolle Bücher 

über seine Forschungen mit Wasser geschrieben. 

In seinen Forschungen hat er dem Wasser über Bilder, 

Schrift oder Musik Informationen übermittelt, das Wasser 

dann gefroren und unter dem Mikroskop fotografiert. 

Je schöner und vollkommener die Informationen waren, 

desto schöner und vollkommener die Wasserkristalle. 

 

Ich selbst habe eine Art Granderfilter im Haus, einen extra Wasserfilter in der Küche 

und dann kommt unser Wasser noch in einen Krug aus EM-Keramik in welchem Edel-

steine liegen. – Und wenn ich ganz gut drauf bin, singe ich dem Wasser noch etwas vor. 

– Scherz        

Ich singe auch so gerne.  
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Heilwasser 

Die Hathoren-Medizin1 

Alles, was in eurem Kosmos existiert, kann als Qualifikation oder 

energetischer Ausdruck von Licht gesehen werden, sogar eure dich-

testen Formen von Materie sind im Wesentlichen eine Form des Lichtes. 

In dieser Methode verbindet ihr euch mit eurer himmlischen Seele, haltet die Absicht 

und die Erwartung, dass sie euch eine Energetik verleiht, die Euch beschützt und heilt.  

Ihr sendet diese Absicht an eure himmlische Seele mit der emotionalen Schwingung 

von Anerkennung/Wertschätzung und Dankbarkeit.  

Dies ist einfach die Vibrationsresonanz, die diesen höheren Aspekt eures Wesens akti-

viert.  

Sobald ihr diese Absicht, verbunden mit Anerkennung/Wertschätzung oder Dankbar-

keit, an euer BA sendet, richtet ihr eure Aufmerksamkeit auf das Herzchakra und leitet 

die empfangenen Energien der Heilung oder des Schutzes in das Herzchakra.  

Ihr mögt diese Energetik als eine Form des Lichtes erfahren, oder als geometrische 

Muster, oder ihr spürt einfach ein Herabsinken von Energie. Ihr mögt auch diese Ener-

getik einfach als Gedanken/Gefühl erfahren.  

Wenn die Energetik einmal im Herzchakra angekommen ist, ist sie bereit zu senden. In 

dieser Phase werdet ihr klares Wasser benötigen, denn Wasser hält diese Art von Infor-

mation extrem gut.  

Haltet einen Behälter mit Wasser in euren Händen, sendet durch eure Absicht diese 

Energie, die im Herzchakra ist, den Arm entlang in die Hände und durch die Chakren, 

die im Zentrum eurer Handinnenflächen sind. Die Energetik fließt durch diesen Kanal 

in das Wasser  

 

 

 
1 gechannelt von Tom Kenyon 
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Muße 
Zeit und Ruhe für sich und seine Lieben gehört unbedingt zu einem gesunden Lebens-

stil. 

Es ist egal, ob Du allein oder mit Deiner Familie zusammenwohnst, mit Haustieren o-

der ohne – schaffe Dir Zeit-Oasen der Erholung. 

Schau, was Dir guttut, was Du gerne machst und wobei Du abschalten kannst. 

Die elektrische Großmutter (der Fernsehapparat, das Radio, Handy oder der Computer) 

gehören NICHT dazu. 

Alle elektrischen Geräte rauben uns Energie, da kann der Energiekreislauf fließen, wie 

er will, die elektrischen Geräte funken dazwischen und stören unsere ausgeglichenen 

Schwingungen. 

(Und die schönen Wasserstrukturen, die Du Dir eben anschauen konntest!) 

Koch Dir einen Tee, nimm Dir Kissen und kuschle Dich auf Dein Sofa. 

Geh Spazieren oder male ein Bild. 

Oder noch besser, nimm Dir eine Zeit und tu mal einfach NICHTS. 

 
Sitzen, atmen und sein. 

Mehr ist gar nicht notwendig. Außer das Du Dir diese geschenkte Zeit regelmäßig gön-

nen solltest. 

In unserer schnelllebigen Zeit ist das aber für den ru-
helosen Geist gar nicht mal so leicht. Daher mein Spe-
zial-Tipp: 

Zen (Meditation) 
Zehn Minuten Zen Meditation täglich. 
Die Meditation ZENtriert uns und bringt uns in unsere  
 
Anleitung: 
Aufrecht hinsetzen, Küchenwecker auf zehn Minuten 
einstellen und atmen. 
Dabei jeden Atemzug mitzählen. Einatmen und Ausat-
men zählt als 1. 
Man zählt bis zehn. Wenn man bei zehn angekommen 
ist, beginnt man wieder bei eins. 
Hat man bis 17 oder 21 gezählt, war man nicht bei sich 

und beginnt trotzdem wieder von vorne.        
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Bewegung 

Bewegung ist unerlässlich für Deine Gesundheit. 

 

Nachts zentriert sich die Durchblutung des Körpers im Zentrum und Bewegung am 

Morgen bringt das Blut wieder gut in Zirkulation und hilft bei der Versorgung der Kör-

perzellen mit Sauerstoff und Nährstoffen. 

Vor allem beugt Bewegung dem Muskelabbau und auch Schäden am Körper vor 

(Baaaandscheiben, …). 

 

Wenn Du täglich oder zumindest regelmäßig Sport machst ist alles gut. – Es sei denn 

Du übertreibst (das gibt es auch. Glaub es mir, als Teenager hatte ich fast schon krank-

haft viel Sport gemacht). 

Es gilt immer das rechte Maß zu halten. 

 

Ein weiterer Vorteil an Bewegung und Sport ist, dass unsere Energie in Bewegung 

kommt und wir energiegeladener sind. 

Auch Schulter- und Rückenschmerzen kann man bekommen, wenn man zu wenig 

Sport macht. 

Und Energie in Bewegung verbrennt auch Kalorien… und Du weißt ja, Energiezufuhr und 

Energieverbrauch – so rein figurtechnisch gesehen jetzt. ☺ 
 

Falls Du keine Sportskanone bist solltest Du einen Kurs einer leichten Sportmethode 

machen (Yoga oder Qigong bieten sich an) und Dir die Grundkenntnisse von einem 

Lehrer beibringen lassen. 

So kannst Du leicht zu Haus ein paar Übungen machen. 

Ich rate Dir davon ab, Dir vermeintlich supertolle Sportgeräte zu kaufen, da solche er-

fahrungsgemäß meist sowieso nur in Ecken Platz wegnehmen. 

 

Sportarten, die man einfach ohne großen Aufwand betreiben kann, eignen sich hervor-

ragend überhaupt etwas zu tun und Deinem Körper Bewegung zu schenken. 

YouTube ist übrigens ein prima Helfer für nette Anleitungen. 

 

Ich mache morgens Sonnengrüße und bioenergetische Übungen. Ein Sonnengruß links 

und ein Sonnengruß rechts kosten fünf Minuten Zeit am Morgen und der Körper ist 

einmal in Bewegung gekommen. 
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Sonnengruß (Yoga) 
Die Anleitung für den Sonnengruß kann man als Video im Internet ansehen oder, im 
Idealfall) sich von einem Yoga-Lehrer zeigen lassen, um eventuelle Fehler von Anfang 
an auszuschließen. 
 
Ein Sonnengruß links und ein Sonnengruß rechts kosten fünf Minuten Zeit am Mor-
gen und der Körper ist einmal in Bewegung gekommen. 
Nachts zentriert sich die Durchblutung des Körpers im Zentrum und Bewegung am 
Morgen bringt das Blut wieder gut in Zirkulation und hilft bei der Versorgung der 
Körperzellen mit Sauerstoff und Nährstoffen. 
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Ideale Tagesrituale 
Es ist sehr hilfreich, sich seine guten Umsätze in kleine Rituale einzubauen, die man 

leicht regelmäßig machen kann. 

Als Beispiel schreibe ich Dir meine Tagesrituale, die ich mit meiner ganzen Familie täg-

lich mache. 

Morgens: 

• eine kleine Qi Gong-Übung mit 8 Atemzügen 

• einen Sonnengruß auf der linken Seite, einen auf der rechten 

• 8 Atemzüge lang „Weiches Herzstrahlen“ 

• 10 Minuten Zen-Meditation 

• Smoothie 

Preis: eine viertel Stunde früher aufstehen 

Abends: 

5 Minuten mit der Seele verbinden 

 

Im Bett liegend (ca. ½ Stunde): 

• Verbinden (Energiekreislauf spüren) 

• Knochenatmen 

• Affirmationen 

• Freie Meditation oder ähnliches 

Spezial-Tipp 
Du hast umso bessere Erfolge in Deiner spirituellen Entwicklung als auch als Heiler, 
je höher Deine Schwingung ist. 
Durch verschiedene Umstände erhöht sich Deine Schwingung automatisch (regelmä-
ßiges Herzstrahlen, Knochenatmung und Meditation). Auch durch die Teilnahme 
mancher Seminare oder Meditationen oder durch „zufällige“ Schlüsselerlebnisse. 
Es geschieht jedoch wenig von allein. Um Deine Energie zu erhöhen, musst Du auch 
etwas TUN. Warten, lesen und schlaue Videos gucken erhöht die Energie nicht. Und 
glaube mir, das Tun ist keine Strafe. Das ganze Leben ist ein großes Spiel. Sieh es als 
solches und spiel mit. 
Habe Teil am Leben und genieße es. Genieße es Erfahrungen zu sammeln und zu 
merken, wie Du immer mehr Gimmicks und Extras „freigeschalten“ bekommst. Wenn 
Du wirklich TUST und Deine Spiritualität BODEN-STÄNDIG lebst, wirst Du Dich sehr 
schnell weiterentwickeln und immer höher schwingen. 
Gerade in der momentanen Zeit. Ich bin selbst immer wieder überrascht, wie rasant 
alles geht. Nicht wie die Zeit vergeht, sondern wie gigantisch wir uns Woche für Wo-
che weiterentwickeln. 
Und das kannst DU auch. Ich glaube an Dich. ♥ 
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Körpersanierung 
 

Im Laufe unseres Lebens nehmen wir ständig wieder Giftstoffe zu uns, die unseren 

Körper beschäftigt halten und damit von seinem Job sich selbst gesund zu erhalten ab-

halten. 

Giftstoffe (Toxine) atmen wir durch die Luft ein (Autoabgase, …), führen sie uns durch 

belastete Nahrungsmittel und Zusatzstoffe zu und auch Medikamente belasten unse-

ren Körper. 

Antibiotika zum Beispiel helfen nicht nur gegen die Bakterien, die uns krank machen, 

sie töten großflächig viele Bakterien. 

Unsere Haut, unser Magen-Darm-Trakt und die Schleimhäute sind im gesunden Zu-

stand von einer Bakterienschicht bedeckt, welche mit uns in einer vollkommenen Sym-

biose leben, unser Immunsystem unterstützen und bei der Verdauung gut mitarbeiten. 

Nach der Einnahme von Antibiotika sind diese lieben guten Bakterien großflächig aus-

gerottet und es braucht lange Zeit, bis die natürliche „Flora“ wieder aufgebaut ist. 

Toxine lagern sich in den Zellen und auch in den Nervenzellen ab. Vor allem Schwer-

metalle durchdringen die sogenannte Blut-Hirn-Schranke und lagern in unserem zent-

ralen Nervensystem. 

Durch die ständige Arbeit, die unser Körper so hat, übersäuert unser Körper und ist 

ständig beschäftigt. 

Um dem Körper Ruhe zu gönnen und Zeit sich wieder um sich selbst zu kümmern ist 

es sinnvoll ungefähr einmal im Jahr eine Körpersanierung zu machen. 

Ich schreibe Dir hier MEINEN Weg meiner jährlichen Entgiftung. 

 

 

 

 

 

 

Einige Produkte können auch über mich bezogen werden: 

➢ EM-Produkte 
➢ Bentonit, Zeolith, Zeobent  
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Lungenreinigung 
Tee 

• 3x3 Huflattich2 

• 3x3 Thymian 

 

Inhalieren 

• 3x3 Huflattich 

• 3x3 Thymian 

 

Zusätzlich 

• Morgens 1 Glas abgekochtes Wasser mit Zitronensaft 

• Ananas-, Grapefruitsaft (wg. Antioxidantien und Kalium) 

• Mind. 2L stilles Wasser am Tag trinken 

• Keine Milchprodukte 

• Frische Luft 

• Bewegung an der frischen Luft 

 

Atemübungen aus dem Yoga 

• Bauchatmung 

• Wechselatmung3 

• Schnellatmung (Kapalabhati) 

  

 
2 3x3 heißt: 3 Tage, 3 Tassen, 3-mal (gerne morgens mittags und abends) 
3 Lass Dir für die Wechselatmung und die Schnellatmung Unterstützung und Anleitung von einem Yoga-
Lehrer Deines Vertrauens geben. 
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Unterstützung für Magen, Darm:  
• Flohsamen oder Chiasamen - ganz (Apotheke/Re-

formhaus, ca. 4 €)      
1 x tgl. 2 EL in Wasser aufgelöst trinken 
(bis Stuhl ausgeglichen, meist 3-4 Tage, nach dem 
Absetzen ist der Stuhl meist wieder ein paar 
Tage unausgeglichen – Darm gewöhnt sich wie-
der um, muss selbst wieder stärker arbeiten – 
richtet sich dann aber wieder aus. Flohsamen bil-
den einen „Gel-Klumpen“, der durch den Darm 
„fährt“ und auf seinem Weg Reste aus Windungen 
mitnimmt.  Flohsamen gleichen Durchfall aus, sowie 
Verstopfung) 

 
• Bentonit, Zeolith, Zeobent (Internet, ca. 40 €) 

 
Nach Anleitung 
Bindet verschiedene Toxine im Körper und macht es so möglich, dass sie ausgeschieden wer-
den können. 

 
• EM – Effektive Mikroorganismen (Internet, EM blond, ca. 6 €) 

3 x tgl. 1 Schnapsglas 
EM ist die Kurzbezeichnung für effektive Mikroorganismen. 
Schüttet man EMs in ein ölverseuchtes Meer, so fressen sie das Öl weg und helfen den Tieren 
sich wieder zu regenerieren.  
Schütten wir EM in uns, geht es in Symbiose mit unserer Darmflora und unterstützt diese und 
hilft ihr sich zu regenerieren – und damit auch unserem Immunsystem) 
 
EM ist eine Mischung von über 80 verschiedenen Arten von anaeroben und aeroben Mikroor-
ganismen, die über lange Zeit zusammen im Gleichgewicht bleiben. Die Mischung der Mikro-
ben ist so konzipiert, dass die einen von den Stoffwechselprodukten der anderen leben (selbst-
reinigende Mischung). Milchsäurebakterien, Hefen und Photosynthesebakterien bilden die 
größten Gruppen im EM. Die natürlichen, nicht gentechnisch veränderten Mikroorganismen 
erzeugen zusammen starke regenerative, antioxidante und aufbauende Kräfte.  
Ähnliche Prozesse nutzt die Menschheit schon seit Jahrhunderten z.B. bei der Herstellung von 
Sauerkraut, Joghurt, Bier, Wein... So weiß man, dass das fertige Sauerkraut mehr Vitamine 
und Enzyme enthält als das Kraut.  
Hier kann man erkennen, dass tatsächlich neue Stoffe und Verbindungen durch die Fermen-
tation entstehen. Diese Tatsache macht man sich bei der vielfältigen Anwendung der EM-
Technologie inzwischen weltweit zunutze. 
Auch, wenn dieser Vielfalt Fachleute oft mit Vorbehalten entgegentreten, überzeugen in der 
Praxis die Ergebnisse überall dort, wo EM als mikrobieller Symbioselenker eingesetzt wird. 

Balsam für die Leber: 

• Mariendistel  
(Apotheke - Tinktur ist günstiger, Tabletten 2x1 -  
Dosierung nach Angabe des Apothekers)  
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Entgiftung 
Nur bei gesunden, intakten Nieren, da die Nieren hier verstärkt arbeiten müssen, um 

die ganzen Schlackenstoffe auszuscheiden. 

Beim Arzt kontrollieren lassen, und immer wieder, wenn man sich auskennt, mit Com-

bur-Streifen kontrollieren. 

• Chlorella 
3 x 5 

(zu Beginn 3 x 1 und dann hochsteigern zur empfohlenen Tagesdosis. 
Eine eventuelle Grünfärbung des Stuhls ist harmlos, kann durch das Chlo-
rophyll der Chlorella entstehen.) 
 

• Lachs Öl 
2 x 1 

(enthält mehrfach ungesättigte essenzielle Fettsäuren welche ins besonders 
der Versorgung von Körper-, Nerven- und Hirnzellen dienen.  
Essenziell bedeutet übrigens: „muss man essen“, kann nicht vom Körper ge-
neriert werden) 
 

• Bärlauch 
2 x 1 

(Die reinigenden und entgiftenden Eigenschaften des Bärlauchs sind vor al-
lem auf den Gehalt an schwefelaktiven Substanzen in den Blättern zurück-
zuführen.  Der menschliche Organismus benötigt Schwefel unter anderem 
zur Produktion von Enzymen, die Giftstoffe abbauen und vor schädigenden 
Substanzen schützen.) 
 

• Mit Lackmus-Urin-Teststreifen  
PH Wert messen, wenn PH-Wert ausgeglichen ist, darf mit Koriander angefangen 
werden. Der Urin übersäuert stark, da Bärlauch die Schlacken aus dem Gewebe 
löst, welche in Säuren gebunden sind und diese über die Nieren ausgeschieden 
werden. 

  



 

DAS IST MEIN PERSÖNLICHER ENTGIFTUNGS- UND SANIERUNGSPLAN. 

NACHMACHEN BITTE NUR IN ABSPRACHE UND BEGLEITUNG 
EINES HEILPRAKTIKERS ODER ARZTES. 

16 

Schwermetallausleitung 
• Koriander 
     3 x 2 
     Koriander öffnet unter anderem die Blut-Hirn-Schranke, womit Schwermetalle aus 

dem Gehirn freigesetzt werden können und über das Nervensystem in den Körper ge-
langen, wo sie dann gebunden und ausgeschieden werden können. 

     Darum ist es wichtig, erst mit Koriander zu beginnen, nachdem der restliche Körper 
entgiftet ist und die Chlorella-Algen, sowie die Vulkanerde die Schwermetalle binden 
können. 

     Die Früchte und das ätherische Korianderöl wirken karminativ (gegen Blähungen), 
leicht spasmolytisch und anregend auf die Magensaftsekretion. Alle Koriander Pflan-
zenteile führen ätherisches Öl. in Wurzeln, Kraut und unreifen Früchten besteht die-
ses zu 80 % aus den aliphatischen Aldehyden Decanal und Tridecen (2) -al. Hauptbe-
standteil des ätherischen Öls der reifen Früchte ist dagegen der Monoterpenalkohol 
Linalool. Weitere Inhaltsstoffe des Korianders sind Flavonoide, Furoisocumarine und 
geringe Mengen an Alkylphthaliden. 
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Körper-Komplett-Reset: 
Fastenkur 
Zu Beginn des Körper-Resets ist es unabdinglich, den Darm von Ablagerungen zu be-
freien. 
Bei den Ablagerungen handelt es sich nicht um Restchen, die in Darmwindungen lie-
gen, sondern um kleinste Ablagerungen die sich zwischen die Darmzotten geheftet ha-
ben, diese verkleben und so eine optimale Aufnahme und Resorption der Nährstoffe 
und Vitamine verhindern. 
Diese Ablagerungen lösen sich erst nach einigen Tagen des kompletten Fastens, in Ver-
bindung mit Ausleitung (z.B. durch Glaubersalz oder Rizinusöl), in Form von pecharti-
gem Stuhl, welcher erst nach einigen Tagen abgeht. So lange sollte die Fastenkur auch 
durchgeführt werden. 
Ich persönlich bevorzuge eine Fastenkur nach F. X. Mayr. 
Allerdings nicht mit Milch und Weißmehlbrötchen, sondern mit Hafermilch und Dinkel-
brötchen. 
 
Als Buchempfehlung möchte ich an dieser Stelle „Natürlich und sanft entgiften“ von Margot 
Hellmiss ans Herz legen. 
In diesem Buch wird der Verdauungstrakt vorgestellt und wunderbar erklärt. Für Laien und 
Mediziner gleich schön und interessant zu lesen. 
Ebenso werden in diesem Buch Toxine (Giftstoffe) welche in unserer Nahrung enthalten sind 
vorgestellt und erklärt. Wodurch welches Toxin in die Nahrung kommt, was es auslöst und wo 
in der Nahrung es sich festsetzt. 
Ebenso werden verschiedene Fastenmethoden vorgestellt und erläutert. 

 

3-4 Wochen 

• komplett vegan 
• ohne Zucker, Süßstoff und Honig 
• keinerlei Getreide (keine Nudeln, kein Brot. Reis und Kartoffeln sind erlaubt) 
• (kein Kaffee, keine Zigaretten)  

Schau Dir basische Rezepte an. Da gibt es großartige Ideen! 
 
Mit Agavendicksaft lässt sich der lästige Heißhunger stillen. 
Der Saft besteht zu 65 % aus Fruchtzucker, hat aber im Vergleich zu Honig und Zucker 
weniger Kalorien. Sein Vorteil ist, dass er den Blutzuckerspiegel nur langsam anhebt 
und damit die Attacken des Heißhungers vermeidet. Doch, Vorsicht bei Fructose-Intole-
ranz. 
 
Absolut zu empfehlen sind in dieser Zeit „Power Balls“, sogenannte Energie-Kugeln. 
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Energie-Kugeln 

Zutaten: 

(für ca. 20 Stück) 

 

• 1 Tasse Datteln (frisch od. getrocknet) 

• 1 Tasse grobe Haferflocken 

• 1 Tasse geraspelte Kokosnuss 

• 1 Tasse Walnüsse 

• 3 EL Kakaobutter 

• 3 EL Kakao Pulver 

• 1 TL Vanille 

• 1/2 TL Himalaya Salz 

• Rest von einer Zitrone 

 

Zubereitung: 

Bei getrockneten Datteln, zunächst diese 1/2 Stunde vorher in warmem Wasser 

einweichen. 

 

Kakaobutter erwärmen. 

Walnüsse, Haferflocken und Kokosnuss mixen bis es zu einem feinen Mehl wird. 

Datteln entkernen und mit Kakao Pulver, Vanille und Salz, dann geschmolzene 

Kakaobutter und der Rest der Zitronenschale hinzufügen. 

Nochmal mixen. 

Aus ungefähr 1 EL der Mischung kleine Kugeln formen. 

Et voilà! – Du hast leckere und gesunde Süßigkeiten. 

 

Die Zutaten sind natürlich frei austauschbar. 


