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Die Leberreinigung

Wichtige Kurzinformationen:
Während derDurchführung der Leberreinigung
fühltman sich nicht besonderswohl undman
sollte sichmöglichst in derNähe einerToilette
aufhalten.Am2.Tag der Reinigung sollteman
sich zumindest amVormittag nichts vornehmen.
Es istmöglich, dassman sich an demTag nach
der Reinigung etwas schlapp fühlt; alleGefühle
vonUnwohlsein verschwindenmeiner Erfahrung
nach spätestens amdarauf folgendenTagwieder.
Die Leberreinigungwurde inzwischenweltweit
einige hunderttausendMal auch beiAuftreten
vorheriger Koliken und auch beiVorhandensein
großer Leber- bzw.Gallensteine ohneKomplika-
tionen durchgeführt. Die größten Steine die bei
der Leberreinigung ausgeschieden und uns be-
kanntwurden, hatten einenDurchmesser von
über 4,5 cm!

In derWoche vor der Leberreinigung empfehle
ich leichte Kost und täglich einen Liter natur-
trüben, biologischenApfelsaft, eventuellmitWas-
ser verdünnt, zwischen denMahlzeiten.

Die Leberreinigung sollte imAbstand von 2 – 4
Wochen erneut durchgeführtwerden und dann
imhalbjährlichen oder jährlichenAbstand, bis
nur nochGries ausgeschiedenwird.

- 4 Esslöffel Bittersalz ca. 100 g in 800 ml
Wasser auflösen (gilt für einen Erwachsenen
mit ca. 80 kg Körpergewicht – bei ca. 60 kg
Körpergewicht nur 80 g Bittersalz, bei ca.
40 kg Körpergewicht nur 60 g Bittersalz usf.
verwenden)
- 125 ml biologisches kaltgepresstes Oli-
venöl - 1-2 kleine rosa Grapefruit (muss ins-
gesamt etwa 150 - 190 ml Saft ergeben)
- etwas Mut.

Vielfach wird für die Leberreinigung die
Einnahme von Ornithin empfohlen, um
schlafen zu können. Meiner Erfahrung nach
ist das nicht notwendig. Ich habe mit und
ohne Ornithin in einer Leberreinigungs-
nacht gut geschlafen. Wichtig ist vor allem,
dass sich der Darm vor dem Zubettgehen
entleert. Ansonsten fällt eine Leberreinigung
bei jedem anders aus; u. U. fangen Sie
schon mitten in der Nacht an auf die
Toilette zu gehen.

Benötigte Zutaten:



Feuchter
Leberwickel
Küchenhandtuch anfeuchten vierfach
falten und mit Oxalis 20 % oder mit
Apfelessig anfeuchten (Demeterquali-
tät von z. B. Alnatura)
Wärmeflasche füllen und mit dickem
Frottehandtuch umhüllen und auf das
flache, feuchte Tuch, das auf der Leber
liegt 20 Minuten liegen lassen.

- leichtes Frühstück und Mittagessen (keine konz.
Eiweiße, keine Fette, da diese später Übelkeit er-
zeugen können)
- Nach 14:00 Uhr weder Essen noch Trinken, bei
Durst nur klares Wasser zu sich nehmen
- 18:00 Uhr: 200 ml der Bittersalzlösung trinken
- 20:00 Uhr: 200 ml der Bittersalzlösung trinken
Den Abend über eine Wärmflasche auf die
Lebergegend unterhalb des rechten Rippenbo-
gens gelegt oder ein längeres heißes Bad fördert
die Durchblutung der Leber und unterstützt die
Ausscheidung der in der Leber befindlichen
Ablagerungen um ein Vielfaches.
- 21:45 Uhr: Grapefruit auspressen (muss minde-
stens 125 ml ergeben, besser bis zu 190 ml) und
mit dem Olivenöl mischen (auch das Frucht-
fleisch mit verwenden)
- vor 22 Uhr möglichst mindestens einmal zur
Toilette gehen !!! (ev. einen Einlauf machen, da
man sonst nicht schlafen kann.)
- 22:00 Uhr: Die Olivenöl-Grapefruit-Mischung

kräftig schütteln und am Bett stehend inner-
halb von 5 Minuten trinken. Danach sofort
ins Bett und in aufrechter Sitzposition (mit
Kissen im Rücken) min. 20 Minuten aufrecht
im Bett sitzen, da die Entleerung und Reini-
gung der Leber sofort beginnt.
Am Morgen ab 6:00 Uhr nach dem Aufwa-
chen weitere 200 ml der Bittersalzlösung
trinken, danach ggf. wieder hinlegen.
- 2 Stunden später: 200 ml der Bittersalz-
lösung trinken (die 4. Gabe Bittersalzlösung
kann bei großer Abneigung auch ausgelassen
werden)
- sobald der Appetit einsetzt, jedoch minde-
stens zwei Stunden später, etwas Apfelmus
essen, verdünnten Apfelsaft oder Karottensaft
trinken. Beide Säfte unterstützen die Reini-
gung der Leber.
- eine Stunde später die erste leichte Mahlzeit
zu sich nehmen (meist zwischen 11:00 Uhr
und 12:00 Uhr).

Tagesablauf am Tag der Reinigung:


