
Der Mini

Entgiftungsguide
für Darmgesundheit und 

ein beschwerdefreies Leben



Jeden Tag nehmen wir über das Essen und die Haut schädigende Stoffe in unseren Körper auf, die sich sowohl in der Luft, 
als auch in unseren Lebensmitteln befinden. An manchen Tag ist es mehr, an anderen weniger. Ein gesunder Körper hat 
damit kaum Probleme, die Stoffe werden in den Nieren, der Leber, dem Darm verarbeitet und über Harn und Stuhl (und die 
Haut) aus dem Körper herausgeleitet. Jeden Tag sorgt unser Organismus dafür, dass wir uns nicht selbst vergiften. 

Leider funktioniert dieser eingebaute Entgiftungsprozess meist nicht zu 100%. Vor allem Menschen mit Nahrungsmittelun-
verträglichkeiten haben sehr häufig (wenn nicht immer) eine gestörte Darmflora und ein unzureichend funktionierendes 
Entgiftungssystem. Schlacken und toxische Stoffe setzen sich im Bindegewebe fest, überfordern die Leber und vergif-
ten den Darm.

Mit diesen 5 einfachen Mitteln kommst du jeden Tag deiner Darmgesundheit und einem entgifteten Körper ein 
bisschen näher:
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Mini-Entgiftungsguide für jeden Tag



Mit Arzt oder  
Heilpraktiter sprechen, 
wenn:

 ● eine starke Entgiftungskur ge-

plant ist. 

 ● starke Entgiftungserscheinungen 

auftreten.

 ● entzündeter Darm, leaky gut oder 

eine Fehlbesiedlung des Darms vor-

liegt, dann Kur mit Probiotika unter-

stützen.

Vorsicht!
Diese Entgiftungsmaßnahmen sind für jeden Tag gedacht und können dauerhaft angewandt 

werden. Sie unterstützen den Körper in seiner täglichen Entgiftungsarbeit. Bei Menschen mit 

einer gestörten Darmflora oder eine entzündete Darmschleimhaut sollte zusätzlich der Darm 

mit den entsprechenden Probiotischen Bakterien (u.a.) unterstützend aufgebaut werden! Bitte 

sprich dazu mit deinem Arzt!

Die hier aufgeführten Maßnahmen sind (im Normalfall) bei jeder Entgiftungskur zusätzlich 

von großem Wert, denn sie helfen deinem Körper mit den freigesetzten Schlacken zurecht zu 

kommen und diese hinaus zu transportieren. Solltest du Hautprobleme, starke Kopfschmerzen 

oder Gelenkbeschwerden währenddessen bekommen, sprich bitte sofort mit deinem Arzt und 

unterbreche deine Entgiftungskur.  Wenn du eine starke Entgiftungskur (mit Algen, Schüssler 

Salzen, Fasten, etc) vorhast – kläre dies bitte ebenfalls mit deinem Arzt vorher ab. Bei starken 

Entgiftungskuren werden Schlacken aus dem Bindegewebe freigesetzt und gelangen so in den 

Körper. Wenn dein Körper bereits geschwächt ist (zB. durch eine Darmschleimhautentzündung), 

kann diese starke Entgiftungskur für deinen Körper zu anstrengend werden und er kann die 

Entgiftungsleistung nicht mehr bringen - es ist dann davon abzuraten! 



Wasser Checkliste

Eine Wasserflasche morgens 

neben deinen Arbeitsplatz stel-

len und innerhalb von 5 Stunden 

austrinken! Mittags wiederholen. 

 

So klappt es mit dem Wasser 

trinken:

1. Wasser trinken ist eine Ge-

wöhnungssache! 

2. Nicht alle Wasser schmecken 

gleich! Probiere verschiedene 

aus.

3. Wenn es gar nicht geht, dann 

fülle dir das Wasser in eine Karaf-

fe mit ein paar Zitronenscheiben 

oder etwas Minze.

Die Schlacken fortspülen: Wasser
Reines, hochwertiges Wasser ist das einfachste und beste Entgiftungsprodukt, das wir Men-

schen haben. Mit dem Trinken von 2-3 Litern stilles Wasser am Tag unterstützt du deinen Kör-

per optimal in seiner täglichen Entgiftungstätigkeit. Wasser transportiert Sauerstoff zu den Zel-

len und transportiert Schlacken, Gifte und Kohlendioxid zu den Ausscheidungsorganen.

Wasser dient nicht dem Transport von Mineralien in den Körper hinein, denn auf Grund seiner 

Cluster Struktur können die Wassermoleküle nur etwas aufnehmen (Leitfähigkeit), wenn daran 

nicht zuvor schon ein Mineral gekettet ist. Wasser ist enorm wichtig für den gesamten Stoff-

wechsel, für die Verdauung und die Funktion der Organe. Manche Wasser sind leitfähiger als 

andere.  Im Leitungswasser sind  leiderviele Stoffe wie bspw. Hormone und auch Stoffe aus den 

Leitungen enthalten, die wir nicht in unserem Körper haben möchten. Gefiltertes Leitungswas-

ser  (zB. mit einem Umkehrosmose Gerät) ist eine tolle, kostengünstige (auf Dauer) Alterna-

tive zu reinem, nährstoffarmen Mineralwasser.

Diese Mineralwasser gelten als besonders leitfähig (ohne Kohlensäure):  

Black Forest, Lauretana, Plose.
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Öl Checkliste

Ölziehen reinigt deinen Körper 

von toxischen Stoffen im Mund, 

dem Eingang deines Darms. 

Wenn du deinen Mund morgens 

reinigst, dann muss dein Körper 

schon einmal nicht mehr mit die-

sen Bakterien/Toxen kämpfen. 

Ölziehen jeden Morgen vor dem 

Zähneputzen:

1. 1 EL Öl in den Mund nehmen.

2. ca. 2 Minuten im Mund belas-

sen  und damit spülen.

3. Das Öl ausspucken. 

Wie Spülmittel für den Körper: Öl
Um die Schlacken im Körper lösen zu können, brauchen wir nicht nur gutes und genug Wasser, 

sondern auch ebenso gutes, kaltgepresstes Öl, welches du nach Möglichkeit nicht erhitzen 

solltest. 

Erhitzbare Öle sind Kokosöl (sehr gesund!), Butterfett oder Sesamöl (Raps- und Sonnenblume 

gehen auch, aber die können sonst nicht sonderlich viel). Die anderen kaltgepressten Öle wie 

Hanföl, Leindotteröl, Kübiskernöl, Leinöl oder auch Olivenöl gibst du vorzugsweise nach dem 

Kochprozess über das Essen. 

Omega Fettsäuren helfen deinem Körper zusätzlich mit Antientzündungs-Stoffen, die eben-

falls gut für Herz, Hirn und Immunsystem sind. Omega Fette hast du vor allem in Fischölen, aber 

auch weniger in Leinöl, Leindotteröl, Hanföl und Kürbiskernöl. Nach Belieben (oder nach Anwei-

sung eines Arztes) kannst du zusätzlich Omega 3 und 6 in Form von Kapseln einnehmen. Dies 

eignet sich auch als Kur in Zeiten erhöhten Bedarfs (Entzündungen, Herz-Kreislauf-Erkrankun-

gen.) 
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Vulkangestein 
Checkliste

1. Mit der halben Dosis anfangen 

und dann langsam steigern

2. Bei starken Entgiftungser-

scheinungen die Dosis verringern

3. Ausreichend Wasser (200ml) 

bei der Einnahme trinken

4. Kurmäßig abends für ca. 3 

Monate

5. Bei Bedarf zum Essen oder 

zwischendurch einnehmen

Wie ein Schwamm: Vulkangestein 
Zeolith, Bentonit und Clinoptilolith sind Vulkangesteine, die im Darm schädliche Stoffe, Schwer-

metalle und Histamin wie ein Schwamm aufsaugen und diese mit der verdauten Nahrung 

ausscheiden. Vulkangestein wird nicht verstoffwechselt, es wird unverdaut aus dem Körper 

ausgeschieden und belastet diesen daher nicht. Auch auf die Verdauung hat dieses natürliche 

Entgiftungspulver eine ausgleichende Wirkung. Akut hilft das Gestein auch gegen histaminbe-

dingte Migräne wahre Wunder und kann bei Bedarf eingenommen werden.

 

Gut verträglich ist  Vulkangestein in Pulverform für die kurmäßige Entgiftung und Ausleitung 

von Schwermetallen, am besten abends vor dem Zubettgehen. Eine andere Form der Einnah-

me von Vulkangestein sind Kapseln, welche aus einer speziellen Mischung Clinoptihlolith oder 

Zeolith besteht. Diese Kapseln können direkt vor dem Essen eingenommen werden und binden 

so gleichzeitig auch das während des Essens eventuell eingenommene Histamin zuverlässig. 

2 Kapseln Clinoptilolith vor dem Essen sollten die Symptome einer HIT deutlich mindern. Es 

ersetzt aber nicht eine histaminfreie Ernährung und hat auch nicht denselben Effekt wie die Ein-

nahme von DAO, dem Histamin verarbeitenden Enzymen.
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1. Nach dem Aufstehen 1 Glas 

Wasser trinken

2. Den Körper wecken: Kopf krei-

sen, Schultern und Arme kreisen, 

Hüfte von rechts nach links bewe-

gen

3. Bürstenmassage trocken oder 

unter der Dusche, 2-3 Mal von 

unten nach oben

4. Kneipp Güsse 3-4 pro Dusch-

gang, Nur Oberschenkel oder von 

Unter- zu Oberschenkel

Kneippen Checkliste

Altes Heilwissen: Kneipp Kuren
Nimm dir morgens ein paar Minuten Zeit, um dich und deinen Körper auf den neuen Tag vorzu-

bereiten. Das Blut zirkuliert, du wirst schneller wach, dein Körper startet seine Entgiftungsmaschine, 

denn mit mit dieser Methode gibst du deinem Köprer bereits am Morgen den Kick, der ihn und dich 

fit und ausgeglichen durch den Tag bringt. 

Die Kneipp Methode ist ein altes Heilmittel, welches besonders zur Unterstützung des Kreislaufs ver-

schrieben wurde. Zusätzlich unterstützt es deinen Körper bei seinen täglichen Entgiftungsaufgaben. 

es kurbelt die Zirkulation an und dein Stoffwechsel wird fit gemacht. 

Bürstenmassage
Diese Massage kannst du entweder unter der Dusche mit einer Duschenbürste oder im Trockenen 

vor dem Duschen (mit einer speziellen Körperbürste) durchführen. Fahre mit deiner Bürste vom Knö-

chel (diesen Umrunden) bis zum Knie (umrunden) hinauf zur äußeren Seite des Oberschenkels, dort 

kreisen. Wiederholen. 

Kneipp Güsse unter der Dusche
Kalt - warm - kalt lautet die Devise. Den Wasserstrahl von Unter- zu Oberschenkel führen oder nur 

am Oberschenkel in Kreisen bewegen. Das Wasser wirklich kalt machen und den Frische-Kick genie-

ßen. 
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Fußbad Checkliste

Entgiften und entspannen: Fußbäder
Über die Füße und die dortigen Schweißdrüsen kann wunderbar entgiftet werden, dieses kannst 

du dir zu Nutze machen und ein entschlackendes Fußbad nehmen. Das hat den zweifachen Effekt, 

dass du dich dabei entspannen kannst (und Entspannung ist ein natürliches Anti-Histaminikum) und 

gleichzeitig entgiftest du über deine Fußsohlen. Schlacken, die aus dem Bindegewebe freigesetzt 

wurden, können über die Schweißdrüsen an den Füßen ausgeschieden werden.

Rezeptvorschlag 

225g Epsom Salz, 2 Päckchen Backpulver, 8 Tropfen ätherisches Limetten- und 3 Tropfen Pfeffer¬-

minzöl, Schale einer Limette. Alles zusammenmischen und in ein Schraubverschluss Glas abfüllen, 

wichtig ist, dass so wenig Luft wie möglich dort hineinkommt, denn die Luftfeuchtigkeit lässt das Salz 

verkleben.  Epsom Salz und Backpulver entgiften und binden schädliche Stoffe, Pfefferminzöl 

wirkt belebend und antibakteriell, Limette wirkt beruhigend und schafft einen klaren Geist. 

Pro Fußbad 2-3 EL von der Mischung in 5L warmes (mind. Körptertemperatur) Wasser geben. Mit 

natürlichen Essenzen vershene Basen-Bäder besitzen ebenfalls die gewünschte Entschlackende 

Wirkung. 

1. Jeden Abend ein Fußbad als 

Kur für ca. 4 Wochen

2. Im Anschluss 1x die Woche ein 

Fußbad

3. Fußbad für 20-30 Min

4. Variation: 5 Tropfen äther. La-

vendelöl zur Entspannung

5. Das Fußbad sollte warm sein 

(mind. Körpertemperatur) für opti-

male Entgiftung
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