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Ausleitung und Entgiftung

Wie wir schleichend unseren Körper vergiften
Und wie wir das Gift wieder loswerden können | Jürgen Lueger

Viele Menschen sind heute davon über-

zeugt, dass sie sich gesund ernähren. Sie

studieren sämtliche Inhaltsstoffe und

prüfen die Waren auf umweltschonende

Herstellung sowie biologische Wertig-

keit. Trotzdem sind wir tagtäglich und

überall einer schleichenden Vergiftung

ausgesetzt, denn die hohe Anzahl der

Alltagsgifte und der daraus entstehen-

den Belastungen ist enorm.

Lebensmittelskandale überall in Europa:
Hersteller manipulieren Nahrungsmittel, im
Fleisch finden sich Antibiotika und Hormo-
ne, Würmer im Fisch und Glykol im Wein. Die
Liste der Lebensmittelskandale in den ver-
gangenen Jahren ist erschreckend lang:
Großflächiger Rückruf von fettarmer Milch,
weil die Milch mit dem Keim „Aeromonas hy-
dophila“ belastet ist (2019). 1.100 Produk-
te eines Fleisch- und Wurstwarenherstellers
sind mit Listerien befallen. Nicht nur Bio-
und Halal-Fleisch, sondern auch vegetari-
sche und vegane Produkte. Einige Menschen
sterben dadurch (2019). Hunderttausende
Eier aus den Niederlanden sind mit dem
Pflanzenschutzmittel Fipronil belastet. Die
Eier mit mindestens 27 Codes gelten als ge-
sundheitsschädlich (2017). Exemplarisch
sind das drei Fälle von ganz vielen in den
vergangenen Jahren. Gifte kommen also
auch über Lebens- und Nahrungsmittel in
unseren Körper.
Schätzungsweise gibt es auf der Erde inzwi-
schen etwa zwölf Millionen chemische Subs-
tanzen, deren Folgen für unsere Gesundheit
und die Umwelt so gut wie nicht bekannt
sind. Wie kann das sein?
Um belastbare Untersuchungsergebnisse
mit guter Aussagekraft zu bekommen ist es
notwendig, über Jahrzehnte hinweg ent-
sprechend Daten zu erfassen. Eines ist aller-
dings sicher: Besonders in den Industriena-
tionen gibt es fast niemanden mehr, der
nicht schon viele Alltags- und Umweltgifte
im Körper hat! Denn im Alltag können wir
uns den vielen Schadstoffen kaum noch ent-
ziehen. Glyphosat in Lebensmitteln und Ge-
tränken, Rückstände von Medikamenten im
Trinkwasser und Mikroplastik sowie Schwer-
metalle überall – in den Böden, in der Luft
und im Essen.
Das „Belastungs-Fass“ für den Körper ist
voll und droht überzulaufen, gerade wenn

auch noch Genussmittel wie Tabak oder Al-
kohol hinzukommen.

Dauerbelastung durch
zunehmende Strahlung

Ein weiterer Aspekt ist die Dauerbestrah-
lung durch Elektrosmog, also mit hoch- und
niederfrequenter Strahlung. Auch das wirkt
sich nicht förderlich auf die Gesundheit aus.
Glaubt man den Fachartikeln zu diesem The-
ma, dann öffnet bereits ein kurzes Handyte-
lefonat die Blut-Hirn-Schranke im Gehirn
für mehrere Stunden. Das heißt, Giftstoffe
können ungehindert ins Gehirn eindringen.
Besonders Aluminium stehe dabei im Ver-
dacht, dass es mit verantwortlich für die
steigende Anzahl der Alzheimer-, Demenz-
und Parkinson-Patienten sei.
Zudem sei der Elektrosmog auch mit verant-
wortlich für die dauerhafte Übersäuerung
der Gewebezellen, neben der nicht-ausge-
wogenen Ernährung und dem falschen
Trinkverhalten.

Auf die Gedanken achten:
Negative Emotionen fördern
ein saures Milieu

Auch negative Gedanken wie Ängste, Wut
oder Trauer können unseren Körper belasten
und zu einer erhöhten Säurebildung im Kör-

per führen. Sind wir gestresst oder haben
wir Sorgen, dann bilden sich vermehrt
schädliche Säuren im Körper. Auch bei kör-
perlicher Überanstrengung bildet der Körper
Säuren: Die Milchsäure ist beispielsweise für
die äußerst schmerzhaften Muskelkrämpfe
beim Sport verantwortlich. Um diese schäd-
liche Säure neutralisieren zu können, benö-
tigen wir dringend eine gute Versorgung mit
Vitaminen und Mineralien.

Das Gift im Mund: Amalgam,
Quecksilber & Co.

Früher als unbedenklich eingestuft, mas-
senhaft eingesetzt und als langlebiger Ver-
schluss von Zahnfüllungen gefeiert: Amal-
gam.
Heute weiß man es allerdings besser: Der
hohe Quecksilbergehalt dieser Füllungen
kann zu Gesundheitsgefährdungen führen.
Dadurch werden auch Allergien oder Vergif-
tungen mit diesen Substanzen möglich.

Beeinträchtigung der
Frauengesundheit durch
hormonelle Veränderung

1960 kam die erste „Antibabypille“ in den
USA auf den Markt. Ursprünglich übrigens
als Medikament gegen Menstruationsbe-
schwerden. Seit vielen Jahren weiß man nun

Abb.: Nicht nur unsere Umwelt ist durch Müllberge belastet – auch in unserem Körper sammeln
sich täglich schädliche Stoffe. Foto: panaramka – stock.adobe.com
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allerdings, dass diese Art der Verhütung
nicht gut für die Gesundheit der Frauen ist,
die die Pille einnehmen.
Die herbeigeführten hormonellen Verände-
rungen im Körper sollten vermieden werden.
Mögliche Nebenwirkungen können Depres-
sionen, Schlafstörungen oder sogar Wesens-
veränderungen sein. Zudem gelten ein hö-
heres Aufkommen von Wassereinlagerun-
gen, Bluthochdruck und sogar Brustkrebs
als erwiesen.

Schutz vor Giften im Alltag

Wir können uns nicht vor allen Umweltgif-
ten schützen. Aber, es gibt meistens Alter-
nativen. Statt einer Amalgamfüllung kön-
nen Zement- oder Keramikfüllungen genutzt
werden. Bei der Verhütung sollte besser auf
gesundheitlich unbedenkliche Lösungen
zurückgegriffen werden. Auch der Einsatz
von Gold-Kupfer-Spiralen ist aus meiner
Sicht bedenklich.

Wie können wir die angesammel-
ten Gifte wieder loswerden?

Wir nehmen nun täglich viele Gifte zu uns,
was teilweise bewusst und meistens unbe-
wusst passiert. Der Körper muss Höchst-
leistungen erbringen, um diese Fremdstof-
fe wieder loszuwerden. Der Abtransport
funktioniert nur gut, wenn die Grundregu-
lation des Körpers auch gut funktioniert.
Das ist die Fähigkeit des Körper, Nähr- und
Vitalstoffe aufzunehmen und Schadstoffe
auszuleiten. Wenn wir gesund sind und die
Grundregulation gut klappt, dann erledi-
gen das die primären Entgiftungsorgane:
der Darm, die Nieren und die Leber.
Gibt es dort Probleme beziehungsweise ist
die Grundregulation gestört, dann greift
der Körper auch auf die sekundären Entgif-
tungsorgane zurück und lagert Schadstof-
fe in Lunge, Haut, Gelenkkapseln und in
den Schleimhäuten ein, beziehungsweise
versucht die Giftstoffe darüber loszu-
werden. Unschön wird das sichtbar, wenn
Pickel und sonstige Hautreaktionen ent-
stehen.
Giftstoffe sind Fremdstoffe, also Stoffe,
die der Körper nicht kennt und das biologi-
sche Gleichgewicht durcheinander brin-
gen. Was der Körper nicht ausleiten kann,
das lagert er ein und bildet Giftdepots in
den Körperzellen. Diese Lagerplätze sind
Stellen, die für die Funktionsfähigkeit des
Organismus nur untergeordnet von Bedeu-
tung sind wie das Fettgewebe.

Was passiert, wenn wir
nicht entgiften?

Zum Neutralisieren der Gifte und den ent-
stehenden Säuren benötigt der Organis-
mus Vitamine und Mineralstoffe. Werden
sie nicht in ausreichender Menge mit der
Nahrung oder über Nahrungsergänzungen
geliefert, dann bedient sich der Körper bei
den eigenen Depots.
Beim Kalzium ist die körpereigene Reserve
beispielsweise in den Knochen und Zäh-
nen zu finden. Auf diese Weise entsteht
unter Umständen auch Osteoporose,
wenn die Knochen aufgrund eines Vital-
stoffmangels demineralisiert werden, da-
mit der Körper den Kalzium-Spiegel im
Blut konstant halten kann.

Ein zusätzliches Problem:
Viele Menschen trinken
zu wenig gesundes Wasser

Wenn der Mensch wenig gesundes Wasser
trinkt und gleichzeitig viel Ungesundes zu
sich nimmt, dann kann es zu großen Säure-
und Giftmengen im Körper kommen. Über
den Tag verteilt, sollten mindestens zwei Li-
ter kohlensäurefreies und mineralarmes
Wasser getrunken werden.
Die Techniker Krankenkasse (TK) empfiehlt:
Ein gesunder Erwachsener sollte durch-
schnittlich zwei bis drei Liter Flüssigkeit pro
Tag aufnehmen. Das sind ungefähr 35 Milli-
liter pro Kilogramm Körpergewicht. Säuglin-
ge und Kinder haben einen noch höheren
Bedarf. Rund 300 Milliliter kann der Körper

Einige Zusatzstoffe können bei empfindlichen Personen allergieähnliche Symptome
auslösen:
• Azofarbstoffe: E 102 Tartrazin, E 110 Gelborange, E 122 Azorubin, E 123 Ama-

ranth, E 124 Cochenillerot, E 129 Allurarot, E 151 Brilliantschwarz BN
• Konservierungsstoffe: E 210-212 Benzoesäure und ihre Salze, E 220-228 Schwe-

feldioxid und Sulfite
• Antioxidationsmittel: E 310-312 Gallate, E 320 BHA, E 321 BHT

Ein Blick auf die Zutatenliste schafft Klarheit über die problematischen Zusatz-
stoffe. [1]

Zusatzstoffe und Allergien
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bei seinen Stoffwechselvorgängen selbst
herstellen. Den Rest muss er über Getränke
und die Nahrung bekommen.

Merkt man, wenn man
entgiften sollte?

Die Anzeichen für eine erhöhte Gifteinla-
gerung könnten sein: regelmäßige Ver-
spannungen, Übergewicht, Durchblu-
tungsstörungen, Arteriosklerose, Rheuma
oder Gicht. Auch eine unreine oder gereiz-
te Haut, Hautjucken ohne Ausschlag, All-

ergien, Nahrungsmittelunverträglichkei-
ten oder das „Foggy-Brain-Syndrom“ soll-
ten alarmieren. Viele fühlen sich auch
abgespannt und müde oder haben eine
gestörte Verdauung und sind stark anfäl-
lig für Infekte.

Wichtig: Vorbereitung
auf Entgiftung

Bevor das Entgiften gestartet werden
kann, sollte der Körper auf das Ausleiten
der Giftstoffe vorbereitet werden, da er

für dieses Ausleiten viel Energie benötigt.
Das heißt, erst die Organe vitalisieren und
dann mit dem Entgiften starten. Als ers-
tes sollten dafür die 47 essenziellen Vital-
stoffe im Blut überprüft werden. Damit
können eventuelle Mangelzustände ein-
fach festgestellt und mit der gezielten Ga-
be von Hochleistungs-Mikronährstoffen
ausgeglichen werden.
Wurde der Körper mit allen Vitalstoffe ver-
sorgt und bis zum Idealbereich aufgefüllt,
dann können im zweiten Schritt die pri-
mären Entgiftungsorgane weiter vitali-
siert werden.

Der österreichische Therapeut, Bio-
energetiker und Buchautor Jürgen
Lueger ist Entwickler der hochwerti-
gen Nahrungsergänzungen „47 Es-
sentials“ und der Symbio-Harmonizer
Biofeldmethode für ganzheitliche Ge-
sundheit.
Als Therapeut für Humanenergetik
und Holopath unterrichtet er an der
Paracelsusschule in Freilassing.
Seit 2009 praktiziert er in seiner
Naturheilpraxis für Bioenergetik in
Salzburg. Jürgen Lueger gründete
2014 die Symbioceuticals Harmonizer
GmbH, bei der er als Geschäftsführer
und Entwickler tätig ist.

Kontakt:

BIOENERGETIC Jürgen Lueger
Otto-Holzbauer-Straße 1–3
5020 Salzburg, Österreich
office@j-lueger.com
www.j-lueger.com

Jürgen Lueger

Nachfolgend einige Informationen, wie die primären Entgiftungsorgane Leber, Darm
und Nieren im Körper arbeiten.

Die Leber, das Entgiftungsorgan
Die Leber verstoffwechselt die Nahrung und filtert Giftstoffe aus ihr heraus. Im nächs-
ten Schritt gibt sie die aufgenommenen Nährstoffe an den Körper ab. Das alles in der
passenden Menge und zur richtigen Zeit.
Die Leber produziert auch Gallenflüssigkeit, die in der Gallenblase gesammelt wird. Die
Gallenflüssigkeit wird in den Dünndarm abgegeben und die Abfallprodukte des Stoff-
wechsels können ausgeschieden werden. Außerdem unterstützt sie das Verdauen von
Fetten im Darm. Bei diesem Prozess wird sie von der Bauchspeicheldrüse unterstützt,
die fördernde Substanzen für die Verdauung beisteuert. Die Leber sitzt zentral im Blut-
kreislauf und filtert alles Blut aus dem Magen-Darm-Trakt. Dadurch wird verhindert,
dass schädliche Substanzen aus dem Dick- und Dünndarm in den Körper vordringen.
Ist die Leber gesund und voll funktionsfähig, dann bewahrt sie Vitamine, Zucker, Fette
und alle andern Nährstoffe auf, die durch die tägliche Nahrungsaufnahme zugeführt
werden. Zudem baut die Leber chemische Verbindungen auf, die der Körper zum Überle-
ben braucht. Belastende Substanzen wie Alkohol oder Lebensmittel-Zusatzstoffe wer-
den zerlegt und entsorgt.

Der Darm, das Universal-Genie
Der Darm übernimmt ähnliche Aufgaben wie die Leber. Mit einer Oberfläche von etwa
400 m2 und mit seinen 100 Millionen Nervenzellen bildet er eine Art zweites, unabhän-
giges Gehirn.
Der Darm überprüft, wie sich die Nahrung zusammensetzt. Dann organisiert er, wenn
notwendig, die Abwehr von schädlichen Bakterien, steuert zahlreiche Hormone und
alarmiert das Gehirn, sobald Giftstoffe entdeckt werden. Er beherbergt Milliarden von
Mikroorganismen, die Nährstoffe produzieren und das Immunsystem unterstützen.
Etwa 70 Prozent aller Abwehrzellen des Körpers sitzen in der Darmschleimhaut. Sie bil-
det spezielle Eiweißstoffe zur Abwehr fremder Substanzen, die Immunglobuline. Die
größten Feinde des Darms sind Antibiotika, Cortison, Hormone, Schadstoffe im Essen
und Umweltgifte.
Der Darminhalt besteht zu einem Drittel aus Nahrungsmitteln, einem Drittel Bakterien
und einem Drittel Darmschleimhäuten. Vor dem Abstoßen der Darmschleimhaut werden
dort Toxine eingelagert.

Die Nieren, die Spezialisten im Filtern
Täglich filtern die Nieren mehr als 1.500 Liter Blut und rund 180 Liter Wasser aus dem
Blut heraus. Damit befreien sie das Blut von Abfallprodukten und Schadstoffen. Diese
nicht brauchbaren Substanzen werden mit dem Urin ausgeschwemmt, die wichtigen
Substanzen bekommt der Körper zurück, wie zum Beispiel Mineralstoffe.

Die primären Entgiftungorgane
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Die Grundregulation verbessern

Zum Verbessern der Grundregulation muss
die Zufuhr von Giften eingeschränkt und
die tägliche Trinkmenge erhöht werden.
Neben den ausleitenden Mitteln, die die
Leber (Mariendistel, Erdrauch, Bitterstern,
Leberwickel, Thunbergia) und die Nieren
(Brennnessel, Goldrute) entgiften, sollte
auch der Darm unterstützt werden. Als Gift-
bindende unterstützende Mittel werden
gerne und effektiv naturreine Zeolithe ein-
gesetzt.
Der Zeolith (Klinoptilolith) ist ein Vulkan-
gestein, das sich durch seinen einzigarti-
gen, wabenähnlichen Kristallaufbau aus-
zeichnet. Durch seine Struktur werden
Schadstoffe im Magen-Darm-Trakt sowie
der Leber gebunden und aus dem Körper
transportiert. Naturzeolith ist durch seine
molekulare Struktur in der Lage, im Magen-
Darm-Trakt Schadstoffe, Arzneimittelrück-
stände und krankmachende Keime zu bin-
den und aus dem Organismus abzuführen.
Naturzeolith reguliert und normalisiert die
Magen- und Darmflora und stimuliert zu-
dem das Immunsystem. Die Abwehrbereit-

schaft des gesamten Organismus wird ge-
fördert. Alternativen zum Zeolith sind Spi-
rulina, Chlorella, Koriander, Bärlauch oder
die Phönix-Entgiftungstherapie.
Zudem ist es wichtig, dass die Lymphe als
Transportmittel aktiviert wird. Dieses Akti-
vieren funktioniert mit Lymphdrainage,
Bewegung, vermehrter Flüssigkeitszufuhr,
homöopathischen Arzneimitteln wie Lym-
phomyosot oder Lymphdiaral und der Edel-
kastanie.

Wie lange dauert
eine Entgiftung?

Die Dauer der Ausleitungstherapie ist von
dem vorherrschenden Gesundheitszustand
des Menschen abhängig und wie konsequent
die empfohlenen Maßnahmen umgesetzt
werden.
Es sollte nicht zu lange entgiftet werden.
Nach einigen Wochen sollten wieder Auf-
bauphasen eingeplant werden, damit der
Körper nicht ausgelaugt wird. Ein guter Plan
sind sechs Wochen Entgiftung und anschlie-
ßend wieder zwei Wochen Aufbau.

Fazit: Entgiften ist wichtig, darf
den Körper aber nicht überlasten!

Eine zu lang dauernde Entgiftung kann den
Körper schnell auslaugen. Deshalb ist es
wichtig, dem Körper immer wieder Zeit zur
Erholung zu geben. In dieser Zeit wird er
dann wieder gestärkt und aufgebaut bis zum
nächsten Entgiftungszyklus. Wenn die Toxi-
ne aus dem Körper entfernt wurden, dann
befinden sich im Zellwasser immer noch die
Informationen der Toxine. Mit der gezielten
Frequenztherapie können diese Informatio-
nen komplett eliminiert werden. $
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