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Wichtiger Hinweis 
 

Der Autor hat grösste Sorgfalt walten lassen, was die  

Angaben, Dosierung, Konzentration, Indikationen,  

Kontraindikationen und Warnhinweise angeht. Da jeder Mensch aufgrund 

seiner individuellen Konstitution unterschiedlich reagiert, können 

weder Verlag noch Autor im Einzelfall eine Garantie für die 

Wirksamkeit oder Unbedenklichkeit der Anwendungen übernehmen. Dies 

entbindet den Anwender dieses Werkes nicht von der eigenen  

Verantwortung. Der Autor kann für eventuelle Nachteile und Schäden 

keine Haftung übernehmen, die aus dem im Buch gemachten Hinweise 

resultieren. Dieses Buch ersetzt keinen ärztlichen oder 

therapeutischen Rat. Wenden Sie sich daher bei ernsten 

gesundheitlichen Beschwerden an Ihren Arzt oder Naturheilpraktiker. 

 

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten 

Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, der 

Wiedergabe auf fotomechanischem Weg, der Funksendung der Speicherung 

in Datenverarbeitungsanlagen und der Veröffentlichung auch nur 

auszugsweise bleiben vorbehalten. 
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Vorwort 
 

Ausleitung, Detox, Ableitung. Es gibt diverse Begriffe und alle 

sagen fast immer genau das Gleiche aus. Es ist ein riesen Hype 

geworden. Praktisch jeder Mensch möchte nun regelmässig ausleiten. 

Das war noch vor ein paar Jahren ganz anders. Als ich mein erstes 

Buch „R.A.U.S. Regelmässige Ausleitungen“ geschrieben habe, hatte 

sich noch niemand für dieses Thema so richtig interessiert. 

Nun da Sie sich für dieses sehr wichtige Thema interessieren, haben 

Sie auch dieses gratis eBook auf Ihrem Bildschirm/in Ihren Händen. 

Genau dafür möchte ich Ihnen gratulieren und Ihnen auch danken. Denn 

es freut mich riesig, dass immer mehr Menschen ihrem Körper etwas 

Gutes tun wollen.  

Leider gibt es viele Anleitungen und Infos zum Thema Ausleitung, 

welche einfach UNVOLLSTÄNDIG oder noch schlimmer FALSCH sind!  

Genau deshalb ist dieses eBook entstanden. Damit Sie ganz einfach 

und vollkommen kostenlos zu den richtigen Informationen gelangen. 

Sie finden in diesem Report exakte Anleitungen, die Sie einfach nur 

befolgen dürfen. 

Deshalb lesen Sie die Anleitung und beginnen Sie direkt mit Ihrem 

Ausleitungsprogramm. 

Ich wünsche Ihnen sehr viel Spass beim Ausleiten. Sollte es mal 

schwer werden, halten Sie durch und geben Sie alles! 

Beste Grüsse 

Ihr  

Wolf Brügger 

info@meinmasseur.ch 

www.meinmasseur.ch 
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Ausleitungszeitpunkt 
 

Es gibt Jahreszeiten, in denen man sehr gut ausleiten kann und 

andere, in denen man es lieber seinlässt. Damit Sie nicht den Fehler 

machen und zum falschen Zeitpunkt eine Ausleitung planen, weihe ich 

Sie in dieses Wissen sehr gerne ein.  

Wir haben 4 Jahreszeiten und 2 davon sind ideal zum Ausleiten, und 

bei 2 sollte man an die Entgiftung nicht einmal denken. Lösen wir 

dieses Geheimnis nun. 

Im Sommer ist unser Körper vor allem mit dem Kühlen und dem stabil 

halten des Stoffwechsels beschäftigt. Bei schönem Wetter mit 

kräftigen Sonnenstrahlen stellt der Körper auch Vitamin D her, wenn 

die Bedingungen passen. Dadurch dass wir oftmals auch viel stärker 

Schwitzen, als zu anderen Jahreszeiten, kühlen wir, wie oben schon 

beschrieben, unseren Organismus fast die ganze Zeit. Sie sehen also, 

unser Körper ist mit vielen Aufgaben voll beschäftigt in der 

wärmsten Jahreszeit. Da wäre es für ihn nur belastend, wenn er noch 

entgiften müsste. Denn das ist keinesfalls eine einfache 

Angelegenheit für den Körper, sondern entzieht ihm auch Energie. 

Im Winter sieht es ähnlich aus. Durch die kalten Temperaturen, muss 

der Körper nun die ganze Zeit die Körpertemperatur konstant halten. 

Die kalte Luft, die wir einatmen, muss sofort erwärmt werden. Auch 

die vielen Viren und Bakterien, die in der Luft umherschwirren, 

machen dem Organismus oftmals zu schaffen. Auch wenn wir uns nicht 

von jeder Grippewelle anstecken lassen müssen, arbeitet unser 

Stoffwechsel trotzdem auf Hochtouren, um die „Feinde“ zu vernichten. 

Sollte man doch krank werden, kann es gut sein, dass man ausleiten 

sollte, damit der Körper die Giftstoffe loswird. Dann aber bitte 

nicht im Winter mit der Ausleiten beginnen. Auch da würden Sie Ihrem 

Körper mehr schaden als ihm zu helfen. 

Die idealen Jahreszeiten, Sie erraten es sicher schon, sind der 

Frühling und der Herbst. Doch warum ist das so? Die Antwort ist ganz 

einfach. In diesen 2 Jahreszeiten ist der Körper im Umbruch und 

leitet dabei sehr gerne noch zusätzlich angesammelte Giftstoffe aus, 

wenn man ihm dabei hilft. Der Organismus versetzt sich von den 

kalten Monaten nun in Frühlingsstimmung. Da sich die 

Aussentemperaturen verändern, muss der Körper nun auch seine 

Wärmeregulation anpassen. Natürlich sind das riesige Kaskaden, die 

nun vollautomatisch vom Körper abgehandelt werden und der Organismus 

selbstständig alles so anpasst, das es stimmt.  
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Möchten Sie Ihrem Körper beim Entgiften/Ausleiten unterstützen, gilt 

es in dieser Zeit folgendes zu beachten: 

 Kein Alkohol 

 Keine Drogen 

 Keine Genussmittel 

 Kein Nikotin 

 Kein Fast Food 

 Kein Kaffee 

 Kein schweres Essen 

 Keine Zwischenmahlzeiten 

 

 Täglich min. 20 min spazieren 

 Viel Trinken 

 Leichtes Essen 

 3 Mahlzeiten pro Tag 

Da man sowieso einen Frühlingsputz in den eigenen 4 Wänden 

durchführt, kann man zusätzlich noch im eigenen Körper für 

Sauberkeit und Ordnung sorgen. Wie Sie das genau machen, erfahren 

Sie in den nächsten Kapiteln. Sollten Sie regelmässig Medikamente 

einnehmen, wäre es ratsam, vor einer Ausleitung dies mit ihrem/Ihrer 

NaturheilpraktikerIn, TherapeutIn oder Arzt/Ärztin zu besprechen. 
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Frühjahrs-Tee-Kur 
 

Diese Tee-Kur regt ihren Stoffwechsel an und schützt die Leber. Denn 

der Stoffwechsel soll ja aus dem Winterschlaf erwachen und die Leber 

braucht auch regelmässig einen gewissen Schutz, damit sie 

vollumfänglich funktionieren und sich regenerieren kann. Natürlich 

können Sie diese Kur auch im Herbst durchführen. 

Passen Sie Ihre Ernährung dieser Kur entsprechend an, d.h. vor allem 

leichte Kost in kleinen Mengen. 

Hier finden Sie ein paar gute Rezepte, völlig kostenlos. 

www.chefkoch.de/rs/s0/leichtes+essen/Rezepte.html 

www.eatsmarter.de 

 

Wann macht es Sinn, diese Kur durchzuführen: 

 Für alle Menschen, die ihrem Körper etwas wirklich gutes tun 

wollen und ein vitaleres Leben führen möchten 

 Nach einer medikamentösen Therapie 

 Um den Frühlings- und Herbstputz auch im Körper durchführen zu 

können 

 

Wann dürfen Sie keinesfalls diese Kur durchführen: 

 Bei Leber-Gallen-Krankheiten 

 Bei Nieren Krankheiten 

 Bei Fieber 

 Bei einer akuten Krankheit 

 Direkt nach einer akuten Krankheit 

 Direkt nach einer Operation 

 Bei Herzproblemen, egal ob aktuell oder vergangenen 

 Bei Stoffwechselerkrankungen 

 

Wenn Sie unsicher sind, besprechen Sie sich erst mit Ihrem 

Naturheilpraktiker, Therapeuten oder Arzt. 
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Rp. 

Artischockenblätter (Cynarae folium)    20 gr 

Löwenzahnwurzel und –kraut 

 (Taraxaci radice cum herba)  20 gr 

Brennnesselkraut ( Urticae herba)    10 gr 

Birkenblätter ( Betulae folium)    10 gr 

Goldrutenkraut (Solidaginis virgaureae herba) 10 gr 

M.f.spec. 

D.s. 

1-2 Teelöffel mit 250 ml heissem Wasser übergiessen. 10-20 min 

ziehen lassen.  

Als Kur für 4 Wochen, täglich 2 Tassen ungesüsst trinken.  

2 Liter Wasser über den Tag verteilt noch zusätzlich trinken. 
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Frischpflanzensaft-Kur 
 

Frischpflanzensäfte kann man selber meist nicht wirklich gut 

herstellen. Denn es fehlt schlicht und ergreifend die Menge an 

Pflanzen um eine gewisse Menge an Saft herstellen zu können. Es 

werden spezielle Gerätschaften benötigt und auch eine entsprechende 

Haltbarkeit soll gegeben sein. Genau deshalb gibt es die Firma 

Schönenberger. Sie stellt seit vielen Jahren Frischpflanzensäfte von 

sehr guter Qualität her. www.schoenenberger.com 

 

Wann macht es Sinn, diese Kur durchzuführen: 

 Für alle Menschen, die ihrem Körper etwas wirklich gutes tun 

wollen und ein vitaleres Leben führen möchten 

 Nach einer medikamentösen Therapie 

 Um den Frühlings- und Herbstputz auch im Körper durchführen zu 

können 

 

Wann dürfen Sie keinesfalls diese Kur durchführen: 

 Bei Leber-Gallen-Krankheiten 

 Bei Fieber 

 Bei einer akuten Krankheit 

 Direkt nach einer akuten Krankheit 

 Direkt nach einer Operation 

 Bei Herzproblemen, egal ob aktuell oder vergangenen 

 Bei Stoffwechselerkrankungen 

Wenn Sie unsicher sind, besprechen Sie sich erst mit Ihrem 

Naturheilpraktiker, Therapeuten oder Arzt. 

 

Dosierung: 

Die Frischpflanzensäfte sollten Sie immer im Verhältnis 1:5 

verdünnen. D.h. 1 EL Saft und 5 EL Wasser oder alternativ Bio 

Apfelsaft naturtrüb. 
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Als Kur: 

Starten Sie mit 1 EL Frischpflanzensaft pro Tag (verdünnt wie oben 

beschrieben). 

Wöchentlich um 1 EL steigern, bis Sie täglich 6 EL zu sich nehmen.  

Verbleiben Sie 7 Tage bei 6 EL und reduzieren Sie innert 3-4 Tagen 

auf 1 EL 

Sie benötigen ca. 1 Flasche pro Woche. Es besteht die Möglichkeit am 

Anfang Durchfall zu bekommen. Die Reaktion soll Sie nicht 

beunruhigen. Wenn er jedoch über mehrere Tage anhält, reduzieren Sie 

die Dosis oder setzen sie den Saft ab. 

Empfehlenswerte Frischpflanzensäfte um zu kuren: 

(Säfte immer vor Gebrauch gut schütteln) 

 

Artischocke 

Hilft bei:  

Völlegefühl, Übelkeit und Blähungen, Entlastung der Leber, fördert 

den Gallenfluss, kann erhöhte Blutfettwerte abbauen. 

 

Bärlauch 

Hilft bei: 

Gärungsprozessen im Darm, bei damit verbundenen 

Blähungserscheinungen und krampfartigen Schmerzzuständen. Reinigung 

der Blutgefässe.  Es hat antibiotische Eigenschaften, wirkt 

gallentreibend, gefässerweiternd und entspannend. Bärlauch kann den 

Cholesterinspiegel im Blut senken. 

 

Birke 

Hilft bei: 

Entwässerung des Organismus und ist eines der besten Mittel dafür. 
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Brennnessel 

Hilft bei: 

Der Entwässerung, ist gut für die Gelenke und liefert viel Eisen. 

Sie regt den gesamten Stoffwechsel an.  

 

Kartoffel 

Hilft bei: 

Der Beruhigung des Magens und wirkt basisch. 

 

Löwenzahn 

Hilft bei: 

Magenbeschwerden und unterstützt die Leber, Gallenblase und Niere. 

Er fördert deren Aktivität und hat einen sehr günstigen Einfluss auf 

das Bindegewebe. 

 

Schafgarbe 

Hilft bei: 

Magen-, Darm- und Gallenbeschwerden. Kann krampfstillend und 

desinfizierend wirken. Sie regt die Nierentätigkeit an. 

 

Schwarzrettich 

Hilft bei: 

Der Unterstützung der Verdauung. Er regt die Verdauungssäfte an, 

wirkt harntreibend und hat einen krampflösenden Einfluss auf die 

Gallenwege. 
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Zitronen-Knoblauch-Kur 
 

Eine Mischung die sie vielleicht noch nie gehört haben. Es ist ein 

altbewährtes einfaches Rezept. Sie kann wie ein Jungbrunnen wirken, 

denn die Mischung befreit den Körper von Kalkablagerungen, die sich 

z.B.in den Arterienwänden, im Gehirn oder den Gelenken befinden 

können. Dadurch kann Ihr Blutdruck reguliert und auch die 

Gehirnaktivität gesteigert werden, was natürlich auch Ihr 

Wohlbefinden positiv beeinflusst! Keine Angst, es werden keine 

unangenehmen Ausdünstungen stattfinden, denn die Zitrone 

neutralisiert den Knoblauchgeruch vollständig! 

 

Wann macht es Sinn, diese Kur durchzuführen: 

 Für alle Menschen, die ihrem Körper etwas wirklich gutes tun 

wollen und ein vitaleres Leben führen möchten 

 Nach einer medikamentösen Therapie 

 Um den Frühlings- und Herbstputz auch im Körper durchführen zu 

können 

 

Wann dürfen Sie keinesfalls diese Kur durchführen: 

 Bei Leber-Gallen-Krankheiten 

 Bei Nieren Krankheiten 

 Bei Fieber 

 Bei einer akuten Krankheit 

 Direkt nach einer akuten Krankheit 

 Direkt nach einer Operation 

 Bei Herzproblemen, egal ob aktuell oder vergangenen 

 Bei Stoffwechselerkrankungen 

Wenn Sie unsicher sind, besprechen Sie sich erst mit Ihrem 

Naturheilpraktiker, Therapeuten oder Arzt. 
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Hier noch ein kleiner Geheimtipp: 

Ingwer, Kurkuma und schwarzer Pfeffer beeinflussen die Kur sehr 

positiv! 

 

 Ingwer wirkt u.a. schmerzstillend und entzündungshemmend 

 Kurkuma wird antioxidativ, krebsvorbeugend und ebenfalls 

entzündungshemmend (immer in Kombination mit schwarzem Pfeffer 

einnehmen, dies verstärkt die Aufnahmefähigkeit des Körpers) 

 Schwarzer Pfeffer wirkt immunstärkend, verdauungsfördernd und 

entzündungshemmend 

 

Zutaten für 3 Wochen (2 Personen) 

 1 Liter Trinkwasser 

 1 Bio-Limette 

 4 Bio-Zitronen 

 30 Zehen Bio-Knoblauch 

 3 grosse Stücke Bio Ingwer mit Schale 

 2 TL Bio-Kurkumapulver 

 ½ TL frisch gemahlenen schwarzer Bio-Pfeffer 

 Feines Sieb 

 Trichter 

 1-2 Glasflaschen 

 Einmachglas 

 

Zubereitung 

Reinigen Sie die Bio-Zitronen unter lauwarmen Wasser sehr gut, 

danach vierteln Sie sie. Die Bio-Knoblauchzehen schälen und zusammen 

mit dem Ingwer und der Bio-Zitrone (mit der Schale) in den Mixer 

geben. Geben Sie ein wenig Wasser dazu und mixen Sie alles kurz und 

kräftig. 

Die entstandene Paste geben Sie bitte nun in einen Topf. Verrühren 

Sie diese mit 1 Liter Wasser und erhitzen Sie das Ganze, bis es 

aufkocht. Dann sofort vom Herd nehmen.  

Legen Sie nun ein feines Sieb über eine bereitgestellte Schüssel. 

Giessen Sie die Flüssigkeit vorsichtig durch das Sieb und streichen 

Sie im Anschluss kräftig mit einem Löffel durch, bis die Ganze 

Flüssigkeit durch das Sieb gelaufen ist. Legen Sie es danach auf die 

Seite. 

https://www.meinmasseur.ch/
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Danach schütten Sie die Gewürze in den Saft. Verrühren Sie alles 

kräftig. Das Ergebnis wird mit einem Trichter, in die 

bereitgestellte Glasflasche gegossen. Sobald die Flüssigkeit 

abgekühlt ist, verschliessen Sie die Flasche und bewahren Sie diese 

im Kühlschrank auf. Die Restmasse kann entweder zum Würzen von 

Salatsaucen, Marinaden oder Gemüsezubereitungen verwenden oder 

entsorgen werden. 

 

Anwendung 

Schütteln Sie die Flasche vor jedem Gebrauch kräftig. Trinken Sie 

täglich 30 ml pur nach jeder Hauptmahlzeit. Sollte Ihr Schlaf 

negativ dadurch beeinflusst werden, verzichten Sie einfach auf die 

abendliche Gabe. 

Trinken Sie den Saft täglich für 3 Wochen am Stück. Machen Sie dann 

1 Woche Pause und wiederholen Sie die Kur nochmals für 3 Wochen.  

 

Trinken Sie den Saft täglich für 3 Wochen und machen Sie danach eine 

Woche Pause. Wiederholen Sie diese Reihenfolge insgesamt 4-mal. 

 

Tipp 

Damit Sie den kostbaren Flascheninhalt nicht verunreinigen, empfehle 

ich Ihnen, dass Sie die Flaschenöffnung nie mit den Händen berühren 

und auch nicht direkt aus der Flasche trinken. 

 

 

 

https://www.meinmasseur.ch/


Einfach und natürlich entgiften www.meinmasseur.ch 16  

Schüssler-Salz-Kur 
 

Schüssler-Salze haben ein riesiges Einsatzgebiet. Es gibt 

mittlerweile sehr viele Salze und man verliert sehr schnell den 

Überblick, welches Salz nun für was genau eingesetzt werden kann. 

Dazu kommt noch, dass viele Schüssler-Präparate in unterschiedlichen 

Potenzen angeboten werden. Dabei handelt es sich nicht um unwichtige 

Zahlen, sondern die Eigenschaften können sehr stark variieren und 

sollten bei der richtigen Mittelwahl auf jeden Fall immer beachtet 

werden. 

Diese Arbeit habe ich Ihnen nun vollständig abgenommen. Sie finden 

hier im Anschluss eine fixfertige Kur. 

Nehmen Sie die Mittel immer einzeln mit einem Abstand von  

30 Minuten ein. 3-5 Tabletten pro Salz.  

Führen Sie die Kur 4 Wochen am Stück durch. 

Sollten Sie unter einer Laktoseintoleranz leiden oder einfach den 

Geschmack der Tabletten nicht mögen, können Sie alternativ auch die 

Tropfen kaufen. 1 Tablette entspricht 5 Tropfen. 

 

Wann macht es Sinn, diese Kur durchzuführen: 

 Für alle Menschen, die ihrem Körper etwas wirklich gutes tun 

wollen und ein vitaleres Leben führen möchten 

 Nach einer medikamentösen Therapie 

 Um den Frühlings- und Herbstputz auch im Körper durchführen zu 

können 

 

Wann dürfen Sie keinesfalls diese Kur durchführen: 

 Bei Leber-Gallen-Krankheiten 

 Bei Fieber 

 Bei einer akuten Krankheit 

 Direkt nach einer akuten Krankheit 

 Direkt nach einer Operation 

 Bei Herzproblemen, egal ob aktuell oder vergangenen 

 Bei Stoffwechselerkrankungen 

Wenn Sie unsicher sind, besprechen Sie sich erst mit Ihrem 

Naturheilpraktiker, Therapeuten oder Arzt. 
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Nr. 4  Kalium chloratum  D6  Einnahmezeit: 17.00-22.00 Uhr 

Eigenschaften: 

 Löst Schlacken aus dem Bindegewebe 

 Schleimhaut- und Katarrhmittel 

 Milz- und Lymphsystem 

 Bronchialmittel 

 

Nr. 6  Kalium sulfuricum D6 Einnahmezeit: 17.00-22.00 Uhr 

Eigenschaften: 

 Fördert die Entgiftungsfunktionen der Leber 

 Biochemischer Besen 

 Umstimmungsmittel 

 Austreibende und reinigende Wirkung 

 Leberaufbau und –funktionsmittel,  

unterstützt im Allgemeinen die Leber 

 Belebend und reinigend für den gesamten Stoffwechsel 

 Unterstützt die Fresszellenaktivitäten 

 Allgemein entgiftend, wirkt vor allem auf die Leber 

 Blutreinigungsmittel 

 

Nr. 8  Natrium chloratum D6 Einnahmezeit: 08.00-11.00 Uhr 

Eigenschaften: 

 Unterstützt den Wasserhaushalt 

 Reguliert den Wasserhaushalt 

 Reguliert die Schleimbildung 

 Ideales Transportmittel 

 Nierenmittel 

 Gleicht den Säure-Base-Haushalt aus 

 Regt die Produktion der roten Blutkörperchen an 
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Nr. 9  Natrium phosphoricum D6 Einnahmezeit: 19.00-22.00 Uhr 

Eigenschaften: 

 Fördert den Säureabbau und den Stoffwechsel 

 Wichtigstes Entsäuerungsmittel 

 Gallenblasenmittel 

 Regelt den gesamten Stoffwechsel 

 Senkt die Blutfettwerte und das Cholesterin 

 Fördert den Bauchspeicheldrüsenfluss 

 Die gelösten Substanzen können sich nicht mehr im Körper 

ablagern oder resorbiert werden 

 

Nr. 10 Natrium sulfuricum D6 Einnahmezeit: 08.00-11.00 Uhr 

 Regt die Ausscheidung über Niere und Blase an 

 Regt alle extrazellulären Ausscheidungen an  

 Regelt gestörte Ausscheidungen 

 Wirkt entschlackend 

 Bauchspeicheldrüsenmittel 

 Wirkt mild harntreibend und leicht abführend 

 Fördert die Ausscheidung via Leber und Haut 
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Ceres-Kur 

Ceres Tinkturen sind sehr wirksame Mittel. Sie decken ein breites 

Spektrum an Möglichkeiten ab. Da die Mittel nach einem speziellen 

Verfahren hergestellt werden, benötigt man bei diesen Tinkturen 

weniger Tropfen als bei anderen vergleichbaren Präparaten. Was u.a. 

den Geldbeutel schont. Da Ceres ein sehr breites Sortiment hat, 

verliert man schnell den Überblick und sieht vor lauter Bäumen den 

Wald nicht mehr. Denn es gibt viele verschiedene Pflanzen oder 

Pflanzenkombinationen, die verwendet werden, dazu kommt noch das 

gewisse Präparate als Urtinktur und potenziert angeboten werden. 

 

Ich habe Ihnen in diesem Ratgeber eine sehr gute Anleitung 

zusammengestellt, so können Sie sich das wälzen vieler Bücher 

sparen. 

Nehmen Sie von jedem Mittel täglich 3x3 Tropfen. Zwischen den 

einzelnen Mitteln, sollten Sie eine Pause von 30 min einhalten.  

Die Kur dauert 4-5 Wochen. 

Wann macht es Sinn, diese Kur durchzuführen: 

 Für alle Menschen, die ihrem Körper etwas wirklich gutes tun 

wollen und ein vitaleres Leben führen  möchten 

 Nach einer medikamentösen Therapie 

 Um den Frühlings- und Herbstputz auch im Körper durchführen zu 

können 

 

Wann dürfen Sie keinesfalls diese Kur durchführen: 

 Bei Leber-Gallen-Krankheiten 

 Bei Fieber 

 Bei einer akuten Krankheit 

 Direkt nach einer akuten Krankheit 

 Direkt nach einer Operation 

 Bei Herzproblemen, egal ob aktuell oder vergangenen 

 Bei Stoffwechselerkrankungen 

 

Wenn Sie unsicher sind, besprechen Sie sich erst mit Ihrem 

Naturheilpraktiker, Therapeuten oder Arzt. 
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Solidago comp.   Goldruten-Komplex  Komplexmittel 

Eigenschaften: 

 Fördert die Ausleitung über die Niere 

 

Taraxacum comp.   Leber-Galle Tropfen  Komplexmittel 

Eigenschaften: 

 Reinigt und stärkt die Leber 

 

Glechoma hederacea  Gundelrebe    Urtinktur 

Eigenschaften: 

 Stoffwechselanregend 

 

Angelica archangelica  Engelwurz    Urtinktur 

Eigenschaften: 

 Blutreinigend 
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Wissen gemeinsam verbreiten und Gutes tun 

Es freut mich sehr, dass Sie sich dieses eBook heruntergeladen und 

auch gelesen haben! Mit diesem Wissen können Sie Ihrem Körper viel 

Gutes tun. Damit sich dieses Wissen auch weiter verbreiten kann und 

noch vielen tausenden Menschen hilft, würde es mich riesig freuen, 

wenn Sie dieses kostenlose eBook weiterempfehlen. Helfen Sie Ihren 

Freunden, Bekannten und Verwandten. Damit auch Sie Ihren Körper 

positiv beeinflussen und unterstützen können. Noch mehr Spass macht 

es, wenn man sich zu einer Gruppe zusammenschliesst und gemeinsam 

entgiftet. Genau das wäre dann mithilfe dieses eBooks möglich! Und 

das Ganze Wissen zum absoluten Null-Tarif! 

 

https://meinmasseur.ch/gratis-ebooks/ 
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Feedback 

Sie haben das eBook nun fast vollständig durchgelesen, haben einen 

Einblick bekommen, wie einfach und vielfältig die 

Ausleitungsmethoden sein können. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, 

um Giftstoffe aus dem Körper auszuleiten. Hier haben Sie nun ein 

paar kennengelernt. Mich würde nun brennend interessieren, wie Sie 

dieses kostenlose eBook finden? Schreiben Sie mir Ihre ganz 

persönliche, ehrlich Meinung. Verbesserungsvorschläge, Komplimente, 

Meinungen, Erfahrungen all das ist mir willkommen. Sehr gerne können 

Sie mir auch direkt Ihre Erfahrungsberichte zu den einzelnen Kuren 

schreiben. Wie ist es Ihnen ergangen? 

Ich danke Ihnen jetzt schon ganz herzlich für Ihre eMail/ Ihr 

Feedback.  

 

 

 

 

 

Schreiben Sie mir via Mail an: info@meinmasseur.ch 
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Quellen 
 

 Buch: Die Haus-Apotheke, Franziska von Au, Bassermann 

 Buch: Praxis-Lehrbuch Heilpflanzenkunde, Ursel Bühring,  

4. Überarbeitete Auflage, Haug 

 www.schuessler-salze-portal.de 

 Buch: Das grosse Buch der Heilpflanzen, Gesund durch die 

Heilkräfte der Natur, Apotheker M. Pahlow, Nikol 

 Buch: Mineralstofftherapie nach Dr. Schüssler, Didi Kümmerlen, 

3. Auflage, Foitzick 

 www.schoenenberger.com/de 
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Bildquellen 
 

 https://pixabay.com/de/jahreszeiten-vier-jahreszeiten-baum-

158601/ 

 https://pixabay.com/de/tee-glas-teesieb-teemischung-1685847/ 

 https://pixabay.com/de/verbindungen-kommunikation-soziale-

2099068/ 

 https://pixabay.com/de/feedback-meinung-bewertung-1291746/ 

 https://pixabay.com/de/knoblauch-zitronen-obst-gem%C3%BCse-

276356/ 

 Bild Schüssler Salze Jetti Kuhlemann  / pixelio.de 

 tomkawila/shutterstock.com 

 taa22/shutterstock.com 
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