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Was Du alles zu unserer Online Leber- & Gallenblasenreinigung  

in Selbstanwendung benötigst.  
 

Die wichtige Auswahl der besten Produkte zu Deiner sicheren Durchführung. Das 
Gesamtpaket kannst du im Online-Shop unter www.DeinGesundheitslehrer.de bestellen. 

 

Mariendistel Öl in Rohkostqualität: 
Dieses unter 32 Grad gepresste Öl wird benötigt, damit die Leber- & Gallenspülung eingeleitet 
werden kann. Hier wird getrennt vom Zitronensaft, jeweils 200 ml in der Durchführung getrunken. 
Es ist viel wirksamer als Olivenöl. Das Mariendistelöl ist sehr mild und schmeckt fruchtig bis leicht 
nussig. Es wirkt leberstärkend, ist weniger magenreizend und lässt kaum noch Übelkeit entstehen. 
Das effektivste Produkt in der LRG. 

Leberwickel + kaltgepresstes Rizinusöl: 
Er wird leberseitig aufgetragen und dient in der Einleitungsnacht als zusätzliche Hilfe zum weichen 
und zur gesamten Dehnbarkeit des Bereiches Leber-Gallenblase-Darm. 

Nierentee: 
Dieser wichtige Tee unterstützt die Nieren spülend. Erhöht den Blasendrang und reinigt von innen. 
Besonders auch bei Nierengries/Nierensteinen zu empfehlen. Dieser Tee darf nicht gekocht werden 
und sollte noch mindestens 10 Tage nach der Kuranwendung getrunken werden. 

Lebertee: 
Er stärkt die Leber und unterstützt ihre Funktionen bei der Entgiftung. Zudem regt er die 
Stoffwechselvorgänge in der gesamten Entgiftungszeit deutlich an.  
Dieser Tee darf nicht gekocht werden und sollte noch mindestens 10 Tage nach der Kuranwendung 
getrunken werden. 

Phyllanthus Niruri Chanca Pied Kraut (bekannt als Steinbrechertee): 
Ein weichender und lösender Tee mit großem Anwendungsbereich. 
Er wird bei Leber- und Gallensteinen, Nierengrieß, Kalkablagerungen im Gelenkbereich, verengten 
Arterien und wegen seiner lösenden bis zersetzenden Eigenschaften von Körpergiften/Schlacken 
erfolgreich eingesetzt. Er kann alles schön weich und dehnfähig machen sowie hartnäckige 
Ablagerungen zersetzen.  
(Aus alter Geschichte Leber- und Gallensteine zerbrechen) (Siehe Raum und Zeit Nr. .......... ) 

Cassia Fistula ausgelöst: 
Sie ist unser natürlicher und effektiver Ersatz zu Bittersalz. Ein natürlicher und schonender 
Darmreiniger ohne bekannte Nebenwirkungen. Sie hilft zudem richtig gut bei innerer Entgiftung. 
Wir leeren/reinigen damit den Dünndarm/Dickdarmbereich im Vorfeld und im Nachgang.  
Eine Grundvoraussetzung für sichere Ausscheidungsergebnisse. 

Cassia Fistula Stange: 
Diese sollte nach der Reinigung angewendet und aufgebraucht werden. Wir lutschen hier 
mindestens noch 10 Tage nach der Kuranwendung 3x täglich 2 der innenliegenden Scheiben ab. 
Dies schützt wunderbar vor Rückvergiftungen und unser Körper kann weiter problemlos, Giftstoffe 
ausscheiden. 

Grüne Mineraltonerde: 
Diese spezielle Mineraltonerde trinkt Florian Sauer in dieser Kur und bis zu 2 Wochen danach 
täglich. Hier rührt er morgens und abends je 1 TL in 200 ml in leicht warmes Wasser ein. Grüne 
Mineraltonerde soll uns mit wichtigen Nährstoffen versorgen. Sie enthält bioverfügbare und 
organische Mineralien wie Kieselsäure, Magnesium, Calcium, Zink usw.! Sie ist für seine innere 
Reinigungsanwendung sehr wichtig und nach Erfahrung unbedenklich. 
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Wir wünschen Dir viel Erfolg bei Deiner eigenen Durchführung! 
 
Rechtlicher Schwerpunkt der oben zusammengefassten Inhalte: 
 
Hiermit weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass jeder seine innere Reinigungsanwendung selbst durchführt und diese Anleitung nur einer 
Beschreibung unserer eigens entwickelten Vorgehensweise entspricht. Sie dient lediglich einer Beschreibung und keiner direkten 
Durchführungsaufforderung und sollte, wenn dann, stets unter Aufsicht eines erfahrenen Gesundheitstherapeuten, Arztes oder Heilers 
durchgeführt werden. Wir haften für keinerlei Schäden die hieraus entstehen können. 
Bitte lassen Sie sich von einem alternativen und ganzheitlichen, vor allem sehr gesund aussehenden Arzt beraten. 
Jeder der seiner eigenen selbst durchgeführten und somit selbst erstellten Reinigungsmethode nachkommt, sollte sich mit allen wichtigen 
Informationen versorgen, bevor er oder sie sich einer solchen Maßnahme annimmt.  
Hier können wir das Buch von Andreas Moritz „Die wundersame Leber- & Gallenreinigung“ sehr empfehlen. Hier würden wir die 
unnatürlichen Anwendungen gegen unsere natürlichen Methoden für noch mehr Erfolg und Sicherheit ersetzen. 
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Klysma V3 Colon-Pump-Einlaufgerät:  
Dieses effektive Einlaufgerät ersetzt teure Colon-Hydro-Therapien. Wir reinigen damit im Nachgang 
und in dringlichen Fällen den Dickdarmbereich von innen. Hier empfehlen wir nach der Cassia 
Anwendung bei Bedarf und in der Woche danach 1-2 Spülungen. Zudem dient dieses wunderbare 
Pump-Gerät als Sicherheit zur Sofortanwendung, um selten auftretende Rückvergiftungen entgegen 
zu wirken. Warmes Wasser im Dickdarm verdünnt alle Giftstoffe und bringt sie zur sicheren 
Ausleitung.  
Bei Ausscheidungskrisen sehr zu empfehlen. 

Darmrohr CH18W40:  
Zur vereinfachten Durchführung von Einläufen mit dem Klysma V3 Pump Colon Irrigator. Mit diesem 
Darmrohr als Verlängerung kann der erste Pumpeinlauf bereits bis zu 20 Minuten gehalten werden 
und somit effektiv wirken. 

Grüner Rohkaffee in Rohkostqualität : 
Mit diesem grünen Rohkaffee, ungeröstet und reizstofffrei im Vakuum-Beutel, kann am Morgen 
nach dem Ausscheidungstag ein effektiver und äußerst energiereicher Einlauf durchgeführt werden. 
Er dient dem Abschluss der Leberreinigung und als sichere Körperentlastung. 
(Dialyse/Dickdarmschleimhaut). 
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