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Online Leberreinigung - LGR Tag 4 – 3. Safttag 
Einleitungstag Leberspülung

Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie ihren Arzt oder Apotheker.

Vorbereitende Maßnahmen

 200 ml Mariendistel Öl / 200 ml ausgesiebten rohen Zitronensaft / Cassia Fistula flüssig / Wärmflasche (¾ gefüllt) mit 
richtig heißem Wasser + 1 Glas Wasser am Bett bereitstellen.

 Zähne putzen – Blase entleeren -  Nicht mehr Duschen – Bauch nicht befeuchten.
 Bett vorbereiten: leichte Erhöhung des Oberkörpers im Bett. Bitte 2-3 Kissen unterlegen (Schulterbereich)
        – Bequeme Liegeposition – Bauch entspannt – Kehlkopflinie sollte über dem Bauch sein.
 Leberseite mit einer Rotlichtlampe 10 Minuten (15 cm Abstand) oder Wärmflasche 15 Minuten aufwärmen.
 Leberwickel - Rizinus Öl kaltgepresst: Mullbinde teilen / Baumwolllappen mit Öl getränkt leberseitig auflegen und mit 

einer Folie / Tüte abdecken + Mullbinde leicht fixieren / festbinden (Lappenfläche: Rechte Rippenseite – unmittelbar 
unter der Brust anlegen / Rippenbereich Herz - bis rechte Körperseite - bis untere Rippen)

 Handtuch anlegen: 1 großes Handtuch um den Oberkörper wickeln und ebenfalls mit einer Mullbinde festbinden. Dies 
verhindert Verbrennungen durch die Wärmflaschen – verteilt gleichmäßig die Wärme im Bereich Oberkörper und 
verhindert das durchdringen der öligen Flüssigkeit in der Nacht. (Bettschutz)

Durchführung / Einleitung

Die Einleitung der LGR sollte flexibel zwischen 19:00 bis 22:00 Uhr erfolgen, damit der innere Spülungsprozess von 
3 Stunden vor der eigentlichen Leber/Galle-Zeit (01:00 – 04:00 Uhr) schon abgeschlossen ist.

Ab jetzt ist alles fix und fertig. Keine Beeinflussung mehr von außen. Handy lautlos und in den Flugzeugmodus.

1.) Mariendistel Öl in Rohkostqualität trinken: Schluckweise 160 – 200 ml / max. Trinkzeit = 5 Minuten.
Zum Trinken keinen Trinkhalm verwenden (verringert Aufnahme und Wirkung).

2.) Kurze Pause von 30 Sekunden mit Händen über dem Kopf – 2x tief Ein- und Ausatmen - dient der Lockerung 
und Entspannung.

3.) Zitronensaft in Rohkostqualität trinken: Schluckweise 160 – 200 ml / max. Trinkzeit = 5 Minuten

Grundsätzlich sollte ein normaler Erwachsener jeweils 200 ml trinken. In einzelnen Fällen kann die Trinkflüssigkeit 
beliebig auf minimal 160 ml reduziert werden. (Kinder über 14 Jahren, schwache Menschen, hohes Alter, Untergewicht 
(unter 48 kg, niedrige Organ-Energie, Sensibilität oder hier nicht aufgeführte Selbsteinschätzung).

Trinktipp: Sollte es Probleme beim Öltrinken geben.
Nach jedem einzelnen Schluck Öl kann die Zunge in den Zitronensaft getaucht werden. Dies nimmt den Ölgeschmack weg 
und erleichtert das trinken. Bitte nur die Zunge eintauchen und im Gaumen / Mundraum entlang bewegen. 
Erst nach dem getrunkenen Öl den Zitronensaft trinken! Bitte beides in kleinen Schlucken trinken und nicht mischen.

4.) Mund mit vorhandenem Glas Wasser gut ausspülen und in eines der schon ausgetrunkenen Gläser spucken. 
Reine Mundspülung - Dient dem Zahnschutz für empfindliche Zähne – Bitte nicht trinken!

5.) Auf 1-3 kurze und leichte Rülpser warten (erfolglos?  Schritt 6.)
6.)  Sofort hinlegen! Leicht erhöhte Rückenlage - Bauch entspannt – Kehlkopflinie sollte über der Bauchlinie sein. 
7.) Wärmflasche anlegen: Rechte Seite in Leberhöhe anstellen. Neben der Brust / Brustwarze - Unter der Achsel mit 

der Öffnung der Wärmflaschenöffnung nach oben. Bitte seitlich halten und nicht auf den Oberkörper legen. 
**Achtung vor Verbrennungen bei großen Brüsten – Bitte hier ein zusätzliches Handtuch zum Schutz verwenden **

8.) Vollständig zudecken. Bettdecke bis zum Hals hochziehen. Es darf / soll geschwitzt werden. Aktivierung durch das 
Feuerelement Herz erzeugt innere Wärme. Hitze oder Fieber ähnlicher Zustand im Bauchbereich bringt eine 
optimale Entgiftungsreaktion und ein verbessertes Entspannungsverhalten. Dehnungsmöglichkeit der inneren 
Organe wird gesteigert. Bitte für Frischluft sorgen (Fenster öffnen).



9.) Ab hier gilt die 3 Stunden Regel! Bauch/Beine/Po bitte nicht bewegen (Rückenlage).
Arme/Füße/Kopf können zur unterstützenden Durchblutung bei Problemen / Krämpfen / Juckreiz / Ermüdung gerne 
bewegt werden. Bei Bedarf und leichten Krämpfen / Durchblutungsstörungen sowie müden Körperteilen kann mit 
kreisenden Bewegungen die Aktivität des Körpers unterstützt werden. Bitte nichts unter Beine und Füße legen und 
diese nicht ineinander verschränken.

Jetzt ist der innere Spülungsprozess eingeleitet. Innerhalb der folgenden 3 Stunden sollte nicht gesprochen werden. 
Keine Telekomunikationen per Handy, kein Fernsehen und auch keine digitalen Bücher!!!
Dies alles sind Stressfaktoren, die jeder vermeiden kann. Es darf gerne ein richtiges Buch gelesen werden und auch 
Musik die wirklich gut tut ist empfehlenswert. 
Malen und zeichnen sind bei Langeweile wundervolle Beschäftigungen! Sie wirken sehr entspannend. 3 Stunden des 
loslassens alter Dinge sind jetzt zu nutzen. Von giftigen Altlasten bis psychosomatischen Dingen. Was nicht mehr 
gebraucht wird, darf jetzt gehen. Kraftvolle Mantras, Piano oder sinnliche Melodien sind sehr unterstützend.
Visualisierungen bei geschlossenen Augen und einer sanften Atmung bringen hier sehr großen Erfolg.

Blasendrang und Blasenschwäche:
Bei Blasendrang innerhalb dieser 3 Stunden kann ohne Probleme und ganz entspannt in eine Glas- oder 
Kunststoffflasche mit > 500 ml und großer Öffnung uriniert werden. Das entspannt die Blase und lässt sich 
mehrmals wiederholen (Eimer zum Umfüllen bereit stellen).

Nach 3 Stunden kann sich jeder wieder bewegen. Bitte Einleitungszeit merken! Leichtes ausstrecken und gewohnte 
Liegeposition einnehmen. Kissen können hier entfernt werden. Sollte hier Übelkeit entstehen, bitte wieder in 
Ausgangsposition zurückkehren. Öl / Zitronensaft ist hier noch im Magen. Bitte nicht aufstehen! Nur bei äußerster 
Dringlichkeit sanft bewegend auf die Toilette gehen. Bitte generell bis 02:00 Uhr mit Wärmflasche liegen bleiben. 
Der Leberwickel bleibt bis zum Morgen angelegt.

10.)  Ab 02:00 Uhr ist der innere Spülungsprozess abgeschlossen und es darf in eine ganz normale Nachtruhe 
übergegangen werden. Viele Menschen schlafen von Anfang an und merken von diversen inneren Abläufen nichts. 
Im Schlaf bewegt sich der Körper in diesem Prozess kaum. Sollten Übelkeiten entstehen, so darf ab hier auch gerne 
gebrochen und mit einem Finger im Hals nachgeholfen werden. Bitte danach nur wenig Wasser trinken. Bei älteren 
Menschen können ab 02:00 Uhr schon erste Ausscheidungen erfolgen. Der durchschnittliche Ausscheidungszyklus 
findet ab 9:00 Uhr morgens und 18:00 Uhr statt. 

11.)  Zwischen 05:00 Uhr und 8:30 Uhr Cassia Fistula trinken. Dies sorgt für ein beschleunigtes vorankommen der 
Ausscheidungen. Bitte keinen Wecker auf 05:00 Uhr stellen. Schlaf sollte Schlaf bis 8:00 Uhr bleiben.

12.)  Ab 9:00 Uhr sollte mit einem leichten Frühstück begonnen werden. Dies aktiviert die Verdauung und sorgt für 
Darmaktivität. Wir empfehlen ein Stück Gurke, Apfel oder Stangesellerie. Bitte keine stopfende Banane am Morgen. 
Smoothie’s, Säfte und frische Salate ohne Öldressing sind immer zu empfehlen. Leicht sollte es den ganzen Tag über 
sein. Wenig Salz und kaum Gewürze. Frischkost ist optimal.

13.)  Der folgende Ausscheidungstag läuft bei jedem anders ab. Die Menge der Ausscheidung ist nicht ausschlaggebend 
für den Erfolg. Hier geht es vielmehr um die Toxizität und die Art der Ausscheidung. Viele Menschen sind sehr im 
Inneren verschleimt. Diese Darm-, Lymph- und Leberschleime weisen oft einen stärkeren Giftzustand auf, als die 
geronnenen cholesterinverseiften Steine aus Leber und Gallenblase die eben nicht jeder beim ersten Mal hat. Unser 
Körper hat eine tolle Gewohnheit sich immer erst von dem zu befreien, was für ihn am wichtigsten ist. Deshalb sind 
Wiederholungen wichtig um ganzheitliche Erfolge zu erzielen. Eine maximale Durchführung von 4 x pro Jahr sollte 
jedoch nicht überschritten werden. Dies hat regenerative, mineralische und auch psychosomatische Aspekte.

14.)  Zum Abendbrot kann am Ausscheidungstag etwas gekochtes gegessen werden. Gerne auch eine leichte Suppe mit 
möglichst wenig Salz um auch hier wieder das Feuerlement Herz, Dünndarm, Herzhülle, Geist (Ego) zu befriedigen. 
Leicht gedünstetes Gemüse mit einer Beilage aus Amaranth, Buchweizen, Quinoa, Hirse, Teff, Buchweizenbulgur, 
Tempeh usw. (möglichst glutenfrei) sind zu empfehlen. Bitte an diesem Tag noch keine Kartoffeln sowie Reis und 
Nudeln verzehren. Sie rauben einfach zu viele Energien. 

15.)  Ab 18:00 Uhr kann bei stärkeren Rückvergiftungen oder Problemen an diesem Tag mit einem warmen 
Wassereinlauf ein Tagesabschluss erzielt werden. Am darauffolgenden Tag empfehlen wir einen aktivierenden 
Kaffee-Einlauf bei 42 Grad Temperatur der Flüssigkeit mit grünem Rohkaffee (4-6 Teetüten pro Liter) oder 
geröstetem Biokaffee (3 Espresso pro Liter) zwischen 5:00 Uhr und 09:00 Uhr morgens. Dies sorgt bei einem 
Haltevermögen von mindestens 20 Minuten für eine zusätzliche Entschleimung der Leber. Es ist als Dialyse über die 
Darmschleimhaut anzusehen und hat sich als sehr nützlich erwiesen (Gerson-Therapie).

               Kinder und Schwangere dürfen generell keine Kaffee-Einläufe durchführen.


