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Online Leberreinigung – Notfallprotokoll 

 
Hilfestellungen und effektive Maßnahmen bei körperlichen Beschwerden 

während der LGR-Durchführung. 

 
Allgemeiner Hinweis: Leberreinigungen sind Entgiftungs- und Ausleitungsmaßnahmen, welche sich in ihrer 

Symptomatik ganz klar von normalen Tagesgefühlen unterscheiden können. Entgiftungen und mögliche 

Ausscheidungskrisen sind keine Notfallerscheinungen. Sie zeigen nur die Art und Weise, wie unser Körper 

damit umgeht. Dies kann bei jedem sehr unterschiedlich sein. Hier sind nicht immer Maßnahmen in Form 

von Medikamenten, Supplementen oder gar einem Arztbesuch nötig.  

 

Ausscheidungskrisen zeigen sich manchmal in der Durchführung genauso wie auch im normalen Leben als 

Fieber, Entzündungen (Mittelohrentzündungen, Rhinitis, Colitis, Arthritis, Angina...), Esssucht, Allergien, Kopf-
Rücken- oder sonstige Schmerzen. Sie können sich aber auch als Krämpfe, Schwindel, kurzzeitigen 

Gedächtnisverlust, Sehschwäche, Gleichgewicht- und Sinneseinschränkungen zeigen. Normalerweise füllen 

sie die alltäglichen Arztpraxen. Diesmal aber wollen sie nicht symptomverschoben, sondern abgearbeitet 

werden. Es geht letztendlich darum abzuwarten, bis unser Körper diesen Prozess erfolgreich abschließt. 

Ausscheidung heißt immer auch Rückvergiftung. Ob wir sie als solches spüren können oder nicht.  

Ob sie körperlich oder emotional zum Vorschein kommen, sie wollen gerne ganz ausgelebt werden und 

können in diesem Fall als normal angesehen werden. 

 

Es gibt jedoch Menschen, die in ihrer Grundvorrausetzung bewusst oder unbewusst mineralschwach und 

stark übersäuert sind, von vorne herein Beschweren mit sich bringen, unter Sodbrennen, Magendruck, 
Völlegefühl, Blähungen, Migräne, Süchten oder starken emotionalen Themen leiden, sowie manchmal auch 

schwachen Organen unterliegen.  

 

Hierzu haben wir aus Erfahrung ein paar Tipps, die für jeden leicht und günstig umsetzbar sind. 

 
Allgemeine Tipps 

 

Darmspülungen:  

Einläufe mit warmem Wasser. Sie können bei allen Symptomen und zu jeder Zeit die erste Wahl 

sein. 1 Liter sauberes Wasser bei 40-42 Grad solo oder wahlweise mit Zugabe von 1 EL Hammer         

Baking Soda (Sodiumhydrogencarbonat / Natriumhydogencarbonicum) 

 

Wärmflasche:  
Warme Wärmflaschen sind immer ein gutes Mittel zum Zweck. Sie können bei allen Symptomen eine 

wirkungsvolle Unterstützung sein. 

 

Notfallnummern: 
 

Für echte Notfälle haben wir folgende 24 Stunden-Notfall-Hotline eingerichtet: 0049 (0) 175 1106760 

Diese Hotline bitte bei einer akuten Situation / Komplikation und vor einem Arztbesuch, welcher mit einem 

entscheidenden Tipp nicht notwendig ist, anrufen. Da wir diese Hotline nur für Notfallsituationen offenhalten 

möchten, ist für alle anderen Fragen unsere WhatsApp Gruppe eingerichtet. 

Sollte dies nicht möglich sein, gibt es hier eine alternative Möglichkeit einen direkten Draht zu einem 

kompetenten Berater zu kommen.  

Hier kann unter folgender Nummer eine Hilfestellung ermöglicht werden: 0049 (0) 151 22510793 

 
 
 
 



 
Hilfestellungen bei normalen Ausscheidungskrisen und Symptomen: 

 
 
Sodbrennen: 
Hier hilft Leinsamenschleim wunderbar. Morgens vor dem Safttrinken 1 Tasse Leinsamen in 1 - 1 ½ Tassen 

lauwarmen Wasser 20 Minuten einweichen und anschließend durch ein Sieb reiben. Der  

Leinsamenschleim (ohne Leinsamen) kann im Vorfeld (Schnapsglasgröße) getrunken werden. Er schützt im 

Verdauungstrakt bei entzündlichen Stellen und kann somit für Linderung sorgen. 

 

Übelkeit:  
Erbrechen ist kein Nachteil und eigentlich auch nichts wofür man sich schämen müsste. Es ist eine 

wunderbare Lösung für unseren Körper, sich nach oben heraus selbst zu helfen. Sollte es dennoch hier zu 
stark werden kann mit tiefen Ausatemübungen oder ätherischen Ölen unterstützt werden (Zimt, 

Pfefferminze). Es hilft auch etwas Zimt (1/4 TL in einem Glas Wasser 200 ml). Fenchel und Kamillentee sorgen 

für Linderung. Die Saftmenge sollte hier erstmal reduziert werden, bis sich der Zustand positiv verändert hat. 

Sind die Ursachen abwehrend psychisch, so helfen tiefe Meridian-Massagen. 

(Shiatsu und 5 Elemente / Wundermeridiane) 

 
Migräne, Kopfschmerzen oder Schwindel: 
Hier ist es ratsam eine Pause zu machen. Hinlegen und etwas Ruhen. Beine und Kopf leicht hochgelagert. 

Eine Wärmflasche wo sie gebraucht wird. Pfefferminzöl wirkt klärend. 

Bei Kopfschmerzen kann die grüne Mineraltonerde helfen. 1 gehäufter TL mit 300 ml warmem Wasser 
trinken. Grundsätzlich ist es ratsam Einläufe mit warmen Wasser zu machen und danach ruhen. 
 

Krämpfe und Muskelzuckungen: Dies deutet auf einen Magnesium-, Zink-, Calciummangel im Nerven- und 

Muskelgewebe hin. Es empfiehlt sich die Einnahme eines beliebigen Magnesiumpräparates aus jeder 

Apotheke. Magnesiumcitrat (innerlich / 1 TL auf 200 ml Wasser) oder ein Magnesium-Öl / Magnesiumchlorid 

(äußerlich). Ein warmes Basenbad (40 Min.) in Natron oder Magnesiumchlorid ist ebenfalls sehr 

entspannend. Trockenbürsten können durchblutend und Muskelentspannend wirken. Minzöl, Beinwell-, 

Arnika-, und Teebaumölsalben sind sehr wirksam. 

 
Cassia Fistula Ausscheidung – Starke Krämpfe und Ohnmacht-Gefühl: 
Während manche Menschen bei der Cassia Fistula Ausleitung wenig merken, kann es bei anderen ganz schön 

zur Sache gehen. Je mehr Gifte gelöst werden, desto stärker kann eine Rückvergiftung auftreten. Sie zeigt 

sich in Bauchgrummeln bis Krämpfen, Schwindel, Übelkeit, kaltem Schweiß, leichtem Brennen unter der 

Haut, starkem Stuhlgang, Gleichgewichtsstörung und in ganz seltenen Fällen in kurzem Zeitverlust eine 

Ohnmacht ähnliche Zustandssituation. Generell braucht es hier keinen Notarzt. Es braucht lediglich für 30 

Minuten einen ruhigen Atem, sitzend auf einer Toilette. Einem Ort zum Anlehnen oder eine Liegefläche mit 

hochgelagerten Kopf und Beinen, danach ist der Spuk wieder vorbei. Die Belohnung wird eine starke und 

schleimige Ausscheidung üblen Geruchs sein. Es wurde Zeit, mal innerlich gereinigt zu haben. Bei einer 

zweiten Cassia Einnahme wird sich diese Symptomatik dann nicht wiederholen. Die Gifte sind draußen. 
Cassia Fistula wirkt nur dort stark ausleitend, wo auch Giftstoffe sind. 

 

Ausbleiben von Stuhlgang in der vorbereitenden Zeit: 
Viele Menschen leiden unter verengten Därmen, Darmtaschen, Hängedärmen, Bindegewebsschwäche, 

Verstopfungen und einer schwachen Darmperistaltik. Einläufe mit warmen Wasser (immer die 1. Wahl!) sind 

hilfreich. Das trinken eines Magnesium-Präparates (siehe Krämpfe und Muskelzuckungen), kann hier ein 

ausscheidendes Wunder bewirken. Bei akuten Verstopfungen nehmen wir 1 TL Natron in 1 Glas Wasser mit 

dem Saft einer frischen Zitrone (gesiebt). Dies hat eine öffnende und sehr entspannende Wirkung auf den 

Darm. Wenn alles scheitert, hilft etwas Bohnenkaffee im Mund für 5 Minuten zu lutschen (nur im Notfall). 

 
Nierenprobleme / Nierenschwäche:  
Personen die generell unter starken Nierenproblemen leiden, sollten die Verdauung von Feststoffen nicht 

ganz reduzieren. Der Körper sollte in diesem Fall nicht so stark entgiften. Hier empfehlen wir 1-2 x täglich 

gekochten Haferbrei. Hafer, Wasser, Zimt und etwas Süßes kurz aufgekocht und abgekühlt verzehren. 

 

Überzuckerung / Unterzuckerung:  
Hier hilft Kokoswasser wunderbar. Bis 200 ml trinken. Es hat eine isotonische und regulierende Wirkung. 

 


