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Disclaimer 
 
Alles Material auf der Webseite www.apfelessigratgeber.com sowie in diesem Buch wird zu 

Ihrer Information zur Verfügung gestellt und darf nicht als medizinischen Ratschlag oder 

Anweisung daraus ausgelegt werden. 

 

Es sollte keine Handlung durchgeführt oder unterlassen werden, allein aufgrund des Inhalts 

dieser Informationen. Stattdessen sollten die Leser in allen Fragen, wo Sie nicht sicher sind, 

Ihren Arzt oder Apotheker Ihrer Wahl konsultieren in Bezug auf ihre Gesundheit und ihr 

Wohlbefinden. 

 

Wenn Sie vermuten, dass Sie einen medizinischen Notfall haben, rufen Sie sofort Ihren Arzt 

oder Apotheker an. 

 

Der Inhalt dieses Buches (Texte, Grafiken und Bilder) ist nicht als Ersatz für professionelle 

medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Diese erhalten Sie 

ausschließlich von Ihrem Arzt oder Apotheker. 

 

Missachten Sie niemals professionelle medizinische Ratschläge Ihres Arztes oder Apotheker 

oder verzögern Sie einen Entscheid, unabhängig was Sie auf der Website 

www.apfelessigratgeber.com oder in diesem Buch gelesen haben. 

 

Die Informationen und Meinungen, die hier zum Ausdruck gebracht werden, gelten als richtig 

und sind nach bestem Wissen und Gewissen sowie basierend auf eigenen Erfahrungen und 

Informationen, welche der oder die Autoren gemacht haben, zusammengestellt worden. 

 

Leser, die sich nicht mit Ihrem Vertrauensarzt oder Apotheker Ihrer Wahl beraten, übernehmen 

das Risiko von schweren Verletzungen. Informationen und Inhalte von 

www.apfelessigratgeber.com sowie in diesem Buch sind ausschließlich auf eigenes Risiko und 

Gefahr. 

 

Darüber hinaus spiegeln die hier geäußerten Informationen und Meinungen nicht unbedingt 

die Ansichten aller Mitwirkenden von www.apfelessigratgeber.com. 

 

Apfelessigratgeber.com erkennt gelegentlich Meinungsverschiedenheiten und begrüßt den 

Austausch verschiedener Standpunkte. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Fehler 

oder Auslassungen. 

http://www.apfelessigratgeber.com/
http://www.apfelessigratgeber.com/
http://www.apfelessigratgeber.com/
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Vorwort 

Herzliche Gratulation zum Erwerb dieses wertvollen Buches. Sie haben einen ersten 

Schritt in Richtung Verbesserung Ihrer Gesundheit getan. Ihre Gesundheit ist etwas 

sehr Kostbares. So kostbar, dass es über Leben oder Tod entscheidet. Das Wissen in 

diesem Buch stammt zu einem großen Teil aus einer Überlieferung, welche ich von 

einem alten Mann erhalten habe. Es ist nun schon ein paar Jahre her, als mein Vater 

ins Altersheim musste. Dabei war er zu Beginn in einem Doppelzimmer untergebracht. 

Neben ihm hatte ein alter Mann sein Bett. Mir fiel schnell auf, dass dieser Mann sehr 

gepflegt aussah – sein Alter konnte ich nicht erraten. Er war auch nicht lange im Heim. 

Er war lediglich zur Überwachung aufgrund 

eines Sturzes dort. Nach nur wenigen 

Wochen konnte er wieder nach Hause. Ich 

traf ihn jedoch kurze Zeit später im 

Einkaufszentrum und fragte ihn, wie es ihm 

gehe. „Sehr gut“ war seine Antwort. Nach 

einem kurzen Gespräch fragte ich ihn 

weiter, ob er mir sein Alter verraten würde. 

„Nein“, war seine strikte Antwort, „das 

verrate ich Ihnen nicht“. Er würde mir jedoch 

etwas in den Briefkasten legen, was mein 

Leben zum Positiven verändern würde. 

Nun, da war ich aber gespannt. Nur zwei 

Tage später öffnete ich den Briefkasten und 

fand darin eine Mappe mit vergilbten 

Handnotizen und Kopien vor. Dies weckte 

meine Aufmerksamkeit und am darauffolgenden Wochenende fing ich, so gut ich die 

Schrift entziffern konnte, an zu lesen. Ich merkte schnell, dass es sehr alte 

Überlieferungen sein mussten und es drehte sich alles um Essig – genauer Apfelessig. 

Um Apfelessig machte ich bis dato einen großen Bogen, weil es mir schlicht und 

einfach zu sauer schmeckte. Ein paar Tage später traf ich den alten Mann wieder auf 

der Straße und er fragte mich umgehend, ob ich seine Unterlagen schon vorgefunden 

hätte bzw. auch schon einen Blick darauf werden konnte. Ich erzählte ihm grob was 

ich gelesen hätte und ein Lächeln zeigte sich auf seinem Gesicht. Ich könne vieles 
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falsch machen in Punkto Ernährung und weniges richtig. Apfelessig gehöre zu den 

Lebensmittel, wo man alles richtig machen könne. Ich machte ihm ein Kompliment für 

seine glatte Haut. Wiederum lächelte er und sagte: „Das ist das Geheimnis – richtig 

angewandt führt es zu einer strahlend schönen und glatten Haut, selbst im hohen 

Alter“. Mein Interesse wurde dadurch noch mehr geweckt. Er winkte jedoch ab und 

sagte: „Lesen Sie meine Notizen in Ruhe durch und probieren Sie es aus“. Wichtig sei 

aber, erwähnte er noch, dass Apfelessig regelmäßig angewendet würde und es mit 

einer Anwendung pro Tag nicht getan sei.  

 

Nun war es um mich geschehen. Ich las seine Notizen in Ruhe durch und fing mit den 

Anwendungen an. Dies war der Anfang vom unglaublichen Erfolg von Apfelessig an 

mir selbst und zahlreiche Menschen auf dieser Welt, haben den Apfelessig als festen 

Bestandteil in Ihren täglichen Speiseplan aufgenommen. Apfelessig ist so powerful 

und vielseitig, dass er fast überall im Haushalt zur Anwendung kommt.  

 

Ein wahres Wundermittel also und dies im wahrsten Sinne des Wortes. Ich möchte Sie 

nicht weiter auf die Folter spannen. Sie haben dieses Buch gekauft, weil Sie Interesse 

am Thema Apfelessig haben und mehr darüber wissen möchten. Sie werden in diesem 

Buch 99 überprüfte Anwendungsmöglichkeiten von Apfelessig kennenlernen. 

Apfelessig ist einfach in der Herstellung und günstig zu erwerben. Nutzen Sie die volle 

Kraft dieses Wunderelixiers für Ihre eigene Gesundheit und die Ihrer liebsten. 

 

Viel Freude und Spaß beim Lesen. Ich wünsche Ihnen nur das Beste für Ihre 

Gesundheit. 

 

 

Ihr Marco Bach 
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Kapitel 1: Die Geschichte des Apfelessigs 

 

Apfelessig wird seit Jahrhunderten aufgrund seiner heilenden, antiseptischen Wirkung 

und seines hohen Nährstoffgehalts als Hausmittel, zur Gewichtsreduktion, zur 

Behandlung verschiedensten Krankheitsbilder, zum Würzen und Einlegen 

verschiedenster Speisen verwendet.  

Schon vor rund 8000 Jahren wussten die Menschen um die heilende und erfrischende 

Wirkung des Apfelessigs. In antiken Gefäßen der Römer, der alten Ägypter, der 

Assyrer und der Babylonier wurden Reste von Essig gefunden! Der noch heute 

berühmteste Arzt der Antike, Hippokrates, 

nutzte Apfelessig zur Behandlung von 

Krankheiten und beschrieb dieses in seinen 

Abhandlungen. Der Essig wurde nicht nur 

zur Behandlung verschiedenster 

Krankheitsbilder eingesetzt, sondern auch 

als Erfrischungsgetränk. Es ist 

beispielsweise bekannt, dass die 

Babylonier Essig nicht nur als Heilgetränk, 

sondern auch zur Konservierung von 

Jagdbeute einsetzten. Die alten Ägypter 

nutzen den Apfelessig als Badezusatz, zur 

Massage und zur Herstellung von Hequa, 

einer Art Essigbier. Besonders die 

Pharaonin Kleopatra soll ein Fan von Essig 

gewesen sein. Sie habe dazumal in einer 

legendäre Wette die teuerste Mahlzeit aller Zeiten eingenommen. Sie hat gewettet, 

eine millionenschwere Mahlzeit einnehmen zu können. Dies galt dazumal als 

unmöglich. Kleopatra hat daraufhin Perlen (welche den Gegenwert von einer Million 

Seesterzen gehabt haben) in ein Glas voll Apfelessig gegeben und darin aufgelöst und 

getrunken. Im europäischen Mittelalter wurde Apfelessig zur Linderung der Pest 

eingesetzt, indem der Apfelessig aufgrund seiner antibakteriellen Wirkung getrunken 

und äußerlich auf die Wunden zur verbesserten Wundheilung aufgetragen wurde. 

Auch Christoph Kolumbus soll auf seinen langen Seefahrten Apfelessig zur 
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Prophylaxe der Seefahrerkrankheit Skorbut an Bord gehabt haben und die 

Benediktinerin Hildegard von Bingen schätzte den Apfelessig zur Reinigung des 

Darms. Der Apfelessig war also in jeglichen sozialen Schichten verbreitet und beliebt.  

War die Herstellung des Apfelessigs ein bewusster Prozess oder aber ein natürlicher 

„Zufall“? Für die antiken Kulturen war das Rezept zur Herstellung von Apfelessig 

wahrscheinlich nicht gänzlich bekannt. Dementsprechend wurde Apfelessig 

wahrscheinlich „nach Gefühl“ und dem Zufallsprinzip hergestellt. Das ganze Rezept 

zur Herstellung des Apfelessigs war erst ab dem 19. Jahrhundert gänzlich klar und 

konnte bewusst eingesetzt werden. Da Essig immer aus Alkohol entsteht und Alkohol 

durch den Gärungsprozess von Früchten selbstverständlich in der Natur geschieht, 

könnte der Essig schon in der frühsten Menschheitsgeschichte entdeckt und genutzt 

worden sein.  

 

Heute sind wir uns natürlich darüber im Klaren, wie Essig entsteht und wie wir diesen 

Prozess auch zu Hause nachahmen können. Des Weiteren können wir die 

phänomenale Wirkung des Apfelessigs auch durch den hohen Nährstoffgehalt 

erklären, was den Menschen antiker Kulturen so nicht möglich war. Trotz moderner 

wissenschaftlicher Forschung sind die letzten Geheimnisse des Apfelessigs noch nicht 

geklärt! 

 

Der Apfelessig wirkt eingesetzt als Medikament gegen Pilze und Bakterien, lässt aber 

für den Menschen nützliche Bakterien (vor allem Milchsäurebakterien) zurück. Das 

Wissen rund um die vielseitige Verwendung von Apfelessig wurde Teil der 

Volksmedizin, die mündlich und schriftlich von Generation zu Generation tradiert 

wurde und bis heute Bestandteil verschiedenster Kulturen ist.  

 

Noch vor wenigen Generationen war es üblich den Apfelessig selbst herzustellen – wir 

kennen ihn zumeist nur noch aus den Regalen des Supermarkts!  

 

Der Apfelessig wurde hierzulande natürlich nicht nur zur Heilung von Krankheiten 

eingesetzt, sondern vor allem auch als Konservierungsmittel sowie Gewürz und Zutat 

für Erfrischungsgetränke. Die modernen Limonaden haben vor gut 100 Jahren den 

Apfelessig als Zutat für Erfrischungsgetränke verdrängt. Natron und Sirup waren 
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beliebte Zusätze für ein Erfrischungsgetränk mit Apfelessig. Natron, in Verbindung mit 

Apfelessig, löst eine chemische Reaktion aus, welche Kohlenstoffdioxid (CO2) zur 

Folge hat. 

Diese chemische Reaktion liess das Getränk sprudeln und der Sirup verlieh dem 

Ganzen eine süße, geschmacksintensive Note.  

 

Auch als Heilmittel wurde der Apfelessig verdrängt – durch die moderne Schulmedizin. 

Dem amerikanischen Augen-, Ohren-, Nasen- und Hals Arzt Dr. Clinton Jarvis (1881-

1945) ist es zu verdanken, dass das alte Volkwissen rund um den Apfelessig 

wiederentdeckt und verbreitet wurde. Er kam als junger Mediziner in einem ländlichen 

Gebiet in Vermont mit den alten Volksweisheiten über den Apfelessig in Kontakt und 

integrierte dieses Wissen über den Apfelessig in sein Behandlungsrepertoire, um das 

Vertrauen der dortigen Bevölkerung zu gewinnen. Dort wurden primär Tiere mit 

verdünntem Essigwasser behandelt. Auf Kongressen erfuhr Dr. Clinton Jarvis, dass 

auch seine Kollegen sich mit der Thematik Apfelessig auseinandersetzen und widmete 

sich in zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen dem Apfelessig und seiner 

heilenden Wirkung. 

 

Heute nutzen immer mehr Menschen den Apfelessig wieder aufgrund seiner starken 

Wirkung gegen Krankheiten, seiner Einsetzbarkeit zum Abnehmen, zum Würzen und 

zum Konservieren von Lebensmitteln und schätzen ihn als festen Bestandteil einer 

gesunden Ernährung. Das Wundermittel Apfelessig wird heutzutage nicht nur zum 

Würzen und Haltbarmachen verschiedenster Speisen, sondern auch zum Entkalken 

von Kaffeemaschinen, zum Putzen beispielsweise von Fenstern usw. verwendet. Wir 

können verschiedenes Obst im Apfelessig konservieren, sodass selbstangebautes 

oder eben auch gekauftes Obst ganz ohne künstliche Konservierungsstoffe den Winter 

übersteht.  

 

Wie wäre es mit verdünntem Apfelessig als Erfrischungsgetränk oder purem 

Apfelessig als Aperitif? Auch für Salatsaucen, Smoothies oder frischgepresste Säfte 

lässt sich der Apfelessig einsetzen. Außerdem wirkt Apfelessig gut gegen Schimmel 

und reinigt verstopfte Abflüsse. Auch als Haarspülung oder zur Bekämpfung von 

Pickeln, Magen-Darm-Beschwerden, Durchblutungsstörungen, Entzündungen, 
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Rheuma, Asthma, Sodbrennen, Völlegefühl, Entgiftung, Mundgeruch, Karies, 

Parodontose, Zahnfleischrückgang, Pilzen, Muskelschmerzen, Schwellungen, 

Desinfizieren von Wunden, Insektenstichen, Schlangenbissen, Blutergüssen, 

Prellungen, Schlaflosigkeit und Prophylaxe wird Apfelessig erfolgreich eingesetzt. 

Zudem wirkt Apfelessig lindernd bei Krebs, einem hohen Cholesterinspiegel und bei 

hohen Blutzuckerwerten.  

 

Eins ist bereits jetzt schon klar, wir haben es hier mit einem wahren Alleskönner und 

Champion unter den Superfoods zu tun. 

 

  



 

© Apfelessigratgeber.com 15 

 Wunderelixier APFELESSIG 
 Mit Apfelessig für bessere Gesundheit, Schönheit und einen schlanken Körper 

Kapitel 2: Wie wirkt eigentlich Apfelessig? 

 
Wenn Sie das erste Mal Apfelessig trinken, werden Sie vermutlich, wie die meisten 

Menschen, den sauren Geschmack nicht sonderlich lieben. Auch im Mund fühlt sich 

Apfelessig, aufgrund der Säure, sehr sauer und dadurch unangenehm an. Nun wurde 

uns vielfach die Frage gestellt, warum ein saures Lebensmittel wie Apfelessig oder 

Zitronensäure im Mund sauer wirkt und im Körper jedoch basisch. Apfelessig, 

zusätzlich zu der überwiegenden Mehrheit von Obst und Gemüse, ist in der Tat eine 

sehr saure Substanz, wenn Sie sie konsumieren. Sobald sie jedoch in Ihrem Körper 

ist und Sie sie verstoffwechseln, fördern sie die Alkalinität. Dies liegt an den 

metabolischen und chemischen Prozessen, die stattfinden, um sie abzubauen und zu 

verdauen. Mit anderen und einfachen Worten. Die Einnahme von Apfelessig ist sauer 

(Apfelessig hat einen tiefen pH-Wert von 2.9 – 3.3. Im Körper wirkt Apfelessig beim 

Stoffwechsel jedoch nicht sauer, sondern basisch und sorgt so für einen 

ausgeglichenen pH-Wert des Körpers. Dies ist übrigens auch bei anderen sauer 

schmeckenden Lebensmittel wie beispielsweise Grapefruit oder Zitrone der Fall. 

Lassen Sie sich also hier nicht täuschen. Dieses Buch hat jetzt aber nicht zum Ziel, 

Ihnen all die ungesunden Lebensmittel, welche im Körper sauer wirken aufzuzählen, 

dafür gibt es genügend Literatur und Studien. Apfelessig wirkt jedoch deutlich anders 

im Körper, als Rotwein, Weißwein oder Balsamico. Diese sauren Lebensmittel wirken 

im Körper tatsächlich sauer und senken den pH-Wert noch mehr. Der ideale pH-Wert 

ihres Körpers liegt um die 7 – 7.2.  Diesen Wert zu erreichen wäre sehr wichtig, sorgt 

er doch dafür, dass ihr Körper im Gleichgewicht ist. Am einfachsten lässt sich dies 

anhand eines Schwimmbeckens erklären. Um klares Wasser zu erhalten braucht es 

primär zwei Dinge. Einen ausgeglichenen pH-Wert und antibakterielle Substanzen 

(meistens wird Chlor oder Brom verwendet) um Algen und Bakterien zu bekämpfen. 

Sie können noch so viel Chlor reinschütten, das Wasser wird nur sauber und rein, 

wenn der pH-Wert im Gleichgewicht bei rund 7.2 – 7.4 ist. Wenn dies nicht der Fall ist, 

dann „kippt“ das Schwimmbecken über und das Wasser veralgt und wird schmutzig 

braun. Daher, genau wie bei einem Schwimmbecken, macht Apfelessig hier den 

gewaltigen Unterschied und steigert den pH-Wert in einem übersäuerten Körper und 

sollte daher in Ihrem täglichen Speiseplan ab sofort nicht mehr fehlen. Ein 

ausgeglichener pH-Wert ist wichtig für Ihr Wohlbefinden und Ihre Gesundheit. 
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Kapitel 3: Was ist eigentlich Apfelessig? (Bestandteile, 

Inhaltsstoffe) 

 

Vom Begriff „Apfelessig“ lässt sich schließen, dass es sich hierbei um eine Art Essig 

aus Apfelmost oder Apfelwein handelt, dessen wichtigster Bestandteil natürlich die 

Essigsäure ist. Die Farbe von Apfelessig ist bräunlich in verschiedenen Farbnuancen. 

Apfelessig hat, aufgrund der enthaltenen Apfelsäure und Essigsäure, einen typisch, 

sauren Geschmack. Organischer und nicht pasteurisierter Apfelessig enthält die 

Essigmutter (auch Essigpilz oder Essigkahm genannt), was durch eine fädenartige 

Komponente im Essig erkennbar ist. 

 

Wenn wir wissen möchten, welche Inhaltsstoffe im Apfelessig enthalten sind, müssen 

wir uns zunächst fragen, welche Inhaltsstoffe in dem Basiselement des Apfelessigs 

enthalten ist – den Äpfeln. Äpfel stecken von Natur aus voller wichtiger Nährstoffe und 

so natürlich auch der Apfelessig. 

In einem organischen, kalt 

gepressten und nicht 

pasteurisiertem Apfelessig 

stecken allerhand Nährstoffe, wie 

Kalium, Calcium, Natrium, 

Phosphor, Magnesium, Chlor, 

Kupfer, Schwefel, Eisen, Fluor, 

Silizium, Tannin, Vitamin P (ein 

pflanzliches Flavonoid), Vitamin 

C, Vitamin E, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin A, verschiedene 

Aminosäuren, Karbolsäure, Propionsäure, Zitronensäure und natürlich Essigsäure.  

 

Kalium kommt in der Schale von Äpfeln (und somit auch im organischen oder 

selbstgemachten Apfelessig) vor und ist beispielsweise für die Gesundheit unseres 

Herzens, unserer Zellen, unserer Haut und einer optimalen Verdauungsfunktion 

wichtig. Durch den hohen Nährstoffgehalt wird Apfelessig für die Behandlung vieler 

Krankheiten eingesetzt. Der regelmäßige Konsum von Apfelessig lässt unser Blut 

besser fließen, strafft das Bindegewebe, verbessert die Leistung der Nieren, stärkt das 



 

© Apfelessigratgeber.com 17 

 Wunderelixier APFELESSIG 
 Mit Apfelessig für bessere Gesundheit, Schönheit und einen schlanken Körper 

Immunsystem (durch die Verbesserung der Verdauung – unser Darm macht den 

größten Teil unseres Immunsystems aus!), hemmt die Ausbreitung von 

Fäulnisbakterien im Darm, fördert die Wundheilung, verlangsamt den 

Alterungsprozess durch den Zellschutz (Apfelessig gleicht durch die vielen 

enthaltenen Mineralien den Säure-Basen-Haushalt aus, was wiederum die Zellen vor 

Alterung schützt!), kurbelt den Stoffwechsel an, hilft dem Körper beim Entgiften und 

Entschlacken, reguliert den Cholesterinspiegel und den Blutzucker (dieser Effekt hilft 

besonders gut beim Abnehmen!) und schützt uns vor Osteoporose. So wird der 

Apfelessig beispielsweise bei Atembeschwerden, erhöhten Blutfettwerten, 

Pilzerkrankungen, Konzentrationsschwäche, Hämorrhoiden, Halserkrankungen, 

Hauterkrankungen, Husten, Insektenstichen (Apfelessig wirkt antibakteriell!), 

Muskelzerrungen, Rheuma, Schnupfen, Sonnenbrand, Warzen, Wunden und 

Zahnerkrankungen eingesetzt.  

 

Neben den vielen wichtigen Nährstoffen enthalten 100ml Apfelessig durchschnittlich 

20 kcal, 0,6g Kohlenhydrate und 0,4g Eiweiß.  
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Kapitel 4: Eigene Herstellung von Apfelessig – Wie 

funktioniert das? 

 

Die Basis der Herstellung von Apfelessig ist das Entsaften von Äpfeln! Hinzugefügte 

Hefe und/oder Bakterienkulturen werden für die Fermentation benötigt, sodass der in 

den Äpfeln enthaltene Zucker in Alkohol umgewandelt wird. In einem zweiten Schritt 

wird dann der entstandene Alkohol durch Acetobacteracea (Essigbakterien) in Essig 

umgewandelt.  

 

Es gibt verschiedene Arten Apfelessig selbst herzustellen: Apfelessig aus 

Apfelschalen und Kerngehäuse, Apfelessig aus Apfelschalen, Kerngehäuse und 

Zucker, sowie Apfelessig aus ganzen Äpfeln. In diesem Kapitel werden genau diese 

Arten der Herstellung von Apfelessig vorgestellt, sodass auch Sie Ihren ganz eigenen 

Apfelessig zu Hause herstellen können! Die eigene Herstellung von Apfelessig setzt 

ein wenig Geduld und Freude am Ausprobieren voraus, ist aber nicht schwierig. 

 

Apfelessig aus ganzen Äpfeln 
 
Um Apfelessig aus ganzen Äpfeln herzustellen, werden 10 organische Äpfel (Pestizide 

können die Entstehung von Essig verhindern!), ein großes Gefäß, ein Glas, ein 

Baumwolltuch und abgekühltes, abgekochtes Wasser benötigt.  

Die Äpfel gründlich mit 

kaltem Wasser 

abwaschen, vierteln 

und an der Luft braun 

werden lassen. 

Anschließend in das 

große Gefäß füllen und 

mit Wasser auffüllen, 

bis die Äpfel bedeckt 

sind. Nun das Gefäß 

mit dem Baumwolltuch 

abdecken und das Ganze sechs Monate lang an einem dunklen, warmen Ort ruhen 



 

© Apfelessigratgeber.com 19 

 Wunderelixier APFELESSIG 
 Mit Apfelessig für bessere Gesundheit, Schönheit und einen schlanken Körper 

lassen. Nach sechs Monaten sollte sich auf der Flüssigkeit ein grauer Schaum gebildet 

haben – der Fermentationsprozess hat begonnen! Anschließend die Flüssigkeit durch 

ein Baumwolltuch abseihen und in ein sterilisiertes Glas geben. Dieses Glas wiederum 

mit einem sauberen Baumwolltuch abdecken und rund fünf Wochen an einem dunklen 

Ort ruhen lassen. Anschließend ist der selbstgemachte Apfelessig fertig.  

 

Apfelessig aus Apfelschalen und Kerngehäuse 
 
Um Apfelessig aus Schalen und Kerngehäuse selbst herzustellen, werden 

Apfelschalen, Kerngehäuse, ein Baumwolltuch, ein Glas, ein Schraubglas oder eine 

Flasche und abgekühltes, abgekochtes Wasser benötigt.  

Die Apfelschalen und Kerngehäuse werden an der Luft getrocknet, bis sie braun 

werden. Anschließend in ein mit heißem Wasser ausgekochtes (zur Abtötung von 

Bakterien) Glas gegeben, welches mit Wasser aufgefüllt wird, bis alle Apfelstücke 

gänzlich mit Wasser bedeckt sind. Das Glas mit einem Baumwolltuch abdecken und 

dann an einem dunklen und warmen Ort ruhen lassen. Es ist grundlegend wichtig, 

dass kein Sonnenlicht an das Glas kommt, damit der Fermentationsprozess beginnen 

kann. Für den Gärungsprozess ist es notwendig, dass das Glas nicht luftdicht 

abgeschlossen wird, sondern stetig im Kontakt zu Luft ist! Sobald sich nach etwa drei 

Tagen ein gräulicher Schaum auf der Oberfläche des Wassers im Glas bildet, hat der 

Fermentationsprozess begonnen! Nun muss die Mischung jeden Tag mit einem 

sauberen Löffel vorsichtig umgerührt werden, sodass sich kein Schimmel an der 

Oberfläche bildet. Nach etwa 1-2 Wochen hat sich die Essigmutter gebildet. Nun 

benötigt der Apfelessig gut einen Monat völlige Ruhe. Schmeckt der Apfelessig nach 

einem Monat Ruhe schon stark, ist das Ziel erreicht. Ist der Geschmack des 

Apfelessigs noch nicht zufriedenstellend, kann er weitere zwei Wochen ruhen. Nach 

der Ruhephase wird der Apfelessig zum Abseihen durch ein sauberes Baumwolltuch 

gegossen und in ein sterilisiertes Schraubglas oder eine sterilisierte Flasche gefüllt. 

Zum Sterilisieren des Behälters wird dieser mit kochendem Wasser ausgespült.  
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Apfelessig aus Apfelsaft herstellen 
 
Zur Herstellung von Apfelessig aus Apfelsaft werden 5 Liter frisch gepresster Apfelsaft, 

500ml Essigmutter, 1 Flasche Reinzuchthefe, 1 Hefenährsalztablette, ein großes 

Gefäß und ein Gärbehälter mit Gäraufsatz benötigt. Dies ist eine im Vergleich zu den 

anderen Methoden der Herstellung von Apfelessig aufwändigere Art, da spezielles 

Equipment benötigt wird! 

Im ersten Schritt wird der frische Apfelsaft vergärt, indem er in den Gärbehälter gefüllt 

wird. Anschließend wird die Reinzuchthefe und die in ein wenig Wasser aufgelöste 

Hefenährsalztablette hinzugegeben. Das Gefäß sollte maximal zu 2/3 Befüllt werden, 

damit noch ausreichen Platz für bei dem Gärungsprozess entstehende Gase ist. Für 

den optimalen Gärungsprozess benötigt der Apfelsaft eine konstante Temperatur 

unter 22°C an einem trockenen Ort und vier Wochen Zeit. Sobald keine Bläschen mehr 

durch das Gärröhrchen aufsteigen, ist der Gärprozess abgeschlossen und der 

Apfelwein fertig. Anschließend muss der Apfelwein durch einen Kaffeefilter in ein 

steriles Glas gegossen werden, sodass ein klarer Apfelwein entsteht. Zu dem klaren 

Apfelwein wird pro ein Liter Apfelwein 100ml Essigmutter hinzugegeben. Das Glas wird 

mit einem Baumwolltuch abgedeckt, damit Sauerstoff an den Apfelwein kommen kann. 

Zum Wachstum benötigen die Essigbakterien einen warmen Ort und ungefähr zwei 

Wochen Zeit. Sobald der Essig einen säuerlichen Geruch hat, benötigt er noch weitere 

zwei Monate Zeit zum Nachreifen.  

 

Apfelessig aus Apfelschalen, Kerngehäuse und Zucker 
 
Zur Herstellung von Apfelessig aus Apfelschalen, Kerngehäuse (insgesamt eine Tasse 

voll) und 2 Teelöffel Zucker werden zusätzlich abgekühltes, abgekochtes Wasser, ein 

Baumwolltuch, ein Schraubglas, ein großes Glas und ein kleines Glas benötigt. Das 

kleine Glas muss in das große Glas hineinpassen. 

Die Apfelschalen, Kerngehäuse und den Zucker in das größere der beiden Gläser 

füllen und mit Wasser auffüllen, sodass die Zutaten etwa zwei Zentimeter hoch mit 

Wasser bedeckt sind. Nun werden die Apfelschalen und Kerngehäuse mit dem 

zweiten, kleineren Glas überdeckt. Anschließend das Werk mit einem Baumwolltuch 

abdecken und sieben Tage lang an einem dunklen Ort ruhen lassen. Während der 

Ruhezeit alle zwei Tage die Mischung umrühren und den sich eventuell bildenden 
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Schimmel entfernen – der Schimmel ist ein natürliches Nebenprodukt beim 

Fermentationsprozess. Nach sieben Tagen die Mischung durch ein Baumwolltuch 

abseihen und in Schraubglas füllen, mit einem Baumwolltuch abdecken und das 

Baumwolltuch mit einem Gummiband befestigen. Die Mischung nun sechs Wochen 

lang ruhen lassen. Jetzt ist der Apfelessig fertig und kann mit einem Deckel 

verschlossen im Dunkeln aufbewahrt werden.  

 

Apfelessig aus Branntweinessig 
 
Zur Herstellung von Apfelessig aus Branntweinessig werden vier organische Äpfel, ein 

Liter Branntweinessig und ein großes, verschließbares Gefäß benötigt.  

Zunächst werden die Äpfel geschält, entkernt und in kleine Stücke geschnitten. Diese 

Stücke werden zusammen mit dem Branntweinessig in das verschließbare Gefäß 

gegeben und nun drei Wochen an einem kühlen Ort ruhen gelassen. Nach dieser Zeit 

ist der Apfelessig bereits fertig! Die Apfelreste können im Apfelessig verbleiben, so 

kann der Apfelessig nachreifen. 
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Kapitel 5: Welche Arten von Apfelessig gibt es? 

 

Apfelessig ist nicht gleich Apfelessig. Apfelessig an sich ist gesund und vielfältig 

einsetzbar, aber zwischen den verschiedenen Sorten von Apfelessig gibt es große 

Qualitätsunterschiede. Die drei grundlegenden Arten von Apfelessig sind organischer 

Apfelessig, nicht organischer Apfelessig und selbstgemachter Apfelessig. Beim 

gekauften Apfelessig gibt es sicherlich qualitative Unterschiede zwischen den 

verschiedenen Firmen, auf die in diesem Kapitel nicht weiter eingegangen werden.  

 

Für beste Ergebnisse bei der Anwendung 

zur Gewichtsreduktion, 

Schönheitsbehandlung oder 

gesundheitlichen Behandlung mit 

Apfelessig gilt, dass ein qualitativ 

hochwertiges Produkt den Körper 

selbstverständlich besser bei seiner 

Heilung oder Gewichtsreduktion 

unterstützt, als ein minderwertiges 

Produkt. Es gilt also herauszufinden, welches Produkt die meisten Vorteile bietet: Wir 

empfehlen den organischen Apfelessig und den selbsthergestellten Apfelessig aus 

Bioprodukten, da diese Arten des Apfelessigs die wenigsten den Körper belastenden 

Schadstoffe enthalten.  

 

Organischer oder nicht organischer Apfelessig? 
 
Der grundlegende Unterschied zwischen dem organischen und dem nicht organischen 

Apfelessig ist, dass der nicht organische Apfelessig pasteurisiert, also stark erhitzt 

wird, um die Haltbarkeit zu verlängern. Dabei verändert sich nicht nur die Farbe des 

Apfelessigs (er wird durch das Pasteurisieren klarer) sondern auch der 

Nährstoffgehalt. Viele Nährstoffe halten keinen hohen Temperaturen stand! In einem 

weiteren Schritt wird der nicht organische Apfelessig meist gefiltert und destilliert, 

wodurch weitere wichtige für den Apfelessig so typische Bestandteile verloren gehen. 

Wenn der Apfelessig nicht nur aus geschmacklichen Gründen in der Küche verwendet 

wird, sondern vor allem aufgrund seines hohen Nährstoffgehalts für die Verbesserung 
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der Gesundheit oder zum Abnehmen eingesetzt werden soll, bietet ein organischer 

Apfelessig mit einem hohen Nährstoffgehalt definitiv Vorteile gegenüber einem nicht 

organischen, pasteurisierten Apfelessig. Hinzu kommt, dass bei der Verwendung von 

organischen Äpfeln zur Herstellung des Apfelessigs natürlich weniger Schadstoffe im 

Endprodukt zu finden sind, als bei der Verwendung von traditionell angebauten Äpfeln, 

die möglicherweise mit gesundheitsgefährdenden Pestiziden oder ähnlichem 

behandelt wurden. Rückstände gesundheitsgefährdender Chemikalien finden sich bei 

der Verwendung von nicht organischen Äpfeln auch im Endprodukt wieder! Besonders 

beim Einsatz des Apfelessigs zur Verbesserung der Gesundheit, sollte der Körper 

nicht zusätzlich durch gesundheitsgefährdenden Pestizidrückständen belastet, 

sondern durch möglichst viele wichtige Nährstoffe und Enzyme unterstützt werden. 

 

Bei der Herstellung des organischen Apfelessigs werden zunächst Äpfel entsaftet. Der 

Apfelsaft wird mit Bakterienkulturen und Hefe angereichert, sodass der 

Fermentationsprozess beginnen kann. Der im Apfelsaft enthaltene Zucker wird in 

diesem Prozess in Alkohol umgewandelt und in einem zweiten Schritt des 

Gärungsprozesses entsteht aus dem Alkohol durch die Essigbakterien 

Acetobacteraceae in Essig umgewandelt. Bei der Herstellung von nicht organischem 

Apfelessig werden ausschließlich Apfelreste verarbeitet und Essigsäure künstlich 

hinzugegeben. 

 

Der nicht pasteurisierte, organische Apfelessig enthält die Essigmutter, alle für den 

Apfelessig typischen Bakterienkulturen, Enzyme, Vitamine und Mineralien, keine 

gesundheitsgefährdenden Pestizidrückstände, außerdem nur einen geringen 

Säureanteil von 5%, ist also für viele Menschen besser verträglich als ein nicht 

organischer Essig mit einem höheren Säureanteil. Zudem sollte ein guter Apfelessig 

einen maximalen Alkoholanteil von 0,2% haben.  
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Organischer Apfelessig und selbstgemachter Apfelessig im Vergleich 
 
Bei einem selbsthergestellten Apfelessig gibt es einen ganz entscheidenden Vorteil: 

Alle Inhaltsstoffe und Herstellungsschritte sind bekannt und somit ist das Endprodukt 

kein Überraschungsprodukt! Bei der Verwendung von qualitativ Hochwertigen 

Inhaltsstoffen und bei sorgfältiger Herstellung des Apfelessigs ist der hergestellte 

Apfelessig von höchster Qualität, die nur mit wenigsten käuflich erhältlichen Produkten 

vergleichbar ist.  

Ein qualitativ hochwertiger organischer gekaufter oder selbsthergestellter Apfelessig 

sollte kaltgepresst aus organischen Äpfeln sein, die Essigmutter enthalten, nicht 

pasteurisiert sein und zudem frei von Pestizidrückständen oder Konservierungsstoffen 

sein.  

  



 

© Apfelessigratgeber.com 25 

 Wunderelixier APFELESSIG 
 Mit Apfelessig für bessere Gesundheit, Schönheit und einen schlanken Körper 

Kapitel 6: Beschreibung der Apfelessig „Mutter“ 

 

Organischer und nicht pasteurisierter Apfelessig enthält die Essigmutter. Diese lässt 

sich anhand von Fäden oder einer gelartigen Masse im Essig ausmachen. Ihre 

Aufgabe ist es Alkohol in Säure zu verwandeln. Es ist möglich aus überschüssigem 

oder durch Kork verunreinigten Wein mithilfe einer Essigmutter Essig herzustellen. 

Das Rezept dafür erfahren Sie im Laufe dieses Kapitels! In früheren Zeiten war es 

ganz üblich, dass in der Speisekammer ein kleines Fass mit einem Essig-Ansatz 

stand, in den von Zeit zu Zeit Weinreste gegeben wurden, sodass immer frischer, 

selbstgemachter und nährstoffreicher Essig im Haus war. Dieses Wissen über die 

Herstellung von hausgemachtem Essig wurde von dem günstigen Angebot industriell 

hergestellten Essigs immer mehr verdrängt. Grade in den letzten Jahren fokussieren 

sich immer mehr Menschen wieder auf eine gesunde Ernährung und das Wissen über 

die Herstellung von hausgemachtem Apfelessig verbreitet sich zunehmend.  

Die Essigmutter besteht aus einer Anhäufung der Essigsäurebakterien 

(Acetobacteraceae), die sich bilden, wenn Luft an leicht alkoholhaltige Flüssigkeiten 

kommt uns somit der Alkohol mit dem Sauerstoff aus der Luft zu Essigsäure 

fermentiert. Diese Essigmutter kann verzehrt werden und als Starter zur 

Beschleunigung der Essigsäuregärung in frisch angesetzten Essigsubstanzen dienen.  
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Natürlich kann die Apfelessig Mutter auch zu Hause mit nur wenigen Zutaten gezüchtet 

werden. Dazu werden 150ml naturtrüber, also organischer Apfelessig mit 150ml 

Wasser und 5 Teelöffeln Honig vermischt. Diese Mischung wird in ein sterilisiertes 

Glas gegeben und mit einem durch ein Gummi fixiertes Baumwolltuch abgedeckt. Nun 

braucht das Glas einen hellen, warmen und luftigen Ort an dem es ungefähr zwei bis 

vier Wochen ruhen kann. Sobald sich Schlieren in der Mischung bilden, ist das der 

erste Ansatz der Essigmutter.  

 

In einem zweiten Schritt kann die Essigmutter nun eingesetzt werden. Jetzt wird die 

Essigmutter vorsichtig und mit Handschuhen entnommen und etwa ein Drittel der 

Essigmutter wird in ein neues steriles Glas gegeben. Dazu kommt ein mit Wasser 

verdünnter Wein, der ungefähr 5% Alkohol enthält. Bis zu einem Alkoholgehalt von 

10% kann der verwendete Wein auch unverdünnt verwendet werden, was zu einem 

recht starken Essig führt! Nun einen Liter mit Wasser verdünnten oder unverdünnten 

Wein zu der Essigmutter geben und das Glas wieder mit einem durch ein Gummi 

fixiertes Baumwolltuch abdecken. Das Glas an einen warmen Ort stellen und Geduld 

beweisen, denn jetzt dauert es wieder knapp zwei bis vier Wochen, bis die Essigmutter 

sich durch den Wein gearbeitet hat. Sobald eine Haut auf dem Wein entsteht, hat der 

Prozess der Gärung begonnen. Nun dauert es bis zu drei Monaten, bis der Essig 

komplett fertig ist und durch einen Teefilter abgegossen werden kann.  

 

Die Essigmutter muss aber keinesfalls im Abfalleimer landen, sondern kann direkt für 

den nächsten Wein, beziehungsweise den nächsten Essig verwendet werden. Wurde 

die Essigmutter für Rotwein verwendet, sollte sie auch in den weiteren Zuchtansätzen 

nur für Rotwein verwendet werden. Wurde die Essigmutter hingegen für Weißwein 

verwendet, kann sie auch problemlos beim nächsten Mal für Rotwein verwendet 

werden.  
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Kapitel 7: Kombinieren von Apfelessig mit anderen Zutaten 

 

Besonders für erfahrene Apfelessig-Tüftler kann es interessant sein, dem 

selbstgemachten Apfelessig eine besondere Note zu verleihen. Im Supermarkt lassen 

sich verschiedenste Essigsorten finden und die Herstellung eines solchen 

aromatisierten Essigs klappt in der eigenen Küche natürlich genauso gut und lässt sich 

auch wunderbar mit Apfelessig realisieren! 

 

Dafür können verschiedenste Gewürze, dunkler oder heller Balsamico, Knoblauch, 

Frühlingszwiebeln, Peperoni, Ingwer, verschiedene frische oder getrocknete Kräuter 

(Borretsch, Basilikum, Estragon, Minze, Schnittlauch Kresse, Kerbel, 

Zitronenmelisse), Blüten oder natürlich auch verschiedenste Früchte (Erdbeeren, 

Holunderbeeren, Stachelbeeren, Trauben, Melone, Himbeeren, Brombeeren, 

Johannisbeeren, Birne, Zitronenschale, Orangenschale) mit dem Apfelessig 

kombiniert werden. Frischer Knoblauch benötigt lediglich eine Durchziehzeit von 

einem Tag. Pro 500ml Apfelessig reichen ein Teelöffel Kräuter, zwei Esslöffel Früchte, 

10 Esslöffel Blüten oder zwei Knoblauchzehen aus.  

 

Blüten verleihen deinem Essig nicht nur einen guten Geschmack, sondern auch einen 

Touch Farbe! Wenn du beispielsweise dunkelrote Rosenblüten (natürlich ungespritzte 

Blütenblätter!) verwendest, erhält dein Apfelessig eine rote Färbung. Rosa Blüten 

sorgen für einen rosa Farbton. Wichtig bei der Verwendung von Blüten, Kräutern und 

Co ist, dass deine Zusätze absolut sauber, frei von Insekten, Pestiziden oder anderen 

Chemikalien sind.  

 

Zunächst wird zur Herstellung eines aromatisierten Apfelessigs ein sterilisiertes Glas 

mit einem Zusatz nach Wahl befüllt. Als Beispiel nehmen wir Himbeeren – das gibt 

einen Apfelessig mit besonders fruchtiger Note! Nun wird das Glas aufgefüllt, sodass 

mindestens die Himbeeren mit Apfelessig bedeckt sind. Das Glas verschließen und 

drei bis vier Wochen an einem dunklen, aber warmen Ort ziehen lassen. Nach dieser 

Ruhephase wird die gesamte Mischung durch ein feines Sieb oder einen Filter 

gegossen. Wichtig ist, die Früchte gut auszudrücken, um möglichst viel Aroma der 

Früchte im Essig schmecken zu können. Dieser aromatisierte Apfelessig wird nun mit 
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Wasser aufgefüllt, sodass das Endergebnis zu drei Viertel aus Wasser und zu einem 

Viertel aus Essig besteht.  

 

Für einen Apfelessig mit einer feinen süßen, leicht fruchtigen Note, der gut zu Salaten 

passt, wird der Apfelessig beispielsweise mit Holunderbeeren, hellem oder dunklem 

Balsamico und Zucker kombiniert. Dazu werden 600ml heller oder dunkler Balsamico, 

500g Zucker, 500g Beeren und 600ml Apfelessig in einen Topf gegeben und 

aufgekocht. Nach dem Aufkochen sollte die Mischung noch weitere 15 Minuten auf 

niedriger Flamme köcheln. In finalen Schritt wird der Essig durch ein feines Sieb oder 

einen Filter abgegossen und in einem sterilisierten Glas aufbewahrt. Diese Mischung 

kann während des Kochvorgangs selbstverständlich mit passenden Gewürzen 

verfeinert werden – eine Prise Vanille, Zimt, Piment oder Nelken passt ideal zu einem 

leicht süßlichen Apfelessig.  

 

Weitere denkbare Varianten sind Lavendel-Holunder-Apfelessig, Zitronenmelissen 

Essig mit einem Hauch Rosen oder Rosmarin-Birnen-Apfelessig! So sind Sie nicht 

länger auf das beschränkte Angebot im Supermarkt angewiesen, wo sich häufig 

wiederkehrende Angebote aromatisierten Essigs tummeln, sondern können selbst 

kreativ werden und ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Das Aromatisieren von Essig ist 

nicht nur kinderleicht, sondern die Endprodukte stellen auch eine echte Bereicherung 

für ihren kulinarischen Alltag dar!  
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Kapitel 8: 99 unglaubliche Tipps & Tricks mit Apfelessig 

 

Apfelessig im Haushalt verwenden 

 

Trick # 1: Der „Hartnäckige Kleber Trick“ (Kleberreste): 

Kleber und Klebereste lassen sich problemlos mit Apfelessig entfernen. Dazu den 

Kleber über Nacht in warmen Apfelessig einweichen lassen und schon lösen sich die 

Kleberreste! Den Apfelessig am besten mit einem durchtränkten Wattebausch 

aufbringen. 

 

Trick # 2: Der „Schuh Trick“ (Glänzende Schuhe): 

Der Einsatz von Apfelessig kennt keine Grenzen: Sogar Lederschuhe lässt Apfelessig 

in neuem Glanz erstrahlen. Dazu einfach einen Esslöffel Apfelessig, einen Esslöffel 

Olivenöl und einen Esslöffel Flüssigseife vermischen und mit einem Teelöffel Alkohol 

abrunden. Die Mischung auf den Lederschuh auftragen und mit einem sauberen 

Baumwolltuch polieren und schon glänzt der Schuh wieder wie neu! 

Apropos: Gegen Blasen hilft das Betupfen der Druckstelle im Schuh mit Wundbenzin 

oder Brennspirit. Dies weicht die verhärteten Stellen bzw. das Leder auf – jetzt schnell 

in die Schuhe schlüpfen und sie neu einlaufen, damit Druckstellen und Blasen keine 

Chance mehr haben! 

 

Trick # 3: Der „Frischer Geschmack Trick“ (Frische Raumluft): 

Auch bei stickiger Raumluft, beispielsweise in der Küche, hilft Apfelessig. Dazu einfach 

eine Schüssel mit Apfelessig im Raum stehen lassen und schon bald gehören die 

störenden Gerüche der Vergangenheit an. 

 

Trick # 4: Der „Natürlich Schlierenfrei Trick“ (Fensterreinigung): 

Apfelessig entfernt nicht nur Seifenreste, sondern auch kleinste Fettpartikel. Für 

streifenfreie, saubere Fenster ¼ Tasse Apfelessig, ½ Teelöffel Flüssigseife sowie zwei 

Tassen Wasser vermischen und mit einem sauberen Tuch auf die Fenster auftragen. 

Danach mit einem sauberen, trockenen Tuch nachwischen und streifenfreie Sicht 

durch saubere Fenster genießen! 
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Trick # 5: Der „No Dust Trick“ (Möbelreinigung): 

In Möbeln setzen sich aufgrund von Fettresten und ähnlichem schnell hartnäckiger 

Staub und unangenehme Gerüche fest. Um diese loszuwerden einfach eine Mischung 

aus Öl und Apfelessig zu gleichen Teilen herstellen und die Möbel damit abwischen. 

Achtung bei mit Wachs behandelten Möbeln: Hier den Apfelessig-Anteil in der 

Mischung geringhalten, da die Essigsäure sonst den Wachs angreift! 

Das Ergebnis sind saubere, staubfreie Möbel, die 

wunderbar riechen! 

 

Trick # 6: Der „Glanz Trick“ (Möbel Glanz): 

Zur Reinigung und gleichzeitigen Politur von Möbeln 

eignet sich eine Mischung aus gleichen Teilen 

Apfelessig und Leinöl. Diese mithilfe eines 

sauberen Baumwolltuchs auf die Möbel auftragen, 

leicht einarbeiten und mit einem trockenen Tuch 

nachwischen.  

Falls das Möbelstück mit Wachs behandelt ist, den 

Gehalt des Apfelessigs in der Politur verringern. Der 

Apfelessig könnte aufgrund des Säuregehalts die 

Wachsschicht angreifen! 

 

Trick # 7: Der „Kampf dem Fett Trick“ (Fettlöser): 

Nicht nur zum Spülen von Geschirr, sondern auch zur Reinigung von anderen durch 

Fett verunreinigte Gegenstände kann eine Kombination aus Apfelessig und 

Mineralwasser mit Kohlensäure bei der Reinigung helfen. Die Mischung auf Apfelessig 

und Mineralwasser greift selbst hartnäckiges Fett an, sodass es sich mit einem 

Schwamm oder einer weichen Bürste leicht lösen lässt. 

 
 

Trick # 8: Der „Klare Sicht Trick“ (Brillenreinigung): 

Eine einfache Reinigung der Brille für schlierenfreie Sicht? Kein Problem mit 

Apfelessig. Die Brille einfach in ein Glas mit Wasser und einem Teelöffel Apfelessig 
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geben. Die Säure des Apfelessigs löst Verschmutzungen, Fettreste und ähnliches, 

sodass das Ergebnis eine saubere und schlierenfreie Brille ist! 

 

Trick # 9: Der „Blitz Blank Sauber Trick“ (Reinigung von Messing und 

Kupfer): 

Zur einfachen Reinigung von Messing und Kupfer einfach zwei Esslöffel 

Tomatenketchup mit einem Esslöffel Apfelessig vermischen und diese Paste zur 

Politur des Messings oder Kupfer verwenden. Das Metall anschließend mit einem 

trockenen Tuch für maximalen Glanz sauber wischen.  

 

Trick # 10: Der „Verstopfungs Trick“ (Verstopfte Abflussrohre): 

Herkömmliche Abflussreiniger enthalten meist für die Umwelt und die eigene 

Gesundheit schädigende Chemikalien, die für die Reinigung des Abflusses eigentlich 

nicht nötig wären. Zur umwelt- und gesundheitsschonenden Reinigung von Abflüssen 

mit Apfelessig zuerst eine halbe Tasse Backpulver (Natron) in den Abfluss gießen und 

danach eine halbe Tasse Apfelessig nachgießen. Das Ergebnis ist ein schäumendes, 

knisterndes Geräusch im Abfluss. Das Ganze über Nacht einwirken lassen und am 

nächsten Morgen mit kochendem Wasser nachspülen. 

Bei Abflüssen mit schlechtem Geruch, aber (noch) ausbleibender Verstopfung kann 

wöchentlich abends eine Tasse Apfelessig in den Abfluss gegossen werden, sodass 

dieser über Nacht gegen die dort den üblen Geruch verursachenden Bakterien wirken 

kann.  

 

Trick # 11: Der „Chemikalienfrei Trick“ (Neue Kleider): 

Chemikalien stecken überall und wir finden sie 

sogar in neuen Kleidungsstücken. Um diese 

Chemikalien zu entfernen und somit unsere 

Gesundheit zu schonen, können wir die neu 

erworbenen Kleidungsstücke mit zwei Esslöffeln 

Apfelessig in der Waschmaschine reinigen. Das 

Ergebnis ist ein weiches, chemiefreies 

Kleidungsstück! 
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Trick # 12: Der „Teppich Rein Trick“ (Teppichreinigung): 

Auch Teppiche lassen sich ganz ohne gesundheitsgefährdende Chemikalien reinigen! 

Dazu einfach zwei Esslöffel Salz in einer halben Tasse Apfelessig auflösen und die 

dabei entstandene Paste auf die verunreinigten Stellen des Teppichs auftragen. Die 

Paste ein wenig einarbeiten und vollständig trocknen lassen. Anschließend mit dem 

Staubsauger absaugen und den gesamten Vorgang bei hartnäckigen Flecken 

wiederholen. Bei leichten Flecken oder empfindlichen Teppichen empfiehlt sich die 

Reinigung mithilfe einer Sprühflasche, in der die mit Wasser verdünnte Paste 

hineingegeben wird. Den Teppich mit der so entstandenen Lösung einsprühen, 

trocknen lassen und vorsichtig mit einem Staubsauger absaugen. Das Ergebnis sollte 

ein Teppich weitgehend frei von Flecken sein. 

 

Trick # 13: Der „Natürlich Sauber Trick“ (Reinigungsmittel): 

Zum Schutz der Umwelt und der eigenen 

Gesundheit ist ein Reinigungsmittel auf Basis von 

Apfelessig eine gute Idee. Dazu ¼ Tasse 

Flüssigseife, ½ Tasse Apfelessig und nach 

Belieben ein wenig Zitronensäure vermischen 

und in einen Eimer mit warmem Wasser geben. 

Schon ist das natürliche Reinigungsmittel 

einsatzbereit! Dieses Reinigungsmittel kann zur 

Säuberung von Boden, Bad und Küche verwendet werden!  

 

Trick # 14: Der „Kampf dem Kalk Trick“ (Kalkrückstände): 

Auch in anderen Bereichen des Haushalts findet der Apfelessig seine Anwendung. 

Zum Lösen von Kalk beispielsweise beweist der Apfelessig starke Wirkung, aufgrund 

seines Säuregehalts. So können Dusche, Wasserhähne, Duschwände, Boden und 

ähnliches ganz ohne die Umwelt und die eigene Gesundheit belastende Chemikalien 

entkalkt werden. Dazu regelmäßig mit unverdünntem Apfelessig auf die von Kalk 

betroffenen Stellen auftragen. Wasserhähne können mithilfe einer Plastiktüte über 

Nacht und ganz ohne schrubben entkalkt werden. Dazu eine Plastiktüte (am besten 

nehmen Sie einen Ballon) mit Wasser und Apfelessig füllen und um den verkalkten 
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Wasserhahn binden. Über Nacht einwirken lassen und am nächsten Morgen mit einem 

groben Schwamm die Kalkreste lösen. 

 

Trick # 15: Der „Seifenauflöse Trick“ (Seifenrückstände): 

Eine weitere Anwendungsmöglichkeit des Apfelessigs im Haushalt ist die Auflösung 

von Seifenrückständen durch Apfelessig. Dazu in eine leere Sprühdose eine Mischung 

aus ¼ Apfelessig und ¾ Wasser geben und auf den Seifenrückstand aufsprühen. 

Einige Minuten einwirken lassen und anschließend mit einer sanften Bürste oder 

einem Schwamm die Seifenrückstände ganz einfach entfernen. 

 

Trick # 16: Der „Gestank Trick“ (Fischgeruch): 

Der Fisch wartet in der Küche auf die Zubereitung und ist leider im ganzen Haus zu 

riechen – Sie kennen es. Um den Fischgeruch ganz schnell loszuwerden einfach 

einige Tropfen Apfelessig auf den Fisch träufeln und anschließend zubereiten. Der 

Apfelessig sorgt dafür, dass der Fischgeruch verschwindet und verleiht dem Fisch 

zudem eine milde Würze! Also den nächsten Fisch, der auf dem Speiseplan steht, 

nach dem Kauf direkt mit einigen Spritzern Apfelessig verwöhnen! 
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Immunsystem stärken – Allgemeine Gesundheit unterstützen 

 

Trick # 17: Der „Energie Trick“ (Mehr Energie): 

Unser Alltag steckt voller Herausforderungen und wir verbrauchen jede Menge 

Energie, um diesen hohen Anforderungen gerecht zu werden. Zur Prophylaxe und 

Behandlung von chronischer Müdigkeit täglich vor den Mahlzeiten ein Glas warmes 

Wasser mit einem Esslöffel Apfelessig und einem Teelöffel Honig trinken. Nach 

Belieben mit frisch gepresstem Zitronensaft verfeinern! Schon bald sind die positiven 

Auswirkungen auf den Körper und den Geist spürbar, denn die vielen Vitamine und 

Mineralien im Apfelessig sorgen für eine extra Portion Energie! 
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Trick # 18: Der „ultimative Schlacke Ade Trick“ (Schlacken): 

Entschlacken hilft beim Ausgleich des Säure-Basen-Haushalts, bei der Stärkung des 

Immunsystems und zur Prophylaxe verschiedenster Krankheiten. Dazu morgens vor 

dem Frühstück ein Glas warmes Wasser mit 1-2 Teelöffeln Apfelessig und einem 

Teelöffel Honig trinken, sodass die Ausscheidungsorgane Darm, Haut und Lunge von 

den Nährstoffen des Apfelessigs profitieren können. Um den Effekt dieser Methode 

noch zu verstärken, können Algen Präparate (Chlorella oder Spirulina) zusätzlich 

eingenommen werden. 

 

Trick # 19: Der „Anti Inflammatory Trick“ (Entzündungen): 

Die Ernährung in der westlichen Welt basiert vor allem auf stark säurebildenden 

Lebensmitteln, die langfristig für ein saures Klima im Körper sorgen, da der Säure-

Basen-Haushalt aus dem Gleichgewicht gerät. Ein saures Körperklima begünstigt die 

Entstehung von Entzündungen und die Ausbreitung von Krankheitserregern. Wer 

wiederkehrende Entzündungen oder Infektionen nicht mit schulmedizinischem 

Antibiotikum oder Cortison behandeln möchte, der hat in Apfelessig die ideale 

Alternative gefunden. Bei regelmäßigem Konsum reguliert der Apfelessig den Säure-

Basen-Haushalt des Körpers, sodass die verschiedenen pH-Werte im Körper 

ausgeglichen sind und Bakterien und Infektionen sich weniger schnell ausbreiten 

können. Apfelessig wirkt durch seinen hohen Anteil an Mineralien sehr stark gegen 

Säuren, denn Mineralien sind der Schlüssel zum Ausgleich von Säuren! 

 

Trick # 20: Der „Detox Trick“ (Entgiften): 

Wir nehmen alle aus unserer Umwelt und unserer Nahrung mehr oder weniger Toxine 

auf, die sich in unserem Körper ablagern. Um diese Toxine aus dem Körper zu 

schwemmen, hilft uns der Apfelessig mit seinen enthaltenden Enzymen, Vitaminen 

und Mineralien. Die im Apfelessig enthaltene Essigsäure wirkt antimikrobiell und hilft 

bei der Entgiftung zusätzlich durch das Abtöten verschiedenster Keime und Bakterien. 

Durch den hohen Nährstoffgehalt des Apfelessigs wird auch die Leber bei ihrer 

Reinigung unterstützt, sodass letztendlich die losgelösten Toxine über den Darm oder 

die Harnwege ausgeschieden werden können.  

Natürlich funktioniert eine solche Entgiftung nicht von heute auf morgen, sondern 

braucht ein wenig Zeit. Dementsprechend wird empfohlen mindestens einen Monat 
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lang den Saft einer halben frischen Zitrone, einem Teelöffel Heilerde und einen 

Esslöffel Apfelessig mit warmem Wasser zu vermischen. Dieses Detox-Getränk täglich 

2-3 Mal einnehmen, sodass der Darm sich von den angesammelten Toxinen 

nachhaltig befreien kann und der Entgiftungsprozess auch auf Nieren und Leber 

ausgeweitet werden kann!  

 

Trick # 21: Der „Endlich gezielt Abnehmen Trick“ (Abnehmen): 

Die Gewichtsreduktion durch Apfelessig ist ein alter Hausfrauentrick. Vor jeder 

Mahlzeit ein Glas warmes Wasser 

mit einem Teelöffel Apfelessig 

trinken. Der Apfelessig zügelt 

nicht nur den Appetit, wodurch 

weniger Nahrung aufgenommen 

wird, sondern regt auch den 

Stoffwechsel an, wodurch 

weniger Fett angesammelt wird. 

Das Ergebnis: Die 

überschüssigen Kilos verschwinden im Nu. Hilfreich sind natürlich langfristig eine 

Ernährungsumstellung und tägliche Bewegung! 

 

Trick # 22: Der „Geistig Fit Trick“ (Verbesserte Gedächtnisleistung): 

Nur ein gut durchblutetes und optimal mit Nährstoffen versorgtes Gehirn kann 

zufriedenstellende Leistung erbringen. Häufig fehlen wichtige Mineralien in unserer 

stark verarbeiteten Nahrung, welche aber glücklicherweise im Apfelessig zu finden 

sind. Um die Leistungsfähigkeit, also das Gedächtnis zu stärken, wird empfohlen 

täglich vor dem Frühstück – oder besser noch vor jeder Mahlzeit – ein Glas warmes 

Wasser mit einem Teelöffel Apfelessig und einem Teelöffel Honig einzunehmen. Dies 

sorgt für eine verbesserte Durchblutung und Nährstoffversorgung des Gehirns und 

somit zu verbesserten Gedächtnisleistung, Konzentration und Reaktionszeit. 
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Trick # 23: Der „Schlaumeier Trick“ (Eisenmangel): 

Eisenmangel ist besonders unter Frauen weit verbreitet, aber leicht zu beheben. Dazu 

bedarf es keinen teuren Eisenpräparaten, in denen vermehrt unbekannte Zusatzstoffe 

mit fragwürdiger Wirkung stecken, sondern lediglich einer Eisenpfanne und etwas 

Apfelessig. Ab jetzt regelmäßig in der Eisenpfanne kochen und bei jedem 

Kochvorgang etwas Apfelessig zu den Lebensmitteln in der Pfanne hinzufügen. So 

wird aufgrund des Säuregehalts im Apfelessig zusätzlich Eisen aus der Pfanne in die 

Mahlzeit abgegeben, wodurch das Eisen dann ganz einfach und bequem im Körper 

landet. Zusammen mit den anderen Nährstoffen aus der Nahrung kann das so 

aufgenommene Eisen besser vom Körper aufgenommen werden! 
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Muskulatur 

 

Trick # 24: Der „Anti-Krämpfe Trick“ (Krämpfe): 

Krämpfe sind der Ruf des Körpers nach Nährstoffen, besonders nach Mineralien. Also 

ist auch hier der Apfelessig der ideale Helfer. Im Falle eines akuten Krampfes ein Glas 

warmes Wasser mit einem Teelöffel Apfelessig trinken und schon bald sollte der 

Krampf verschwunden sein. Bei häufig wiederkehrenden Krämpfen lohnt sich eine 

langfristige Prophylaxe mit einem Glas warmen Wasser mit einem Teelöffel Honig, 

einem Teelöffel Apfelessig und entweder einem Tütchen Kalzium Laktat oder einem 

Tütchen Magnesiumpulver. So ist der Körper bestens mit Mineralien versorgt und die 

Krämpfe sollten weniger häufig, weniger heftig oder sogar gar nicht mehr auftreten. 

Tipp: Greifen Sie bei Krämpfen zu einem Stück Metall (Bsp. Schlüsselbund, Münzen) 

und drücken Sie es auf den verkrampften Muskel – der Krampf lässt in der Regel sehr 

schnell nach. 

 

Trick # 25: Der „Müde Muskel Trick“ (Zerrungen, müde Muskeln): 

Bei Zerrungen oder müden Muskeln hilft ein Wickel mit Apfelessig. Dazu ein 

Baumwolltuch in Apfelessig tränken, auswringen und für 10-15 Minuten auf die 

betroffene Stelle auflegen. Die Prozedur nach ungefähr zwei Stunden wiederholen und 

die Beschwerden sollten bald verschwunden sein. Das im Apfelessig enthaltene 

Kalium wirkt beruhigend auf die Muskulatur! 
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Schönheitsbehandlungen 

 

Trick # 26: Der „Schöne Nägel Trick“ (Finger- und Fußnägel): 

Um Nagellack vom schnellen Abblättern zu hindern, können die Nägel zuvor mit 

Apfelessig gereinigt werden. So werden selbst feinste Fettpartikel entfernt, sodass der 

aufgetragene Nagellack länger auf den Nägeln verbleibt und sich einfacher auftragen 

lässt. 

 

Trick # 27: Der „Schönes Haar Trick“ (Gesunde Haare): 

Bei Haarausfall, grauen Haaren oder einer blassen Haarfarbe liegt meist ein 

Nährstoffmangel 

zugrunde. Um diesem 

entgegenzuwirken und das 

Haar, sowie die Haarfarbe 

zu kräftigen, sollte jeden 

Morgen ein Glas warmes 

Wasser mit 2-4 Teelöffeln 

Apfelessig und 1-2 

Teelöffeln Honig getrunken 

werden. Diese Mischung 

nach Belieben mit 

schwarzer Melasse anreichern, welche nach der Kristallisierung von Sukrose entsteht 

und einen hohen Anteil an Pyricoxin (Vitamin B6) und verschiedenen Mineralien, wie 

Kupfer, Eisen, Kalium, Magnesium und Kalzium aufweist. Diese Nährstoffe 

unterstützen nicht nur die allgemeine Gesundheit, sondern sorgen auch für eine 

Kräftigung der Haare und der Haarfarbe.  
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Trick # 28: Der „Glattes Haar Trick“ (Glanz und gekräuseltes Haar): 

Um blonden Haaren einen extra schönen Glanz zu geben oder gekräuselte Haare auf 

natürlichem Wege zu glätten, kann eine Spülung aus Apfelessig und Wasser nach 

dem Waschvorgang in die Haare gegeben werden. Dazu etwa 150ml warmes Wasser 

mit 2 Esslöffeln Apfelessig vermischen, über die Haare geben und gut einmassieren. 

Danach gründlich ausspülen und der Effekt ist sofort sichtbar. 

 

Trick # 29: Der „Endlich Schuppenfrei Trick“ (Schuppen): 

Auch bei Schuppen hilft Apfelessig, da er eine übermäßig fettige Kopfhaut leicht 

austrocknet, sodass weniger Schuppen entstehen. Dazu nach dem Haare waschen 

zwei Tassen warmes Wasser mit einer halben Tasse Apfelessig vermischen, über die 

Haare geben und gründlich einmassieren. Danach kurz einwirken lassen und sorgfältig 

mit Wasser ausspülen. Der Apfelessig sorgt für einen Ausgleich des pH-Werts auf der 

Kopfhaut, wodurch das Wachstum von Hefe geschwächt und verstopfte Poren 

gereinigt werden. Das Ergebnis ist die verminderte Schuppenbildung. Es empfiehlt 

sich eine regelmäßige Anwendung 2-3-mal pro Woche! 

 

Trick # 30: Der „Volles Haar Trick“ (Haarverlust): 

Haarverlust hängt oftmals mit Nährstoffmangel zusammen. Um diesem vorzubeugen 

oder entgegenzuwirken, kann täglich morgens auf leeren Magen ein Glas warmes 

Wasser mit 2-4 Teelöffeln Apfelessig und 1-2 Teelöffeln Honig eingenommen werden. 

Dies unterstützt die Gesamtgesundheit und führt zu einer optimalen Versorgung der 

Kopfhaut mit Mineralien, wodurch der Haarausfall gelindert wird. Durch die Versorgung 

der Kopfhaut mit Mineralien wird eine dortige Übersäuerung ausgeglichen und ein 

basisches Milieu hergestellt, das das Haarwachstum unterstützt. 

 

Trick # 31: Der „Deo Trick“ (Schweiss): 

Bei unangenehmen Körpergerüchen durch hartnäckige Körperausdünstungen wirkt 

natürlich die antibakterielle Kraft des Apfelessigs wahre Geruchs-Wunder. Einfach ein 

Baumwolltuch in Apfelessig tränken und damit Achseln und Füße abreiben – schon 

sollten die den Geruch verursachenden Bakterien abgetötet und der unangenehme 

Geruch verschwunden sein. 
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Trick # 32: Der „Strahlend schöne Augen Trick“ (Augenringe): 

Augenringe oder müde Augen können mit Apfelessig behandelt werden. Dazu ein Glas 

warmes Wasser mit einem Teelöffel Apfelessig und einem Teelöffel Honig trinken, 

damit die Augen abreiben oder den Apfelessig mit Natron/Backpulver zu einer Paste 

verarbeiten und diese für 10 Minuten direkt auf die Augenringe geben. Die hohe 

Nährstoffkonzentration des Apfelessigs hilft die Durchblutung zu fördern und belebt 

die Augen, 
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Rund um die Atmung 

 

Trick # 33: Der „Ruhige Nacht Trick“ (Husten): 

Bei trockenem Husten können ein paar Tropfen Apfelessig auf dem Kissen wahre 

Wunder bewirken! Um diesen heilenden Effekt des Apfelessigs zu verstärken, sollte 

der Konsum von Kuhmilch eingeschränkt und wenn möglich gänzlich eingestellt 

werden. Der Verzehr von Kuhmilch kann zu einer zusätzlichen Verschleimung der 

Bronchien führen. Bei der Verschleimung der Bronchien kommt es zu einer 

Sekretbildung und zu verstärktem Husten, durch den das Sekret gelöst wird.  

Besonders der langfristige Verzehr von Kuhmilch kann zu wiederholtem und heftigem 

Husten führen. Nach längeren Phasen des Kuhmilch-Konsums muss sich der Körper 

erst „entwöhnen“, was langfristig zu einer Verbesserung der Gesundheit der Bronchien 

führen wird. In der Regel hat dies auch sehr positive Auswirkungen auf chronisches 

(psychisches Asthma). 

 

Trick # 34: Der „Freier Atmen Trick“ (Asthma): 

Bei Asthma oder Atembeschwerden hilft eine Kombination aus Akupressur und 

Apfelessig. Zusätzlich zu Akupressur-Behandlung täglich ein Glas warmes Wasser mit 

einem Teelöffel Apfelessig und einem Teelöffel Honig trinken. Bei akuten 

Beschwerden auch mehrmals täglich! Der Apfelessig unterstützt durch seine hohe 

Nährstoffkonzentration das gesamte Immunsystem, sodass der Körper beim 

Heilungsprozess optimal unterstützt wird.  
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Erkältungen, Hals-Nasen-Ohren  

 

Trick # 35: Der „Komplett Wohlfühl Trick“ (Allgemeines Wohlbefinden): 

Zur Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens wird empfohlen, jeden Morgen eine 

halbe Stunde vor dem Frühstück auf leeren Magen ein Glas warmes Wasser mit einem 

Teelöffel Apfelessig einzunehmen. Wer den Geschmack von purem Apfelessig nicht 

mag, kann einen 

Teelöffel Bio-Honig 

einrühren – diese 

Variante ist zwar ein 

wenig teurer, aufgrund 

des Bio-Honigs, ist 

dafür aber auch 

gesünder als die pure 

Apfelessig-Variante. 

Um das Beste aus 

dieser Methode herauszuholen, sollte Bio-Apfelessig verwendet werden. So können 

keine Pestizidrückstände, Schadstoffe oder ähnliches von den aus konventioneller 

Landwirtschaft stammenden Äpfeln in den Körper gelangen. Bei der Herstellung des 

Apfelessigs werden diese Stoffe nicht herausgefiltert und finden sich somit auch im 

Endprodukt Apfelessig wieder. Die Aufnahme dieser Toxine würde eine zusätzliche 

Belastung für den Körper darstellen. 

 

Trick # 36: Der „Schluckwe(g) Trick“ (Schluckweh): 

Bei Schluckweh eine ½ Tasse Apfelessig, 2-3 Teelöffel Honig, ½ Tasse warmes 

Wasser und nach Belieben auch einen Teelöffel Cayennepfeffer miteinander zu einem 

Wunderelixier vermischen. Von diesem Getränk in kleinen Schlucken trinken. Die 

antibakterielle Wirkung des Apfelessigs wird den Bakterien im Rachenbereich schon 

bald das Leben schwer machen! Um das Wundermittel möglichst schadstofffrei zu 

gestalten auch hier Bio-Apfelessig und Bio-Honig verwenden! 
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Trick # 37: Der „Anti-Halsschmerzen Trick“ (Halsschmerzen): 

Bei Halsschmerzen einen Teelöffel Apfelessig in ein Glas lauwarmes Wasser geben 

und gut umrühren. Mit dieser Mischung mehrmals täglich gurgeln! Um den heilenden 

Effekt noch zu verstärken, über Nacht Salbeiblätter in dem Apfelessig-Wasser-

Gemisch ziehen lassen! Die antientzündliche und antibakterielle Wirkung des 

Apfelessigs wird sich schnell durch Linderung der Beschwerden bemerkbar machen! 

Als Alternative und Kombination können Sie auch Öl ziehen mit nativem Kokosöl. 

Ziehen Sie das Öl rund 15-20 Minuten im Mund und spucken Sie es danach aus. 

Wiederholen Sie dies zweimal täglich, bis die Halsschmerzen sich verringern. 

 

Trick # 38: Der „Verrückte Hausfrauen Trick“ (Erkältung): 

Ein fast vergessener 

Hausfrauentrick: Ein 

Baumwolltuch in Apfelessig 

tränken und auswringen, 

sodass es nicht mehr tropft. 

Danach eine Seite des 

Baumwolltuchs mit Pfeffer 

bestreuen und diese mit 

Pfeffer bestreute Seite für 

rund 20-30 Minuten auf die 

nackte Brust legen. Damit der Körper nicht auskühlt und der Apfelessig seine heilende 

Wirkung gänzlich entfalten kann, während der Behandlungsdauer gut zugedeckt 

liegen bleiben. Zusätzlich sollte bei einer Erkältung auch der Wundertrank aus einem 

Glas warmen Wasser, einem Teelöffel Apfelessig und einem Teelöffel Honig morgens 

und abends eingenommen werden! 

 

Trick # 39: Der „Cool Down Trick“ (Grippe): 

Den „Wadenwickel-Trick“ kennt fast jeder und um diesen wirkungsvollen 

Hausfrauentrick noch wirkungsvoller zu gestalten, wird statt purem, kalten Wasser, 

verdünnter Apfelessig auf die Wickel gegeben. Dazu ein wenig Apfelessig in Wasser 

verdünnen und auf zwei Baumwolltücher geben – oder alternativ zwei Socken darin 

tränken. Diese Tücher oder Socken auswringen, sodass sie nicht mehr tropfen und auf 
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die Waden geben, beziehungsweise über die Füße ziehen. Diese Apfelessig-

Wadenwickel oder Socken haben eine kühlende Wirkung, unterstützen den Rückgang 

des Fiebers und helfen dem Körper stark unterstützend im Kampf gegen die 

Krankheitserreger. 

 

Trick # 40: Der „Präventiv Fit Trick“ (Immunsystem): 

Unser Darm macht den größten Teil unseres Immunsystems aus. Dementsprechend 

spielen die aufgenommenen Lebensmittel und deren Verwertung im Darm für die 

gesamte Gesundheit eine große und wichtige Rolle. Um die Verdauung und somit die 

gesamte Gesundheit zu unterstützen, sollte über einen längeren Zeitraum morgens 

ein Glas Wasser mit einem Teelöffel Apfelessig und einem Teelöffel Honig auf leeren 

Magen getrunken werden. Dies hilft der Darmflora dabei sich zu regenerieren, was zu 

einer verbesserten Aufnahme der Nährstoffe aus der Nahrung führt – dies hat 

wiederum eine positive Auswirkung auf die Gesamtgesundheit! Das Ergebnis sind 

weniger Erkältungen, weniger schwerwiegende Infekte und ein verbessertes 

Wohlbefinden.  

 

 

  



 

© Apfelessigratgeber.com 46 

 Wunderelixier APFELESSIG 
 Mit Apfelessig für bessere Gesundheit, Schönheit und einen schlanken Körper 

Trick # 41: Der „Endlich Ruhe Trick“ (Tinnitus): 

Ein hartnäckiger Tinnitus lässt sich auch durch Apfelessig nicht lindern. Aber 

schwächere Beschwerden, wie beispielsweise Ohrenpfeiffen oder Ohrenpiepen, 

lassen sich durch ein Glas warmes Wasser mit 1-2 Teelöffeln Apfelessig und einem 

Teelöffel Honig am Morgen und am Abend langfristig lindern. 

 

Trick # 42: Der „Laufende Nase Trick“ (Schnupfen): 

Bei akutem Schnupfen verdünnten Apfelessig mithilfe eines Inhaliergerätes inhalieren 

oder 2 Esslöffel Apfelessig in einen Topf mit kochendem Wasser geben und die 

Dämpfe über den Topf gebeugt einatmen. Nehmen Sie zusätzlich ein Frotteetuch über 

den Kopf, damit die Dämpfe nicht zu schnell entweichen. Der Apfelessig kann so seine 

Wirkung direkt in den Nebenhöhlen entfalten und die Symptome nachhaltig lindern. 

 

Trick # 43: Der „Klare Stimme Trick“ (Heiserkeit): 

Bei Heiserkeit mehrmals täglich mit warmem Wasser mit 1-2 Teelöffeln Apfelessig 

gurgeln. Um den heilenden Effekt des Apfelessigs zu verstärken, einige Salbeiblätter 

über Nacht in der Mischung ziehen lassen. Der antibakteriell und antientzündlich 

wirkende Apfelessig sorgt für schnelle Linderung der Beschwerden! 

 

Trick # 44: Der „Ohr Trick“: (Ohrenschmerzen) 

Die antibakterielle Wirkung des Apfelessigs kann natürlich auch zur Behandlung von 

Mittelohrentzündungen eingesetzt werden. Studien unterstützen diese Alternative Kur 

zunehmend. Dazu den Apfelessig mit Wasser verdünnen 

und ungefähr fünf Tropfen der Mischung ins Ohr geben. So 

kann der Apfelessig direkt im Ohr wirken und die dort für die 

Mittelohrentzündung verantwortlichen Keime und Bakterien 

abtöten. Die Behandlung lässt sich am besten im Liegen auf der Körperseite 

durchführen. So kann der Apfelessig auch einige Minuten im Ohr einwirken und läuft 

nicht direkt wieder hinaus! Wenden Sie dies alle 2-3 Stunden an, bis Sie erste 

Besserung verspüren. 
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Trick # 45: Der „Sandkorn Trick“ (Augenentzündungen): 

Apfelessig bei Augenentzündungen? Ja, denn der Apfelessig hat eine antibakterielle 

Wirkung. Pur würde der Apfelessig natürlich im Auge schmerzen, weswegen der 

Apfelessig zur Behandlung des Auges mit Wasser unbedingt verdünnt werden sollte. 

Einen Wattebausch oder ein sauberes Baumwolltuch mit der Mischung tränken und 

das Auge damit vorsichtig äußerlich säubern. Die Säuberung mit dem stark verdünnten 

Apfelessig mindestens dreimal täglich wiederholen, bis die Entzündung abgeheilt ist. 
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Allergien 

 

Trick # 46: Der „Pollen Trick“ (Heuschnupfen): 

Der akute Heuschnupfen lässt sich zwar nicht mit Apfelessig heilen oder lindern, dafür 

kann aber schon vor dem Ausbruch des Heuschnupfens präventiv mit Apfelessig 

behandelt werden, sodass die Symptome des 

Heuschnupfens weniger stark ausfallen oder 

gänzlich gelindert werden. Dazu morgens und 

abends ein Glas warmes Wasser mit 1-2 

Esslöffeln Apfelessig und einem Teelöffel 

Honig einnehmen. Der Honig verstärkt den 

immunstärkenden Effekt des Apfelessigs und 

wirkt aufgrund seiner Zusammensetzung 

besonders stark gegen Heuschnupfen! 

Wichtig: Schauen Sie bitte, dass Sie wenn 

immer möglich Honig aus der Region nehmen 

und keinen ausländischen Bienenhonig. Der 

Honig aus der Region beinhaltet auch den 

Pollen aus der Region und genau gegen 

diesen sind Sie ja allergisch. Somit, in 

Kombination mit Apfelessig, haben Sie ein wirkungsvolles Immunisierungsprogramm, 

dass nachhaltig und langfristig deutliche Linderung erzielt. Beachten Sie bitte 

zusätzlich, dass die Pollen sich auch in Ihren Haaren befinden. Waschen Sie Ihre 

Haare vor dem zu Bett gehen, sonst haben Sie alles auf dem Kopfkissen und der 

Heuschnupfen plagt Sie auch während der Nacht. 

 

Trick # 47: Der „Kampf den Allergien Trick“ (Allergien Allgemein): 

Allergien hängen eng mit der Funktion unseres Immunsystems zusammen. Da unser 

Darm das wichtigste Organ unseres Immunsystems ist, empfiehlt sich gegen Allergien 

zwingend über den Darm vorzugehen. Zur Prophylaxe oder Linderung von Allergien 

kann der entzündungshemmende Apfelessig gut eingesetzt werden. Dazu einfach ein 

Glas warmes Wasser mit 1-2 Teelöffeln Apfelessig, Zitronensaft und Honig nach 

Belieben vermischen und ein bis zweimal täglich präventiv einnehmen – dies natürlich 
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auf regelmäßiger Basis. Um die Wirkungsweise des Apfelessigs zu verstärken, sollte 

unbedingt auf Kuhmilch aller Arten verzichtet werden! Um Allergien langfristig und 

effektiv zu bekämpfen, können Sie als zusätzliches Entgiftungsmittel Nüsse oder 

Mandeln einsetzen. Bei Nüssen kommen primär Haselnüsse und Wallnüsse in Frage. 

Keine Erdnüsse! Nehmen Sie morgens, wenn möglich auf nüchternen Magen ein paar 

Bio-Nüsse oder Mandeln in den Mund und verkauen Sie diese gut und lang (5-10 

Minuten). Sie schlucken am Ende nur den Brei herunter. Durch den Mund nehmen Sie 

so bereits wertvolle Inhaltsstoffe der Nüsse zu sich und der Körper wird ein starkes 

Entgiftungsprogramm starten. Nehmen Sie am Anfang nicht mehr als 3-5 Nüsse zu 

sich, sonst wirkt die Entgiftung zu stark. Der ganze Entgiftungsprozess funktioniert 

auch mit Keimlingen und Sprossen. Dabei können Sie die Keimlinge und Sprossen in 

einem frühen Stadion morgens mit ein wenig Oliven oder Kokosöl zu sich nehmen. 

Auch hier, wie bei Nüssen, findet eine starke Entgiftung des Körpers statt. An dieser 

Stelle sei ein Achtung angebracht: Fangen Sie bitte nicht mit zu grossen Mengen an. 

Die Entgiftung kann ziemlich heftig ausfallen. Sei es Durchfall, oder über eine stark 

belegte Zunge oder auch über Hautausschläge. Vergessen Sie nicht, dass Sie hier 

Schlacken und Giftstoffe lösen, die sich in Ihrer Fettschicht und in Ihren Knochen 

abgelegt hat.  
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Blutdruck und Cholesterinspiegel 

 

Trick # 48: Der „Tiefe Blutdruck Trick“ (Hoher Blutdruck): 

Auch bei hohem Blutdruck kann das Wundermittel Apfelessig weiterhelfen. Dazu wird 

ein Glas Wasser mit zwei Teelöffeln Apfelessig und nach Belieben auch einem 

Esslöffel Brombeersaft eingenommen. Diese Mischung kann ebenso bei Hypertonie, 

also stark erhöhtem Blutdruck, eingesetzt werden. Die vielen in dem Apfelessig 

enthaltenen Mineralien und Vitamine – und da ganz besonders das Mineral Kalium - 

unterstützen den Körper bei langfristiger Einnahme bei der Wiederherstellung der 

Herz-Kreislauf-Gesundheit.  

 

Trick # 49: Der „Cholesterin Bekämpfung Trick“ (Cholesterin): 

Ein natürliches Mittel gegen erhöhte Blutfettwerte ist der Verzehr von einem Apfel 

täglich. Das in den Äpfeln enthaltene Pektin wirkt gegen hohe Cholesterinwerte. Eine 

weitere natürliche Möglichkeit die Wirkung des Apfelpektins zu erfahren und dadurch 

einen hohen Cholesterinspiegel zu senken, ist die Einnahme von einem Glas warmen 

Wasser mit 1-2 Teelöffeln Apfelessig und einem Teelöffel Honig vor den Mahlzeiten. 

Dies erleichtert dem Körper die Verarbeitung der aufgenommenen Nährstoffe! 
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Pilze 

 

Trick # 50: Der „Lästige Anti-Pilz Trick“ (Candida): 

Pilze fühlen sich besonders in einem übersäuerten Körper wohl und hier kann mit 

Apfelessig aktiv gegen den Hefepilz Candida Albicans vorgegangen werden, da der 

Apfelessig den Säure-Basen-Haushalt des Körpers ausbalanciert und somit dem Pilz 

den Nährboden entzieht. Die durch die Nährstoffe des Apfelessigs gestärkte Darmflora 

lässt Pilzsporen keine Chance! 

 

Trick # 51: Der „Garderoben Trick“ (Fußpilz): 

Apfelessig wirkt stark gegen Pilze, da er antimykotische Eigenschaften besitzt. 

Dementsprechend zur Behandlung von Fußpilz den Apfelessig unverdünnt auf die 

betroffenen Stellen auftragen. Zur Tiefenreinigung der Socken diese immer vor dem 

Waschen in einer Lösung von 2 Tassen Wasser und einem Teelöffel Apfelessig 

einweichen. So werden alle Pilzsporen zuverlässig abgetötet. 

 

Trick # 52: Der „Anti Nagel Fungus Trick“ (Nagelpilz): 

Gibt es eine natürliche Alternative zu herkömmlichen Mitteln gegen Nagelpilz? 

Natürlich, den Apfelessig, denn er wirkt antibakteriell und antimykotisch. So kann der 

Apfelessig bei langfristiger Anwendung dem Nagelpilz den Garaus machen! Dazu den 

vom Pilz befallenen Nagel mehrmals täglich mit einem Gemisch aus Natron und 

Apfelessig abtupfen oder noch besser in einem Handbad die betroffenen Stellen 

einweichen, sodass die Fingernägel bald abheilen können. 
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Zähne und Mundraum 

 

Trick # 53: Der „Zahn Trick“ (Karies- und Zahnfleischentzündungen): 

Bei Karies oder Zahnfleischentzündungen kann das regelmäßige Spülen mit einer 

Mundspülung aus verdünntem Apfelessig aufgrund der antibakteriellen Wirkung 

helfen! Der Apfelessig wirkt stark gegen die Erreger, darf aber auf keinen Fall 

unverdünnt angewendet werden, da die Essigsäure sonst den empfindlichen 

Zahnschmelz angreift. 

 

Trick # 54: Der „Reiner Atem Trick“ (Mundgeruch): 

Schlechter Atem hängt häufig mit Bakterien im Mund- und Rachenraum zusammen. 

Auch gegen diesen unangenehmen Geruch kann der Apfelessig eingesetzt werden. 

Dazu einfach eine halbe Tasse Wasser mit zwei Esslöffeln Apfelessig mischen und 

mit dieser Mischung ungefähr 20 Sekunden lang intensiv gurgeln. Um auch alle 

geruchsverursachenden Bakterien im Mund zu beseitigen, die Mischung auch durch 

den Mundraum spülen lassen.  

Besonders zur Anwendung im Mundraum keinen unverdünnten Apfelessig 

verwenden, da die starke Essigsäure den Zahnschmelz angreifen könnte! Wenn es 

Ihnen möglich ist, bitte unterstützend Zahnseide verwenden. Dies entfernt einen 

Grossteil der Bakterien zwischen den Zähnen und der Apfelessig übernimmt durch die 

Spülung den Rest. 
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Magen-Darm-Trakt 

 

Trick # 55: Der „Entkrampfungs Trick“ (Magenkrämpfe): 

Magenkrämpfe 

sind wahrlich 

unangenehm, aber 

es müssen nicht 

immer chemische 

Hilfsmittel zur 

Linderung 

herangezogen 

werden. Auch 

Apfelessig kann 

bei 

Magenkrämpfen 

und Schmerzen aufgrund seiner entgiftenden und entkrampfenden Wirkung helfen. 

Bei akuten Magenkrämpfen alle 2-3 Stunden ein Glas warmes Wasser mit 3 Teelöffeln 

Apfelessig und einem Teelöffel Honig trinken und sich ausreichend Ruhe gönnen. So 

sollten die Symptome schnell abklingen. 

 

Trick # 56: Der „Säure Trick“ (Reflux):  

Saures Aufstoßen ist meist ein Zeichen eines übersäuerten Körpers. Hier kann der 

regelmäßige Genuss von Apfelessig am Morgen und Abend helfen. Dazu ein Glas 

warmes Wasser mit einem Teelöffel Apfelessig und einem Teelöffel Honig genießen – 

dies wirkt beruhigend auf den Magen und verhindert das Aufsteigen der Magensäure 

in die Speiseröhre. Zusätzlich hilft beim Essen nicht zu viel zu reden, da dadurch 

vermehrt Luft in den Körper gelangt und diese den Körper zusätzlich zu den bereits 

vorhandenen Gärgasen belastet. 

 

Trick # 57: Der „Ultimative Kur Trick“ (Apfelessig Kur): 

Bei latenten Magen-Darm-Beschwerden kann eine Apfelessigkur das Magen-Darm-

Klima langfristig verbessern und so für Linderung sorgen. Oftmals ist ein zu saures 

Milieu im Magen ein Grund für Magenbeschwerden. Da Apfelessig meist zu 5% aus 
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Säure besteht, kann der Apfelessig der Übersäuerung des Magens entgegenwirken. 

Zusätzlich regt der Apfelessig die Produktion von Speichel im Mund an, wodurch die 

aufgenommene Nahrung schon im Mund besser vorverdaut wird, was den Magen 

entlastet. Die vielen Mineralien und Vitamine im Apfelessig unterstützen zusätzlich den 

Darmtrakt bei seiner Arbeit und schützen ihn ebenfalls vor Übersäuerung. Eine 

Apfelessigkur sollte bestenfalls 2-3 Monate dauern. Während der Kur vor jeder 

Mahlzeit in Glas warmes Wasser mit einem Teelöffel Apfelessig trinken. 

 

 

Trick # 58: Der „In Minuten nicht mehr schlecht Trick“ (Übelkeit): 

Bei Übelkeit und Erbrechen herrscht Chaos im Magen-Darm-Bereich. Bei akuter 

Übelkeit hilft ein Glas warmes Wasser mit einem Esslöffel Apfelessig weiter und bei 

akutem Erbrechen hilft eine äußerliche zweimalige Anwendung mit einem in Apfelessig 

getränkten und ausgewrungenem Baumwolltuch, das für 10-15 Minuten auf den 

Magen gelegt wird.  
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Trick # 59: Der „Unglaubliche Schluckauf Trick“ (Schluckauf): 

Was ist eigentlich Schluckauf? Schluckauf, in der Medizin Singultus (lat. Schluchzen, 

Röcheln) genannt, ist eine kräftige, schnelle und periodische Einatmungsbewegung 

des Zwerchfells, wobei sich die Stimmritze verschliesst (Stimmlippenverschluss). 

Beim Einatmen wird so das typische "Hicks" Geräusch verursacht, wenn die 

eingeatmete Luft gegen die geschlossene Stimmritze prallt. Was kann man tun? 

Nichts gegen den „Erschrecken-Trick“ gegen Schluckauf, aber Apfelessig wirkt doch 

ein wenig effektiver gegen Schluckauf. Einfach langsam ein kleines Glas warmes 

Wasser mit einem Teelöffel Apfelessig trinken und sich über das Loswerden des 

Schluckaufs danach freuen! Falls das auch nicht hilft (es gibt wirklich sehr 

hartnäckigen Schluckauf), dann versuchen Sie noch diese Methode, welche bei mir, 

nebst dem "unglaublichen Schluckauf Trick" immer geholfen hat. Setzen Sie sich auf 

einen Stuhl und schauen Sie, dass Sie ungestört sind. Fokussieren Sie sich auf einen 

bestimmten Punkt im Raum oder in der Natur. Dann holen Sie tief Luft und halten die 

Luft so lange an, wie sie können. Bleiben Sie fokussiert. Schluckauf ist nicht genau 

erforscht, aber vermutlich hilft genau die Beruhigung des Körpers, dass der Schluckauf 

sich wieder löst. Probieren Sie beides aus, falls der lästige Schluckauf mal wieder in 

Erscheinung tritt. 

 

Trick # 60: Der „Ruhiger Magen Trick“ (Magenbeschwerden): 

Bei Magenbeschwerden liegt oftmals eine Übersäuerung des Magens vor. Da helfen 

die in dem Apfelessig so zahlreich 

vorhandenen Mineralien, indem 

diese den pH-Wert des Magens 

optimieren und somit zur Linderung 

der Magenbeschwerden beitragen. 

Dazu einfach ein Glas warmes 

Wasser mit einem Esslöffel 

Apfelessig und einem Teelöffel 

Honig trinken, sich ein wenig Ruhe 

gönnen und schon bald gehören die Beschwerden der Vergangenheit an. 
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Trick # 61: Der „Anti Durchfall Trick“ (Durchfall): 

Sparen Sie sich den Gang in die Apotheke. Bei Darmbeschwerden sind die vielen 

Mineralien, die im Apfelessig stecken, die idealen Helfer! Bei Durchfall mindestens 3 

Liter reines Wasser trinken und zusätzlich 1-2 Esslöffel Apfelessig mit einem Glas 

warmen Wasser 2-3 mal täglich einnehmen. Die im Apfelessig enthaltenen Mineralien 

sorgen nicht nur für einen stabilen Elektrolythaushalt, sondern die antibakterielle 

Wirkung des Apfelessigs bekämpft die Fäulnis-Bakterien im Darmtrakt. Das im 

Apfelessig enthaltene Pektin wirkt zusätzlich beruhigend auf dem Darm. Bei 

regelmäßiger Anwendung ist schon bald eine gesundheitliche Verbesserung zu 

bemerken! 

 

Trick # 62: Der „Präventions Trick“ (Nahrungsmittelvergiftungen): 

Zur Vorbeugung von Nahrungsmittelvergiftungen (beispielsweise auf Reisen) hilft 

morgens und abends ein Glas warmes Wasser mit einem Teelöffel Apfelessig. Die im 

Apfelessig enthaltenen Mineralien wirken alkalisch und lindern somit die Symptome 

einer Nahrungsmittelvergiftung. Zusätzlich hat Apfelessig auch eine keimtötende 

Wirkung, was sich auf den Krankheitsverlauf ebenfalls positiv auswirkt. Wenn es Sie 

trotzdem erwischt hat, sofort Aktivkohle zu sich nehmen und viel Wasser mit 1-2 

Esslöffel Apfelessig alle Stunde zu sich nehmen. 

 

Trick # 63: Der „Anti-Luft Trick“ (Blähungen): 

Chaos im Darmtrakt? Kein Problem für den Apfelessig. Einfach ein Glas warmes 

Wasser mit einem Teelöffel Apfelessig und einem Teelöffel Honig trinken und sich über 

die verdauungsfördernde Wirkung der vielen Nährstoffe des Apfelessigs freuen. Der 

Apfelessig wirkt gegen Bakterien und Toxine im Darmtrakt, die vielfach die Ursache 

der Blähungen darstellen können. 
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Trick # 64: Der „Clean my Body Trick“ (Einläufe): 

Schon die Urvölker haben diesen Trick gekannt. Wussten Sie, dass diese Völker 

ebenso stark auf Körperhygiene geachtet haben, wie wir in der heutigen Zeit? Das 

Zähneputzen haben wir 

erhalten, nicht jedoch 

die Darmreinigung. 

Und genau darin liegt 

das Problem. Wir 

erachten es als 

unhygienisch und 

niemand redet gerne 

darüber. Dabei ist ein 

Einlauf etwas vom 

Besten, dass Sie Ihrem 

Körper antun können. Nehmen Sie dazu warmes Wasser (ist angenehmer als kaltes) 

und geben Sie einen bis zwei Esslöffel Apfelessig pro Liter hinzu. Führen Sie danach 

den Einlauf durch. Kleiner Einlauf rund 1 Liter. Grosser Einlauf darüber. Die pH 

neutralisierende Wirkung von Apfelessig wirkt Wunder bei der Darmsanierung. Führen 

Sie dies, wenn Sie es schon lange nicht mehr gemacht haben, alle zwei Wochen durch. 

Danach können Sie die Zeitspanne verlängern. Kopfschmerzen, Durchfall, Blähungen, 

Saures Aufstossen, Magenschmerzen und lästige Krankheiten werden immer mehr 

den Rückwärtsgang antreten und der Weg für ein gesundes, energiereiches Leben 

steht Ihnen offen. Achtung: Einläufe nicht anwenden bei Darmverschluss, Blut im 

Stuhl, Frühschwangerschaft und nach Operativen Eingriffen im Magen-Darm-Bereich. 
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Harntrakt 

 

Trick # 65: Der „Endlich kein Druck mehr Trick“ (Blasenentzündungen): 

Eine stark auf Säuren basierende Ernährung führt dazu, dass der Körper langfristig 

übersäuert und sich Bakterien im Körper ausbreiten und wachsen können – die Folge 

sind beispielsweise häufige Blasenentzündungen. Gegen die Übersäuerung hilft 

Apfelessig, da er viele Mineralien enthält, die für die Wiederherstellung des Säure-

Basen-Haushalts wichtig sind. Dazu ein Glas Wasser mit 1-2 Teelöffeln Apfelessig 

vermischen und zur Prophylaxe täglich vor den Mahlzeiten trinken. Bei einer akuten 

Blasenentzündung dreimal täglich vor den Mahlzeiten ein Glas Wasser mit 1-2 

Esslöffeln Apfelessig trinken. Zusätzlich mindestens zwei Liter reines Wasser trinken, 

damit die im Blasentrakt angehäuften Bakterien über den Urin leichter ausgeschieden 

werden können.  

Bei häufig wiederkehrenden Infekten empfiehlt sich eine Umstellung auf die basische 

Ernährung! 

 

Trick # 66: Der „WC Trick“ (Harndrang): 

Zur Bekämpfung des Harndrangs (vor allem in der Nacht) sollte man vor jeder Mahlzeit 

ein Glas warmes Wasser mit einem Teelöffel Apfelessig und einem Teelöffel Honig 

genießen! Der Apfelessig hilft dabei nicht nur beim Ausschwemmen von Toxinen und 

Krankheitserregern, sondern versorgt den Körper optimal mit zahlreichen Nährstoffen. 

Trinken Sie den Apfelessig so lange, bis der Harndrang langsam verschwindet. Der 

Apfelessig hilft dabei, zu sauren Urin zu normalisieren. Am Abend trinken Sie jedoch 

am besten nach dem Glas Apfelessig nichts mehr zusätzlich. Der Körper ist in der 

Nach primär mit Regeneration beschäftigt und es reicht am Morgen wieder ein grosses 

Glas Flüssigkeit zu sich zu nehmen. 

 

Trick # 67: Der „Stein Trick“ (Nierensteine): 

Zur Behandlung oder zur Prophylaxe von Nierensteinen kann der Apfelessig aufgrund 

seines hohen Mineralgehalts eingesetzt werden. Besonders das im Apfelessig 

enthaltene Kalium regt die Nieren zur Harnproduktion an und beugt somit der 

Entstehung von Nierensteinen vor. Auch der Ausgleich des Säure-Basen-Haushalts 

im Körper durch den hohen Anteil an Mineralien im Apfelessig wirkt sich positiv auf die 
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Harnproduktion und die Auflösung von Nierensteinen aus. Um Säuren zu 

neutralisieren, sind Mineralien notwendig. Ein Mangel an Mineralien bewirkt also, dass 

überschüssige Säuren nicht mehr neutralisiert werden können und erhöht das Risiko 

für die Entstehung von Nierensteinen. Auch bei bereits bestehenden Nierensteinen 

hilft die langfristige Einnahme von Apfelessig dem Körper beim Ausschwemmen 

dieser.  

Dazu täglich über einen längeren Zeitraum täglich ein Glas warmes Wasser mit zwei 

Teelöffeln Apfelessig einnehmen. Da die Übersäuerung des Körpermilieus sich nicht 

über Nacht ausgleichen lässt, sollte die Einnahme des Apfelessigs über mehrere 

Wochen fortgeführt werden! 
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Haut 

 

Trick # 68: Der „Verbrannte Haut Trick“ (Verbrennungen): 

Um kleinere Stellen verbrannter Haut zu kühlen, kann eine Lösung aus einem Glas 

kaltem Wasser (nach Belieben mit Eiswürfeln) und 3 Esslöffel Apfelessig hergestellt 

und auf die betroffenen Stellen aufgetragen werden. Nun die mit Apfelessig behandelte 

Haut mit einem Baumwolltuch oder bei kleineren Flächen mit einem Wattebausch 

abdecken und die kühlende Wirkung abwarten. Sobald das Baumwolltuch oder der 

Wattebausch warm geworden sind, diese gegen ein neues Baumwolltuch oder einen 

neuen Wattebausch eintauschen, bis die Verbrennung weniger oder gar nicht mehr 

schmerzt. Achtung: Bei grossflächigen Verbrennungen nützt alles nichts – da müssen 

Sie sofort zum Arzt bzw. ins Krankenhaus.  

 

Trick # 69: Der „Orangen Haut Trick“ (Cellulite): 

Die bei Frauen so unbeliebte Cellulite entsteht durch Schlacken, also die 

Unschädlichmachung von Toxinen durch die Ablagerung dieser im Fettgewebe des 

Körpers. Das unschöne Ergebnis ist schlaffe, trockene Haut mit Dellen. Die logische 

Schlussfolgerung zur Lösung des Problems ist sich einer Entgiftung zu unterziehen. 

Ein sehr effektives Mittel zur Entgiftung ist der Apfelessig. Er sorgt nicht nur dafür, dass 
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die Abfallprodukte schnell aus dem Körper geleitet werden, sondern versorgt den 

Körper auch mit allerhand Mineralien, die für schöne Haut dringend benötigt werden.  

Cellulite kann äußerlich durch das Einmassieren der betroffenen Hautstellen mit einer 

Lösung aus 150ml Wasser und 2-3 Esslöffel Apfelessig gelindert werden. Diese 

Apfelessig-Massage kann täglich wiederholt werden! Zusätzlich kann morgens und 

abends ein Glas warmes Wasser mit 1-2 Esslöffeln Apfelessig und einem Teelöffel 

Honig eingenommen werden, um die Entgiftung von innen heraus zu ermöglichen und 

zu beschleunigen. 

 

Trick # 70: Der „Glatte Haut Trick“ (Altersflecken): 

Auch gegen Altersflecken hilft der Apfelessig oder genauer gesagt die Essigsäure des 

Apfelessigs. Einfach den Apfelessig pur oder aber auch mit Zitronen- oder Orangensaft 

gemischt auf die Altersflecken 

auftragen. Alternativen dazu 

sind eine Mischung aus zwei 

Teelöffeln Apfelessig und 

einem Teelöffel Zwiebelsaft 

oder einer Zwiebel, die über 

Nacht in Apfelessig 

eingeweicht wurde. Die 

Zwiebel über die betroffenen 

Hautstellen streichen. Sie 

werden feststellen, dass die Altersflecken nach und nach blasser werden und 

schlussendlich verschwinden. 

 

Trick # 71: Der „Kein Kratzen Trick“ (Juckreiz): 

Bei Juckreiz hilft das Auftragen von unverdünntem Apfelessig. Der Apfelessig wirkt 

gegen kleinste Entzündungen und Bakterien auf der Haut, sodass die Ursache für den 

Juckreiz behoben wird. Bei großflächiger Anwendung empfiehlt sich allerdings ein mit 

Wasser verdünnter Apfelessig. Der Apfelessig kann nach Bedarf aufgetragen werden 

und die den Juckreiz lindernde Wirkung sollte schon bald zu spüren sein. 
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Trick # 72: Der „Kratz und Brenn Trick“ (Insektenstiche): 

Bei Juckreiz durch Insektenstiche kann unverdünnter Apfelessig mithilfe eines in 

Apfelessig getränkten Wattestäbchens oder Wattebausch aufgetragen werden. Der 

Apfelessig kühlt den Mückenstich, löst das Insektengift auf und lindert durch seine 

hohe Nährstoffkonzentration auch den lästigen Juckreiz. Bei sehr großflächigen 

Stichen mit viel Gift (Bsp. Bienen oder Hornissen) empfiehlt sich, zuerst den Stich mit 

Hitze zu behandeln. Halten Sie hierzu die Stelle (wenn dies möglich ist) unter den 

fließenden Heiß Wasser Hahnen (ja nicht kochendes oder siedendes Wasser!). Tun 

Sie das, so lange bis es schmerzt (wir wollen ja nicht, dass Sie sich verbrennen…). 

Halten Sie die Stelle immer wieder darunter und kühlen Sie im Nachhinein mit der oben 

beschriebenen Anwendung mit Apfelessig. Hitze zersetzt unter anderem das Gift in 

der Haut – der Apfelessig kühlt und beseitigt den Juckreiz.  

 

Trick # 73: Der „Rote Punkte Trick“ (Nesselausschlag): 

Bei Nesselausschlag hilft natürlich 

ebenfalls der Apfelessig. Dazu eine Paste 

aus Apfelessig und Maisstärke/Maizena 

mischen und den Nesselausschlag damit 

bestreichen. Die Paste dann an der Luft 

trocknen lassen, währenddessen 

verschwindet der Juckreiz! Der Apfelessig 

gleicht den pH-Wert auf der Haut aus, 

neutralisiert die Säuren und hemmt zudem den Juckreiz. 

 

Übrigens: Quallen haben ebenfalls ein zum Teil äußerst starkes Nesselgift. Apfelessig 

oder generell Essig ist bis heute nach wie vor eines der wirksamsten Mittel überhaupt 

gegen Verätzungen im Kontakt zu Quallen (Zuerst einfach mit Meerwasser spülen, 

dann mit verdünntem Essig kühlen – bei sehr schweren Verätzungen danach zum 

Arzt.) 
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Trick # 74: Der „Geduld Trick“ (Krampfadern): 

Auch bei Krampfadern kann der Apfelessig Wunder bewirken, allerdings bedarf es 

dazu neben Apfelessig auch ein wenig Geduld, denn die Behandlung von Krampfadern 

mit Apfelessig ist ein mitunter wochenlanger Prozess! Morgens und abends in 

Apfelessig getränkte und ausgewrungene Baumwolltücher um die Stellen an den 

Beinen wickeln, wo sich die Krampfadern befinden. Den Apfelessig einige Minuten 

lang einwirken lassen und die Wickel abnehmen. 

 

Trick # 75: Der „No Sunburn Trick“ (Sonnenbrand): 

Gibt es eine natürliche Alternative zu auf Chemie basierenden Sonnenschutzcremes? 

Na klar! Dazu einfach ½ Teelöffel Olivenöl und ½ Teelöffel Apfelessig mischen und 

diese Mischung als Sonnenschutz auf den Hautpartien auftragen, die dem direkten 

Sonnenlicht ausgeliefert sind. Diese selbstgemachte Sonnenschutzcreme ist natürlich 

kein Ersatz für verantwortungsbewussten Genuss des Sonnenlichts! Generell gilt, 

dass Sie bei starker Sonne, auch aufgrund des immer noch nicht ganz geschlossenen 

Ozon-Lochs keine allzu exzessiven Sonnenbäder in der prallen Sonne machen sollten. 

Dies ist a) nicht angenehm und b) für Ihre Haut, auch mit der stärksten Sonnencrème 

schlicht und einfach nicht gesund. Nach einem Sonnenbad können Sie sich 

beispielsweise Kokosöl (natürliches, natives Bio-Kokosöl) fein auf die Haut 

aufstreichen. Sie tun Ihrer Haut einen riesen Gefallen und dies alles komplett ohne 

Chemie! 

 

Trick # 76: Der „Reine Haut Trick“ (Raue Haut, Schürfungen): 

Um raue Haut oder Schürfungen schnell loszuwerden, ein Gemisch aus gleichen 

Teilen Apfelessig und Olivenöl mischen und zweimal täglich auf die betroffenen 

Hautstellen auftragen. Nach wenigen Anwendungen sollte sich das Hautbild sichtbar 

verbessert haben, da der Apfelessig die Hautporen verengt und somit für ein feineres 

Hautbild sorgt. 

  



 

© Apfelessigratgeber.com 64 

 Wunderelixier APFELESSIG 
 Mit Apfelessig für bessere Gesundheit, Schönheit und einen schlanken Körper 

Trick # 77: Der „Akne Auf Wiedersehen Trick“ (Akne und Pickel): 

Apfelessig enthält unglaublich viele 

Mineralien, die der Haut bei direktem 

Auftragen bei der Heilung von Akne, 

Pickel und Mitessern helfen. Da der 

Apfelessig zusätzlich antibakteriell 

wirkt, ist er ideal zur Bekämpfung von 

Akne! Die betroffenen Stellen mit 

einem mit Apfelessig vollgesogenen 

Wattepad oder Baumwolltuch abtupfen, sodass die entzündeten Stellen bald 

austrocknen und abheilen. Bei langfristigen Hautproblemen bietet sich auch eine 

längerfristige Einnahme von einem Teelöffel Apfelessig, aufgelöst in einem Glas 

warmen Wasser an! 

 

Trick # 78: Der „Warzen Ade Trick“ (Warzen): 

Auch beim Austrocknen von Warzen hilft Apfelessig durch seine antiviralen 

Eigenschaften wunderbar. Dazu ein Wattestäbchen in Apfelessig tauchen und die 

Warze damit 2-3-mal täglich betupfen. Wahlweise die Warze mit einem Pflaster 

abdecken, um unnötige Berührungen zu vermeiden. Um das Austrocknen der Warze 

noch zusätzlich zu beschleunigen, kann eine Mischung aus Apfelessig und Salz 

hergestellt werden mit der die Warze anschließend behandelt wird. 

 

Trick # 79: Der „Druckstellen Trick“ (Hühneraugen): 

Bei Hühneraugen oder Schwielen hilft Apfelessig die verhärteten Stellen durch seinen 

hohen Nährstoffgehalt zu glätten. Dazu einfach einen mit Apfelessig getränkten 

Gazeverband oder ein Stück Brot über Nacht auf das Hühnerauge oder die Schwielen 

binden, sodass die Nährstoffe gut an der betroffenen Stelle wirken können. Am 

nächsten Morgen kann dann die geglättete und verfeinerte Haut bewundert werden.  
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Trick # 80: Der „Ekzeme Garaus Trick“ (Ekzeme): 

Ekzeme können mit Apfelessig zur verbesserten Heilung extern behandelt werden. 

Dazu zwei Teelöffel Apfelessig mit zwei Teelöffeln Wasser vermischen. Diese 

Mischung auf einen Wattebausch auftragen und diesen auf das Ekzem halten. Den 

Vorgang zweimal täglich wiederholen, um den Heilungsprozess durch die 

antibakterielle und antimykotische Wirkung des Apfelessigs optimal zu unterstützen. 

Bei empfindlicher Haut kann auch ein Verhältnis von Apfelessig und Wasser von 40% 

zu 60% verwendet werden! 

 

Trick # 81: Der „Darüber redet niemand gerne Trick“ (Hämorrhoiden): 

Unverdünnten Apfelessig mithilfe von Wattestäbchen oder Wattepads auf die 

betroffenen Stellen am Po vorsichtig auftragen. Hier unbedingt auf regelmäßige 

Anwendung achten, damit der Apfelessig seine volle Wirkung entfalten kann. 
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Linderung typischer Männer- und Frauenbeschwerden 

 

Trick # 82: Der „Prostata Trick“ (Prostata): 

Zur Behandlung von geschwollenen Prostatadrüsen kann ungefilterter Apfelessig 

eingesetzt werden. Dieser ungefilterte Apfelessig hat adstringierende Eigenschaften, 

welche die Schwellung der Prostatadrüsen zurückgehen lässt und bei zusätzlichen 

Beschwerden durch Infektionen der Harnwege antibakteriell wirkt. Dazu einfach 

morgens und abends ein Glas warmes Wasser mit 1-2 Teelöffeln Apfelessig und 

einem Teelöffel Honig trinken. Die heilende Wirkung sollte schon nach kurzer Zeit 

bemerkbar sein. 

 

Trick # 83: Der „Nichtnachahm Trick“ (Bakterielle Vaginose): 

Zur Behandlung einer bakteriellen Vaginose kann der Apfelessig aufgrund seiner 

antibakteriellen Wirkung gut eingesetzt werden. Dazu morgens und abends ein Glas 

warmes Wasser mit 1-2 Teelöffeln Apfelessig und einem Teelöffel Honig einnehmen. 

Zwar wird in diversen Internetforen oftmals dazu geraten den Apfelessig äußerlich an 

der Vagina anzuwenden, allerdings ist die dortige Schleimhaut sehr empfindlich und 

könnte dementsprechend empfindlich auf den Säuregehalt des Apfelessigs regieren. 

Um auf Nummer Sicher zu gehen, den Apfelessig also lieber trinken und NICHT 

äusserlich anwenden! 

Bei häufig wiederkehrenden Infektionen lohnt sich eine vorbeugende Behandlung mit 

Apfelessig, um das Immunsystem zu stärken und so Infektionen auf langer Sicht keine 

Chance mehr zu geben. 

 

Trick # 84: Der „Nur für Frauen Trick“ (Menstruationsbeschwerden): 

Bei wiederkehrenden Menstruationsbeschwerden kann Apfelessig ebenfalls helfen 

und die Beschwerden lindern. Dazu bereits vor der Menstruation mit der Einnahme 

von einem Glas warmen Wasser mit 1-2 Teelöffeln Apfelessig und einem Teelöffel 

Honig täglich beginnen. Die Einnahme des Apfelessigs 4 Tage vor dem Ende der 

Menstruation einstellen. 
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Wunden, Schmerzen und Blutungen 

 

Trick # 85: Der „Stopp Nasenbluten Trick“ (Nasenbluten): 

Um Nasenbluten zu stoppen, gibt es viele mehr oder weniger wirksame Methoden. 

Eine schonende Methode ist ein Stück Watte in Apfelessig zu tränken und in die Nase 

zu geben (natürlich nur so weit, dass es sich bequem wieder herausziehen lässt!). Der 

Apfelessig sorgt dafür, dass sich die Blutgefäße schnell zusammenziehen, wodurch 

die Blutung schnell gestoppt wird! 

 

Trick # 86: Der „Desinfektionstrick“ (Desinfektion): 

Durch die antibakterielle und antimikrobielle Wirkung des Apfelessigs eignet sich 

dieser besonders gut zum Desinfizieren von Wunden. Dazu den Apfelessig unverdünnt 

auf die Wunde geben und zusätzlich 1-2-mal täglich ein Glas warmes Wasser mit 

einem Teelöffel Apfelessig und einem Teelöffel Honig trinken, sodass der 

Wundheilungsprozess von innen heraus unterstützt wird. 

 

Trick # 87: Der „Entspannungstrick“ (Schmerzende Füße): 

Nach einem langen Fußmarsch oder einer besonderen Anstrengung können die Füße 

schmerzen oder sich heiß anfühlen. Da hilft ein Fußbad mit einer halben Tasse 

Apfelessig! Der Apfelessig kühlt die beanspruchten Füße nicht nur, sondern versorgt 

sie zur Linderung des Schmerzes auch mit allerhand Mineralien und Vitaminen. 

 

Trick # 88: Der „Inhalationstrick“ (Kopfschmerzen): 

Bei Kopfschmerzen hilft das Inhalieren mit Apfelessig. Dafür einen kleinen Topf mit 

kochendem Wasser füllen und etwa 2 Esslöffel Apfelessig hinzugeben. Den Kopf 

vorsichtig über den Topf mit dem kochenden Wasser halten und tief inhalieren. Nach 

der Inhalationsbehandlung ungefähr 30 Minuten in einen abgedunkelten Raum legen. 

Nach dieser Ruhezeit sollten die Kopfschmerzen deutlich besser oder bereits 

verschwunden sein.  
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Trick # 89: Der „Clevere von Innen Trick“ (Chronische Kopfschmerzen): 

Sie haben schon alles gegen chronische Kopfschmerzen versucht, aber noch nie 

einen Einlauf? Dann müssen Sie diesen Trick unbedingt anwenden. Wenn Sie in Ihrem 

Leben noch nie oder schon vor sehr 

langer Zeit einen Einlauf gemacht 

haben, dann sollten Sie dies jetzt 

unbedingt gegen chronische 

Kopfschmerzen versuchen. Im Laufe 

der Zeit sammeln sich im Darm und 

vor allem in den Darmwänden jede 

Menge Schlacken, Bakterien und 

dergleichen an. Wie Sie bereits 

gelernt haben, ist der Darm das 

zentrale Element in unserem Körper, welche es zu Pflegen gibt und wo Sie für viele 

Krankheiten Ihren Fokus zu legen haben. Ein Einlauf, oder wenn Sie noch nie oder 

schon vor sehr langer Zeit einen Einlauf gemacht haben, löst bei richtiger Anwendung 

die Schlacken in Ihrem Körper und reinigt die Darmwände. Nehmen Sie ein Gefäß von 

ca. 1 Liter warmen Wasser und geben Sie 1-2 Esslöffel Apfelessig dazu. Führen Sie 

nun den Einlauf durch. Wenn Sie mehr Flüssigkeit aufnehmen können, dann füllen Sie 

wiederum 1-2 Esslöffel Apfelessig pro Liter warmen Wasser nach. Versuchen Sie die 

Flüssigkeit mehrere Minuten im Körper zu halten. Auch wenn Sie einen unglaublichen 

Druck verspüren, halten Sie durch – es lohnt sich. Versuchen Sie mindestens drei 

Wellen durchzuhalten. Danach können Sie sich auf dem WC entleeren – ein überaus 

angenehmes Gefühl und das Gute daran – der Körper entledigt sich von jahrelangen 

Bakterienherden und Ansammlungen in den Darmwinden. Jahrelange, chronische 

Kopfschmerzen verschwinden mit dieser Methode häufig von alleine. Warten Sie dann 

aber nicht wieder zu lange. Einläufe sollten in regelmäßigen Abständen 

(beispielsweise alle 2 Monate) durchgeführt werden. 
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Trick # 90: Der „Anti-Migränen Trick“ (Migräne): 

Natürlich hält die Natur einige Mittel zur Linderung und Bekämpfung von heftigen 

Kopfschmerzen und Migräne bereit. Eines dieser Mittel ist der Apfelessig. Bei häufigen 

Migräne-Beschwerden einen Teelöffel Apfelessig in einem Glas lauwarmen Wasser 

auflösen, nach Belieben frisch gepressten Zitronensaft hinzugeben und genießen. 

Diese Mischung 2-3-mal täglich einnehmen, sodass der Körper optimal mit 

ausreichend Nährstoffen versorgt ist, die die Migräne-Beschwerden lindern oder sogar 

gänzlich ausheilen lassen. Es gilt zu sagen, dass Migräne langfristig behandelt werden 

muss. Wenden Sie also von Einläufen zu täglich Apfelessig verdünnte mit Wasser an. 

Diese Kur gibt Ihnen grosse Chancen, die Migräne langfristig in den Griff zu 

bekommen. 
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Schwerwiegende Krankheiten 

 

Trick # 91: Der „Jahrelange Vorbeuge Trick“ (Alzheimer): 

Alzheimer ist eine Gedächtnisschwäche, welche vielfach bei älteren Menschen auftritt. 

Die genauen Gründe sind bis heute noch nicht eruiert. In Studien konnte jedoch 

nachgewiesen werden, dass Ernährungsumstellungen oder Zusätze die Altersdemenz 

stoppen bzw. verlangsamen konnten.  

Gegen Alzheimer gibt es leider (noch) keine wirkungsvollen Mittel, allerdings kann dem 

Ausbruch von Alzheimer vorgebeugt werden. Dazu morgens ein Glas warmes Wasser 

mit 1-2 Teelöffeln Apfelessig und einem Teelöffel Honig trinken, sodass der Körper zu 

jeder Zeit mit ausreichend Nährstoffen versorgt und der Säure-Basen-Haushalt 

ausgeglichen ist. 
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Trick # 92: Der „Gesunde Knochen Trick“ (Osteoporose): 

Apfelessig steckt voller Mineralien. Besonders der hohe Gehalt an Kalzium macht den 

Apfelessig zu einem starken Mittel gegen Osteoporose. Dazu täglich ein Glas warmes 

Wasser mit 1-2 Teelöffeln Apfelessig einnehmen, um die Knochen mit einer 

Extraportion Kalzium zu unterstützen. Zusätzlich hilft eine ausgewogene Ernährung 

langfristig weiter. Besonders Brokkoli, Bananen und frische Äpfel enthalten viele 

lebensnotwendige Mineralien, die im Kampf gegen die Osteoporose optimal wirken! In 

frischen Äpfeln steckt beispielsweise das Mineral Bor, welches für die Verarbeitung 

von Kalzium im Körper nicht fehlen darf. 

 

Trick # 93: Der „Anti-Rheuma Trick“ (Rheuma): 

Zur Prävention oder Linderung von Rheuma morgens und abends ein Glas warmes 

Wasser mit 1-2 Teelöffeln Apfelessig und einem Teelöffel Honig trinken. Dies 

unterstützt den Körper durch die optimale Versorgung mit Nährstoffen im Kampf gegen 

das Rheuma. 

 

Trick # 94: Der „Steinfrei Trick“ (Gallensteine): 

Gallensteine können unglaublich unangenehm sein, aber der Apfelessig kann als 

natürliches Mittel Linderung verschaffen. Die in der Gallenblase gespeicherte, 

cholesterinreiche Gallenflüssigkeit wird normalerweise beim Verzehr von fettreichen 

Lebensmitteln in den Darm abgegeben. Verklumpt diese Flüssigkeit, kann es zu 

Sandkorn-großen oder sogar größeren Verhärtungen der Flüssigkeit kommen. Um 

eine mögliche Operation zu umgehen, kann die im Apfelessig vorhandene Säure zum 

Aufweichen der Gallensteine genutzt werden. Gleichzeitig bewirkt der Apfelessig, dass 

die Cholesterinproduktion in der Leber eingeschränkt wird, was die Situation zusätzlich 

entspannt. Zur Behandlung oder Prophylaxe von Gallensteinen morgens und abends 

ein Glas warmes Wasser mit 1-2 Esslöffeln Apfelessig trinken! 
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Trick # 95: Der „Natürlich Gichtfrei Trick“ (Gicht und Gelenkschmerzen): 

Gicht ist zumeist die Folge von einer langfristigen, über Jahre hinweg laufender, 

ungesunder Ernährung oder starkem Alkoholmissbrauch und ist eine Form der 

Arthrose. Die Betroffenen leiden unter steifen und stark schmerzenden Gelenken. Um 

diese Symptome zu lindern, kann bei einem akuten Schub der Gicht 2-3-mal täglich 

ein Glas warmes Wasser mit 1-2 Teelöffeln Apfelessig und einem Teelöffel Honig 

eingenommen werden. Auch die langfristige Einnahme von Apfelessig in dieser Form 

hilft Gicht-Patienten die schmerzhaften Symptome langfristig zu lindern. 

 

Trick # 96: Der „Schadenbekämpfungs Trick“ (Alkoholmissbrauch): 

Besonders langfristiger, 

jahrelanger 

Alkoholmissbrauch kann 

die Entstehung von 

Demenz im Alter 

begünstigen. Oftmals 

werden natürliche 

Behandlungsmethoden 

bei Demenz nicht in 

Betracht gezogen und die 

Demenz als unheilbar eingestuft. Dies ist allerdings nicht ganz richtig, denn die Natur 

hält einige Wunder bereit, die sogar bei Demenz helfen! Eine ausgewogene Ernährung 

mit einem besonderen Fokus auf der Einnahme von Vitamin C und Vitamin B12 

unterstützt auch im hohen Alter den Körper und kann Demenz lindern. Natürlich darf 

bei einer ausgewogenen Ernährung der Apfelessig mit all seinen essenziellen 

Aminosäuren, Mineralien und Vitaminen, seiner antibakteriellen Wirkung und seiner 

ausgleichenden Wirkung auf den Säure-Basen-Haushalt nicht fehlen. Eine tägliche 

Dosis Apfelessig zusammen mit einer ausgewogenen Ernährung kann 

Demenzpatienten helfen die Symptome der Krankheit einzudämmen. 
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Trick # 97: Der „Kampf dem Süssen Trick“ (Diabetes Typ 2): 

Neben einer ausgeglichenen Ernährung und dem Verzicht auf Zucker zur Schonung 

der Bauchspeicheldrüse, kann der Apfelessig auch bei einer Diabetes Typ 2-

Erkrankung Linderung schaffen. Apfelessig sorgt durch den hohen Nährstoffgehalt für 

die Regulierung des Blutzuckerspiegels, was für Diabetes-Patienten von großer 

Bedeutung ist. Dazu einfach ein Glas warmes Wasser mit zwei Teelöffeln Apfelessig 

anreichern und vor dem Zubettgehen trinken. Da Diabetes eine langfristige Erkrankung 

ist, empfiehlt sich somit auch eine langfristige und regelmäßige Einnahme des 

Apfelessigs. 

 

Trick # 98: Der „Arthritis Prävention Trick“ (Arthritis): 

Zur Prävention von Arthritis ein Glas warmes Wasser mit einem Teelöffel Apfelessig 

und einem Teelöffel Honig jeweils morgens und abends einnehmen. Als besonders 

starke Prophylaxe auch bis zu dreimal täglich vor den Mahlzeiten ein Glas warmes 

Wasser mit zwei Teelöffeln Apfelessig und einem Teelöffel Honig einnehmen. Arthritis 

zeichnet sich durch entzündliche Vorgänge im Körper aus, gegen die der Apfelessig 

durch seine antientzündliche Wirkung ankämpft. 

 

Trick # 99: Der „Wunderbare Krebs Vorbeugen Trick“ (Krebs): 

Dem Apfelessig eine krebsheilende Wirkung nachzusagen, wäre zu viel des Guten. 

Die Entstehung von Krebs ist von vielen verschiedenen internen und externen 

Faktoren, wie Genetik, Ernährung, psychische Verfassung, Tabakkonsum und dem 

allgemeinen Lebensstil abhängig – diese Faktoren haben einen erheblichen Einfluss 

auf den Säure-Basen-Haushalt des Körpers. Ein langfristig übersäuertes Körpermilieu 

ist der ideale Nährboden für Krebszellen. Der Apfelessig kann aufgrund seiner hohen 

Nährstoffdichte und seiner starken Wirksamkeit gegen Säuren zur Prophylaxe von 

Krebs eingesetzt werden. Dazu ist es allerdings notwendig, dass der Apfelessig 

regelmäßig eingenommen wird, damit der Säure-Basen-Haushalt langfristig positiv 

beeinflusst wird. Zur Vorbeugung von Krebs täglich 1-2 Gläser warmes Wasser mit 1-

2 Teelöffeln Apfelessig und einem Teelöffel Honig einnehmen. Dies wirkt sich neben 

einer gesunden Ernährung und einem gesunden Lebensstil positiv auf den Säure-

Basen-Haushalt des Körpers aus und erschwert das Ausbreiten der Krebszellen. 
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Kapitel 9: Häufig gestellte Fragen 

 

Fragen Antworten 

Ist Apfelessig wirklich ein 

Alleskönner?  

Nein. Apfelessig ist kein Alleskönner. Ein solches 

Mittel gibt es nicht. Aber Apfelessig hilft wirksam 

gegen eine große Anzahl von täglichen Gebrechen 

und Krankheiten und kann darum durchaus als 

„Wunderelixier“ bezeichnet werden. Apfelessig 

wird nun schon über Jahrhunderte erfolgreich 

angewendet und es besteht kein Zweifel, dass 

Apfelessig, regelmäßig angewendet, auch wirksam 

ist. Es ist aber definitiv kein „Einmal nehmen und 

dann Weg ist die Krankheit“ Mittel. Apfelessig 

enthält die ganze Kraft des Apfels und diese bleibt 

in Form des Essigs sehr lange haltbar. Apfelessig 

ist ein absoluter Superfood und die Wirksamkeit 

wird in zahlreichen Studien und Überlieferungen 

belegt. 

Wie trinkt man Apfelessig am 

besten? 

Am besten trinkt man zwei Mal täglich vor den 

Mahlzeiten ein Glas warmes Wasser mit 1-2 

Teelöffeln Apfelessig und wenn vorhanden mit 1 

Teelöffel Bio-Honig. 

Macht Apfelessig wirklich 

schlank? Kann man gut damit 

abnehmen? 

Apfelessig hat allgemein eine appetithemmende 

Wirkung, was sich positiv auf Ihr Ziel abzunehmen 

auswirkt. Im Grundsatz gilt jedoch, dass man, um 

abzunehmen, auch wenn immer möglich sich sonst 

noch sportlich betätigen sollte.  

Apfelessig gegen Pickel? 

Gesichtstoner? 

Apfelessig wirkt sehr gut gegen Pickel, da es die 

Pickel austrocknet und diese nach kurzer Zeit 

verschwinden. 
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Ist Apfelessig 

gesundheitsschädlich? 

Apfelessig ist alles andere als 

gesundheitsschädlich. Nehmen Sie pro Tag ein 

Glas warmes Wasser mit 1-2 Teelöffel Apfelessig 

und als Ergänzung einen Teelöffel Honig und Sie 

tun sich und Ihrer Gesundheit wahrlich etwas 

Gutes. 

Gibt es Apfelessig “glutenfrei”? Ja, Apfelessig ist glutenfrei. 

 

Enthält Apfelessig Alkohol? Nein, im Apfelessig ist kein Alkohol mehr drin. Beim 

Gärungsprozess werden Zucker und Stärke 

vollständig zu Alkohol abgebaut. Dem 

entstandenen Apfelwein werden nun 

Essigsäurebakterien zugesetzt, die den Alkohol 

komplett in Essigsäure verstoffwechseln. 

Hilft es gegen Schuppen? Absolut. Apfelessig nimmt den Juckreiz und hat 

auch auf die Kopfhaut eine revitalisierende 

Wirkung. 

Kann ich es mit anderen 

Produkten, bsp. Fruchtsaft 

mixen? 

Sie können Apfelessig problemlos mit Fruchtsäften 

mixen und so Ihren Smoothie noch gesünder 

machen, als er hoffentlich schon ist. 

Kann ich damit die Zähne 

putzen oder sogar bleichen? 

Es gibt Leute die mit Apfelessig Zähne putzen. Wir 

würden dies jedoch nicht empfehlen, da die 

Essigsäure den Zahnschmelz angreifen kann. 

Auch für das Zähne bleichen würden wir nicht zu 

Apfelessig greifen, sondern eher zu Kurkuma oder 

mit Kokosöl regelmäßig im Mund ölziehen. 

Ist Apfelessig 

stoffwechselanregend? 

Ja, Apfelessig regt den Stoffwechseln an und hilft, 

dass mehr Kalorien verbrannt werden. Der Säure 

Basen Haushalt des Körpers wird durch die 

Einnahme von Apfelessig ebenfalls ins 
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Gleichgewicht gebracht, was hilft, dass 

Schadstoffe aus dem Körper heraus transportiert 

werden. 

Was bewirkt eine Apfelessig 

Spülung nach dem Haare 

waschen? 

Apfelessig macht die Haare weich. Dies aber nicht 

nach dem ersten Mal. Man muss es schon ein paar 

Tage durchziehen bevor der Effekt eintritt. Der 

Geschmack ist nach dem Waschen bzw. bei 

trockenen Haaren praktisch weg und man gewöhnt 

sich nach ein paar Tagen daran. Nach ein paar 

Tagen tritt der Effekt ein und die Haare werden 

immer weicher und auch besser kämmbarer.  

Muss Apfelessig kühl gelagert 

werden? 

Nein, Apfelessig muss nicht im Kühlschrank oder 

im Keller aufbewahrt werden. 

Kann ich in Apfelessig baden? Problemlos. Geben Sie eine ½ - volle Tasse Bio-

Apfelessig in Ihre Badewanne und baden Sie 

mindestens eine halbe Stunde darin. 

Kann ich den Apfelessig auch 

unverdünnt trinken? Schadet 

dies meiner Gesundheit. 

Natürlich können Sie Apfelessig unverdünnt trinken 

– ich kann es Ihnen einfach überhaupt nicht 

empfehlen. Vor allem Ihren Zähnen tun Sie keinen 

Dienst, wenn Sie Apfelessig unverdünnt trinken, da 

es säurehaltig ist. Ich empfehle Ihnen deshalb 

immer, Apfelessig wenn immer möglich verdünnt 

mit Wasser zu trinken. Dies ist bekömmlicher und 

schadet Ihren Zähnen nicht.  

Enthält Apfelessig Zucker? Nein, ein reines, qualitativ hochstehendes Bio-

Produkt enthält keinen Zucker 
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Kapitel 10: Unsere Empfehlungen 

 

Wir werden vielfach angefragt, was für ein Apfelessig wir denn bei 

Apfelessigratgeber.com selber verwenden, geschweige denn empfehlen können. Bis 

dahin waren wir immer sehr vorsichtig mit Empfehlungen, da wir bei einer Empfehlung 

absolut sicher sein wollen, dass es sich um ein hervorragendes und qualitativ absolut 

einwandfreies Produkt handelt. Generell empfehlen wir Ihnen, wenn immer möglich 

BIO-Apfelessig zu kaufen. Wenn möglich sollte das Apfelessig naturtrübe und nicht 

klar sein. Mit folgenden zwei Apfelessig haben wir selber sehr gute Erfahrungen 

gemacht und benutzen diese auch selber regelmäßig: 

 

Unter folgendem Link können Sie diese beiden Apfelessig direkt, einfach und 

kostengünstig bei Amazon.de bestellen: 

 

Ömühle Solling Apfelessig naturtrüb - BIO 

 

Living Earth Bio Apfelessig, 2er Pack 

 

  

https://www.apfelessigratgeber.com/apfelessigoelmuehlesolling
https://www.apfelessigratgeber.com/apfelessig-living-earth
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Kapitel 11: Publikationen 

Eine wachsende Zahl von Publikationen im Bereich der "Superfoods" sind bereits 

erschienen. Ob Sie nun Alterungsprozesse bekämpfen, Ihre Ernährung oder Ihren 

Lifestyle umstellen oder ungewöhnliche Abnehm-Tricks entdecken möchten, es hat 

definitiv für jeden etwas dabei. 

 

Kurkuma – Die "Königin" der Superfoods aus Asien 

 

 

Goldenes Kurkuma - Die Top 101 Kurkuma Tipps 
gegen Entzündungen & Schmerzen, Steigerung des 
Stoffwechsels & der Fettverbrennung sowie 
Prävention vor schwerwiegenden Krankheiten & 
Altersbeschwerden 
 
Entdecken Sie die "Geheimnisvolle, mystische 

Zauberknolle" aus Fernost, welche seit über 1000 

Jahren dem Menschen als wertvolles Gewürz und 

Naturheilmittel wundersame Dienste leistet. 

Klicken Sie hier um mehr über Goldenes Kurkuma 
zu erfahren 

 

 

55 leckere "Super" Kurkuma Rezepte gegen 
Schmerzen & Entzündungen, schnellere 
Gewichtsabnahme, Stärkung von Herz & Gehirn 
und als Schutz vor Krankheiten 

 

Lernen Sie, wie Sie Kurkuma ZUSÄTZLICH in 

köstlichen und doch super einfachen Rezepten 

verwenden können. Schnell zuzubereitende, gesunde 

und sehr leckere Rezepte, die Sie auch wirklich 

regelmäßig nutzen und so Kurkuma schnell und 

einfach in Ihre tägliche Ernährung einbauen können. 

Klicken Sie hier um mehr über die leckeren 
Kurkuma Rezepte zu erfahren 

 

http://www.kurkumaratgeber.com/
http://www.kurkumaratgeber.com/
http://www.kurkumaratgeber.com/upstandalone
http://www.kurkumaratgeber.com/upstandalone
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Kokosöl – das "weiße Gold" der Südsee 

 

 

Das Kokosöl Geheimnis - 99 clevere Kokosöl-
Tricks für bestmögliche Gesundheit, einen 
schlanken Körper, schönes Aussehen und mehr 
Energie 

Entdecken Sie das "Geheimnisvolle weiße Gold" der 

Südsee, welches Ihre Gesundheit stärkt, Ihr Fett 

effizient verbrennt, antibakteriell und antiviral wirkt, Sie 

weniger schnell altern lässt und Ihnen ein schönes und 

jüngeres Aussehen schenkt. 

Klicken Sie hier um mehr über das Kokosöl 
Geheimnis zu erfahren 

 

 

 

44 Super gesunde und leckere Kokosöl Rezepte für 
die Bekämpfung von Krankheiten, zur Stärkung des 
Immunsystems, einen schlanken Körper, strahlend 
schöne Haut & mehr Energie 

Lernen Sie, wie Sie Kokosöl ZUSÄTZLICH in 

köstlichen und doch einfachen Rezepten verwenden 

können. Schnell zuzubereitende, SUPER gesunde und 

sehr leckere Rezepte, die Sie auch wirklich regelmäßig 

nutzen und so Kokosöl schnell und einfach in Ihre 

tägliche Ernährung einbauen können.  

Klicken Sie hier um mehr über die Super Kokosöl 
Rezepte zu erfahren 

 

 

  

http://www.kokosoelratgeber.com/
http://www.kokosoelratgeber.com/
https://www.kokosoelratgeber.com/upstandalone
https://www.kokosoelratgeber.com/upstandalone
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Ingwer – die Wunderwurzel aus Fernost 
 

 

 

Magischer Ingwer - die Top 77 Tipps zur 
Entzündungshemmung, Schmerzlinderung, 
Fettverbrennung und einem erfüllteren Liebesleben 

Entdecken Sie die "Magische, ayurvedische 

Powerwurzel" aus Asien, welche seit Jahrtausenden 

den Menschen als Gewürz, Entzündungs- und 

Schmerzmittel sowie als Aphrodisiakum (Steigerung 

der Libido) wertvolle Dienste leistet. 

Klicken Sie hier um mehr über Magischer Ingwer zu 
erfahren 

 

 

 

44 Köstliche, schnelle Power Ingwer Rezepte zur 
unmittelbaren Bekämpfung von Schmerzen, 
Entzündungen und zur Prävention von 
Alltagskrankheiten 

Lernen Sie, wie Sie Ingwer ZUSÄTZLICH in fantastisch 

schmeckenden und doch super einfachen Rezepten 

verwenden können. Schnell zuzubereitende, gesunde 

und sehr leckere Rezepte, die Sie auch wirklich 

regelmäßig nutzen und so Ingwer schnell und einfach 

in Ihren täglichen Ernährungsplan einbauen können.  

Klicken Sie hier um mehr über die Super Ingwer 
Rezepte zu erfahren 

 

 

  

http://www.ingwerratgeber.com/
http://www.ingwerratgeber.com/
http://www.ingwerratgeber.com/upstandalone
http://www.ingwerratgeber.com/upstandalone
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Wenn Sie mehr über Superfoods und deren unglaubliche Wirkung erfahren wollen, 

dann empfehle ich Ihnen immer mal wieder auf unserer Gesundheitsseite 

"Gesund mit Superfoods" vorbeizuschauen. Da erfahren Sie alles über die neusten 

Trends und Eigenschaften der Super gesunden Lebensmittel. 

 

  

http://www.gesundmitsuperfoods.com/
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Schlusswort 

 

Nun sind Sie schon am Ende dieses Buches und ich hoffe, dass Sie viel für Ihre 

Gesundheit mitnehmen konnten. Es ist gut, dass Sie den Weg zu Apfelessig gefunden 

haben und ich hoffe, dass ich das "Feuer" für dieses wunderbare Mittel in Ihnen 

entfachen konnte. Apfelessig wird schon seit tausenden von Jahren hergestellt und 

erfolgreich als alternatives Gesundheitsmittel verwendet. Apfelessig ist einfach in der 

Herstellung, kann jedoch heutzutage auch problemlos einfach und günstig in jedem 

Supermarkt gekauft werden. Ich empfehle Ihnen jedoch, wie mehrfach in diesem Buch 

erwähnt, dass Sie, wenn immer möglich ein Bio Produkt anwenden. Ob gefiltert oder 

ungefiltert erkennen Sie am Bodensatz. Schütteln Sie dazu ganz einfach die Flasche. 

Ist der Inhalt der Flasche nach dem Schütteln trübe, dann handelt es sich mit großer 

Wahrscheinlichkeit um ungefilterten Apfelessig. Ist die Farbe noch gleich, dann ist der 

Apfelessig ziemlich sicher gefiltert. Dies spielt auch nicht so eine Rolle – auf jeden Fall 

aber sollte das Produkt aus pestizidfreien Bio-Äpfeln hergestellt worden sein. 

 

Wer gerne Apfelessig mit "der Mutter" verwenden möchte, dem kann ich dazu nur 

raten. Über die Apfelessigmutter werden wahre Legenden geschrieben und verbreitet. 

Am besten probieren Sie es aus, aber auch hier reicht die Anwendung von normalen 

Bio-Apfelessig bereits vollkommen aus. Bedenken Sie, dass Sie mit der Einnahme von 

Apfelessig bereits einen großen Schritt weiter als viele Ihrer Freunde und Kollegen 

sind. Das ur-alte Wissen rund um Apfelessig kommt heute langsam wieder zum 

Vorschein. Das Bewusstsein der Menschen rund um Ihre Gesundheit steigt 

kontinuierlich an. Wen wundert das. Unser Essen, unser Wasser und unsere Luft ist in 

keinster Weise mehr so rein und natürlich, wie es vor hunderten von Jahren war. 

Lebensmittel werden mehr und mehr industriell gefertigt. Diese Lebensmittel spenden 

wenig Energie und tun unserer Gesundheit nur bedingt etwas Gutes. Die 

Nahrungsmittelindustrie hat durch geschickte Zugaben von Inhaltsstoffen wie Zucker, 

Konservierungsstoffen und künstlichen Aromen gezielt dazu beigetragen, dass wir 

gewisse, leider vielfach ungesunde Lebensmittel den natürlichen vorziehen. Kinder 

essen nur noch vereinzelt Früchte und ernähren sich lieber von Süßigkeiten und 

anderen fettreichen Nahrungsmittel. Auch die Getränke sind vielfach maßlos übersüßt. 

Milch, eines der ungesündesten Lebensmittel überhaupt und Auslöser für jede Menge 
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von Allergien wird in der Werbung immer noch als gesund dargestellt. Es gibt zum 

Glück noch andere Lebensmittel, welche Kalzium enthalten – Sie können also getrost 

darauf verzichten. 

Ja und da kommt nun etwas unerwartet der Apfelessig ins Spiel. Apfelessig mit Wasser 

ist zu Beginn etwas ungewöhnlich, da sauer im Mund. Mit der Zeit werden Sie sich 

aber an den Geschmack gewöhnen und den Apfelessig sogar als Durstlöscher zu 

schätzen wissen. Der Apfelessig enthält lebenswichtige Aminosäuren und die für die 

Gesundheit wichtigen Enzyme. Apfelessig ist ein Jungbrunnen für Ihre Gesundheit – 

es wäre jedoch falsch zu sagen, dass Apfelessig wirkungsvoll gegen ALLE 

Krankheiten eingesetzt werden kann. Dies ist schlicht falsch und wäre nicht seriös. 

Apfelessig ist wirkungsvoll gegen viele Krankheiten und täglichen Übel und kann über 

längere Zeit regelmäßig angewendet, präventiv gegen allerlei Krankheiten effektiv 

wirken. Geben Sie sich Zeit. Apfelessig, ein absolutes Naturprodukt, ist kein Produkt, 

dass Sie einnehmen und sämtliche Krankheiten sind im Nu verschwunden. 

Regelmäßig angewendet, werden Sie aber bald Linderung und Besserung verspüren 

und dies wird Motivation genug sein für Sie, Apfelessig weiterhin und regelmäßig 

anzuwenden. 

 

Apfelessig kann in seiner Wirkung deutlich verstärkt werden, wenn Sie sich auch sonst 

für ein mehrheitlich gesundes Leben entscheiden. Das heißt nicht, dass Sie sich jetzt 

von heute auf Morgen nur noch Vegan ernähren sollen und zum Sport- und Fitness 

Guru werden. Wichtig ist jedoch eine bewusste Ernährung mit wenig Alkohol und 

Bewegung. Sie dürfen sich auch im Essen mal etwas Gutes tun und "über die Stränge 

schlagen". Sie dürfen auch einmal nur faul am Sonntag auf dem Sofa liegen. Aber 

gewöhnen Sie sich an, Apfelessig regelmäßig einzunehmen und gegen die in diesem 

Buch erwähnten Krankheiten einzusetzen. Sparen Sie auch Geld und setzen Sie 

Apfelessig gezielt in Ihrem Haushalt ein. Es ist chemikalienfrei, neutralisiert Gerüche 

und ist antibakteriell. Was wollen Sie noch mehr? Das perfekte Reinigungsmittel also. 

Apfelessig zum Kochen, in Salatsaucen, Desserts und Smoothies ist die perfekte 

Ergänzung und hilft Ihnen auf natürliche Weise zusätzlich von dem wunderbaren 

Elixier zu sich zu nehmen und zu profitieren. 
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Sie haben den ersten Schritt getan – nun liegt es an Ihnen, sich und Ihrer Gesundheit 

etwas Gutes zu tun und Apfelessig fest in Ihren täglichen Speiseplan einzubauen. 

Apfelessig ist ein absoluter Superfood – günstig, effektiv und wohltuend. Ein echter 

"Fast" Alleskönner. 

 

Ich danke Ihnen, dass ich Sie auf diese Reise mitnehmen durfte und wünsche Ihnen 

gute Gesundheit und ein glückliches, langes Leben.  
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Quellen 
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