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Disclaimer 
 
Alles Material auf der Webseite www.zitronenratgeber.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.zitronenratgeber.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.zitronenratgeber.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.zitronenratgeber.com. 

 

Zitronenratgeber.com erkennt gelegentlich Meinungsverschiedenheiten und begrüßt den 

Austausch verschiedener Standpunkte. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Fehler 

oder Auslassungen. 

http://www.zitronenratgeber.com/
http://www.zitronenratgeber.com/
http://www.zitronenratgeber.com/
http://www.zitronenratgeber.com/
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Vorwort 

 

Herzliche Gratulation zum Erwerb dieses wertvollen Ratgebers. Der hier vorliegende 

Zitronenratgeber ist ein weiteres Buch einer ganzen Reihe von Publikationen über 

Superfoods. Superfoods sind natürliche, einfach und kostengünstig zu erwerbende 

Lebensmittel mit unglaublich vielseitigen Eigenschaften für Ihre Gesundheit, Körper, 

Geist und Seele.  

 

Dieses Buch widmet sich voll und ganz einem Lebensmittel, welches Ihnen bestens 

bekannt ist. Es handelt sich um ein Lebensmittel, welches Sie regelmäßig einkaufen 

und in Ihrer Küche mit Bestimmtheit immer einen Platz findet. Was Sie bis zum Erwerb 

dieses Ratgebers aber sicher nicht im Detail gewusst haben, sind die zahlreichen, 

vielseitigen und gesunden Eigenschaften dieses Lebensmittel. Ich freue mich riesig, 

Ihnen heute einen wahren Champion unter den Superfoods vorstellen zu dürfen. Es 

handelt sich um die gelbe, anmutig aussehende Citrus-Frucht mit lateinischem Namen 

citrinum malum, auf Deutsch: Zitrone. 

 

Die Zitrone, welche 

in den 

deutschsprachigen 

Gebieten nur schwer 

natürlich wachsen 

kann, ist eine 

überaus gesunde 

Frucht, mit einem 

hohen Vitamin C 

und Kaliumgehalt. 

Der 

Verwendungszweck in unserer Küche beschränkt sich jedoch meist als 

Zitronenschnitz in einer Cola, Mineralwasser oder Tee. Vielleicht mal in einem Rezept, 

wo der starke Zitrus-Duft hervorstechen sollte. Ich bin aber überzeugt, dass Sie nach 

dem Lesen dieses Ratgebers ein ganz anderes, vor allem aber neues Bild über die 

Zitrone haben werden. Sie werden diesen Superfood aus einem neuen Blickwinkel 



 

 
© Zitronenratgeber.com 

9 

 Das Phänomen Zitrone 
 Mit Zitronen für bessere Verdauung, schönere Haut und Haare, mehr Energie & gesünderem Schlaf 

kennenlernen und überzeugt sein, dass die Zitrone viel mehr ist als ein Schnitz im 

Mineralwasser. 

 

Die Zitrone ist nämlich ein echter Alleskönner und kann gegen zahlreiche Krankheiten, 

bei Entspannungs- und Schlafproblemen, zur Regulierung Ihres Magen-Darm-Trakts, 

zur Reinigungsunterstützung der inneren Organe, im Haushalt und weiteren Bereichen 

höchst erfolgreich eingesetzt werden. Die Zitrone ist kostengünstig und heutzutage in 

jedem Supermarkt problemlos zu erwerben.  

 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen dieses Buchs. Es hat mir große Freude 

gemacht, diesen Ratgeber für Sie zusammenzustellen. Es ist stets mein Bestreben, 

Ihnen so viel wie möglich vor allem aber die wichtigsten Informationen rund um 

Superfoods zu recherchieren und zur Verfügung zu stellen. Die Zitrone ist vermutlich 

einer der bekanntesten Superfoods, aber auch der, welcher vermutlich am meisten 

unterschätzt wird. Dies soll sich nun hoffentlich ändern. Mit dem geballte Wissen in 

diesem Buch, werden Sie die Zitrone ab heute hoffentlich aus einem ganz anderen 

Blickwinkel betrachten und die vielseitigen und vor allem gesunden Eigenschaften 

dieser Frucht zu schätzen wissen. Ihre Gesundheit wird es Ihnen danken. 

 

Ich wünsche Ihnen nur das Beste für Ihre Gesundheit. 

 

Herzlichst, 

 

 

Ihr Marco Bach 

Autor von diversen Gesundheits- und Ernährungspublikationen 
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Kapitel 1: Die Geschichte der Zitrone 

 

Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass Zitrusfrüchte ursprünglich aus Asien 

stammen – aus einem Gebiet zwischen Nordindien und Südostasien. Obwohl Bilder 

mit Zitronen aus dem antiken Griechenland und Rom gefunden wurden, glauben 

Historiker, dass sie vor 3‘000 Jahren in China und vor 2‘500 Jahren zum ersten Mal im 

antiken Indien kultiviert wurden. 

 

Man geht davon aus, dass in 

China Zitronenvarianten wie die 

„Hände Buddhas“ – eine 

längliche, mehrfingrige 

Zitronenvariante – schon vor 

mehr als 3‘000 Jahren kultiviert 

wurden. Die Chinesen erkannten 

dabei schon früh, dass Zitrus-

Früchte für gesundheitliche und 

medizinische Zwecke eingesetzt 

werden konnten. Dabei lag das Hauptaugenmerk aber mehr auf der Schale als auf 

dem Inneren der Zitrone. Richtig beschrieben wurde die Zitrone in China aber erst 

später um die Jahrtausendwende.  

 

Wie die Zitronen nun aber ihren Siegeszug in Europa antraten, geschweige denn 

überhaupt nach Europa kamen, ist unklar. Es gibt nun aber Hinweise darauf, dass das 

Volk der Juden, die aus dem Babylonischen Exil zurückkehrten, die Zitrone in den 

Mittelmeerraum brachten und diese dort kultivierten.  

 

Das Wort „Zitrone“ stammt aus dem arabischen „laimūn“. Als weitere Theorie gilt, dass 

die Zitrone von den Arabern, die die Früchte im 11. Jahrhundert nach Spanien 

brachten, in Europa ihre Verbreitung fanden. Etwa zur gleichen Zeit wurden Zitronen 

auch über den Handel auf dem afrikanischen Kontinent eingeführt. In jüngster Zeit 

wurden jedoch in Rom und Pompeji (durch den Vulkan Vesuv verschüttete Stadt in 
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Süditalien) Funde von Zitrus Varietäten gemacht, von welchen man zumindest 

ausgehen kann, dass die Zitrusfrucht bereits vorher im Mittelmeerraum bekannt war. 

 

Im Detail beschrieben, wurde die Zitrone von Ibn Jami, einem Arzt am Hof von Saladin 

(1171-1193 n. Chr.) in einer Abhandlung über die medizinische Verwendung der 

Zitrone (ein Großteil der Schrift ist leider verloren, jedoch sind Teile noch in Zitaten 

erhalten). Nachdem die Abhandlung veröffentlicht worden war, wurden Zitronen in der 

Literatur im gesamten Mittelmeerraum immer häufiger erwähnt.  

 

Wie bei einigen anderen Früchten und Samen wurde die Zitrone 1493 von Christoph 

Kolumbus auf seiner zweiten Reise in die Neue Welt nach Amerika gebracht. 

 

Im Jahre 1849 war die Nachfrage nach Zitronen so unglaublich hoch, dass die 

Produzenten dem Verbraucher einen Dollar pro Zitrone in Rechnung stellten, ein Preis, 

der auch nach heutigen Maßstäben sogar als unzumutbar galt. 

 

Im neunzehnten Jahrhundert wurden Zitronen von Arbeitern, insbesondere von 

Arbeitern in Kohlengruben, hochgeschätzt. Zitronen schützten diese Arbeiter vor 

Skorbut, da sie reich an Vitamin C waren. Auch auf den langen Entdeckungsreisen auf 

den noch unerforschten Weltmeeren wurden, wenn auch relativ spät, Zitronen geben 

Skorbut eingesetzt. Dabei wurde lange Zeit die Limette, welcher einen viel geringeren 

Vitamin C Gehalt als die Zitrone hat, bevorzugt. Erst 1928 wurden die entscheidenden 

Vorteile der Zitrone gegenüber der Limette erkannt und die Vorschriften geändert.  

 

Bei der uns heute bekannten Zitrone handelt sich um eine Gruppe von Sorten, die aus 

einer Kreuzung zwischen Bitterorange (Citrus aurantium) und Zitronatzitrone (Citrus 

medica) entstanden ist. Die heute benannte Zitrone ist eigentlich eine Limone. 
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Die größten Produzenten von Zitronen sind heute: 

• Indien (knapp 3 Millionen Tonnen) 

• Mexico (knapp 2.5 Millionen Tonnen) 

• China (knapp 2.4 Millionen Tonnen) 
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Kapitel 2: Faszinierende Eigenschaften von Zitronensaft 

 
Die Zitrone ist vermutlich der am meisten unterschätzte Superfood überhaupt. Dies 

kommt nicht von ungefähr. Die Zitrone ist in unserem Haushalt so selbstverständlich 

wie Brot und Wasser. Dies war nicht immer so und ab heute werden Sie die Zitrone 

aus einem komplett anderen Blickwinkel betrachten. 

 

Die Zitrone ist günstig und verdirbt nicht sofort, wenn man Sie ein paar Tage 

herumliegen lässt. Es ist überaus erfreulich, dass mehr und mehr Menschen mit einem 

Zitronen-Wasser in den Tag starten. Diese Menschen haben bereits eines der 

Geheimnisse rund um die Zitrone kennengelernt. Die Zitrone hydriert den Körper und 

gibt Ihnen bereits am Morgen einen wichtigen Vitamin C Schub. Wichtig an dieser 

Stelle: Ich spreche immer von frischem Zitronensaft, wenn möglich von einer Bio-

Zitrone. Bitte vergleichen Sie nicht den Zitronensaft, welchen Sie in der gelben oder 

grünen Flasche im Supermarkt kaufen können. Dieser Saft schmeckt zwar ähnlich, 

aber die volle Kraft der Zitrone liegt in der frischen Frucht. 
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Zitronensaft wird im Mund durch unsere Geschmacksnerven als sehr sauer 

wahrgenommen, führt im Körper aber (durch die Verstoffwechselung) nicht zu einer 

Übersäuerung, sondern wirkt alkalisch, also basisch. Sie werden sich nun fragen, wie 

ist das möglich, dass die saure Zitrone basisch wirkt? An dieser Stelle sollten wir etwas 

Licht ins Dunkle bringen und die beiden Begriffe pH-Wert und PRAL-Wert näher 

kennen und unterscheiden lernen: Der PRAL-Wert hat nichts mit dem pH-Wert von 

Lebensmitteln zu tun. Um die Auswirkung einzelner Lebensmittel auf den Säure-

Basen-Haushalt abschätzen zu können, wurde der sogenannte PRAL-Wert entwickelt 

(PRAL = Potential Renal Acid Load). 

Zitronensaft hat einen pH-Wert von +2.4 und ist somit klar sauer! Zitronen enthalten 

aber reichlich basische Substanzen in Form von organisch gebundenen Mineralstoffen 

wie Kalium, Kalzium und Magnesium. Nach der Verstoffwechselung liegt der PRAL-

Wert des Zitronensafts bei -2.5 und somit im basischen Bereich. 

 

Damit Sie nicht immer eine ganze Zitrone aufschneiden müssen, vor allem wenn Sie 

nicht die ganze Frucht gebrauchen, dann gibt es einen einfachen aber effektiven Trick: 

Sie stechen die Zitrone mit einem Zahnstocher an und entnehmen nur so viel Saft wie 

Sie gerade benötigen. Danach stecken Sie den Zahnstocher wieder in die Zitrone und 

verschließen sozusagen das Loch und legen die Zitrone in den Kühlschrank. Wenn 

Sie wieder Saft benötigen, holen Sie die Zitrone ganz einfach wieder hervor und 

wenden den Trick wieder an. 

 

Ein Wort zur Vorsicht betreffend Zitronensaft. Es ist korrekt und richtig, dass die Säure 

des Zitronensaft unseren Zahnschmelz angreift. Dies ist beispielsweise auch bei 

Apfelessig der Fall. Hier rate ich Ihnen einfach nach einem Zitronen oder 

Apfelessigwasser mit klarem Wasser nachzuspülen und nicht unmittelbar danach die 

Zähne zu putzen. Warten Sie hier noch einen Moment zu.  
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Kommen wir nun zu einigen der faszinierenden Fakten der Zitrone: 

Die Zitrone hilft Ihnen bei... 

 

✓ Nasenbluten 

✓ Fieber 

✓ Zahnfleischerkrankungen 

✓ leichten Verbrennungen 

 

aber auch bei... 

 

✓ Gewichtsproblemen 

✓ bei zu hohem Blutdruck 

✓ der Reduzierung von Bronchialschleim 

✓ der Entsäuerung Ihres Körpers 

 

Zitronensaft hilft Ihnen unter anderem bei… 

 

✓ der Entgiftung Ihrer Leber 

✓ Reinigung des Lymphsystems 

✓ der Blutreinigung 

✓ der Bekämpfung von Nieren- und Gallensteinen 

 

Die Zitrone kommt bei Schönheitsanwendungen wie… 

 

✓ glänzenden und helleren Haaren 

✓ Schuppen 

✓ weichen und verfärbten Fingernägeln 

✓ Hautflecken 

 

zum Einsatz, sie kann aber auch hervorragend im Haushalt, wie zum Beispiel zur 

Reinigung des… 

 

✓ Geschirrspüler und der Mikrowelle 
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✓ Duschvorhangs und der Duschkabine 

✓ Badezimmers bei Schmutzrändern 

✓ Glas Tisches oder der Trinkgläser 

 

verwendet werden. 

 

Im Kapitel 7 dieses Ratgebers, werde ich Ihnen 82 sorgfältig recherchierte und 

phänomenale Tipps sowie 5 weitere Bonustipps zur Anwendung der Zitrone 

beschreiben. Ich habe praktisch alle dieses Tipps selber ausprobiert und war schlicht 

begeistert, zu was die Zitrone alles fähig ist und was sie im Körper alles bewirkt. 
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Kapitel 3: Bestandteile / Inhaltsstoffe der Zitrone 

 

In diesem Kapitel möchte ich Ihnen die gesunden Inhaltsstoffe der Zitrone vorstellen. 

Sie werden überrascht sein, was alles in der gelben Frucht steckt: 

 

Nährwerte für 100 g  Mineralstoffe  Vitamine 

Brennwert 162 kJ  Kalium 170 mg  Vitamin C 51 mg 

Kalorien 39 kcal  Magnesium 28 mg  Vitamin E 0,4 mg 

Protein 0,7 g  Phosphor 16 mg   Vitamin B1 0,05 mg 

Kohlenhydrate 3,2 g 
davon Zucker 3 g 

 Kalzium 11 mg  Vitamin B2 0,02 mg 

Fett 0,6 g  Schwefel 12 mg  Vitamin B6 0,06 mg 

Ballaststoffe 1,3 g  Chlorid 5 mg  Weiteren Vitamine 

Broteinheiten 0,3  Salz 0,0051 g  in geringen Mengen 

Wassergehalt 89%  Eisen 0,5 mg   

  Zink 0,1 mg   

  Kupfer 0,1 mg   

  Fluorid 0,01 mg   

  Jod 2ug   

 

Quelle: https://fddb.info/db/de/lebensmittel/ 

 

Wie Sie obenstehender Tabelle entnehmen können, ist die Zitrone voll von 

Mineralstoffen und Vitaminen. Besonders auffällig ist der hohe Vitamin C Gehalt sowie 

der hohe Gehalt an Kalium. Weiter ist die Zitrone eine gute Magnesium Quelle und 

enthält nur sehr wenig Kalorien.  

 

Zitronen sind auch reich an Antioxidantien, welche der Frucht ihre leuchtend gelbe 

Farbe verleihen. Diese Antioxidantien helfen, die DNA vor freien Radikalen zu 

schützen, Giftstoffe aus Ihrem Körper zu entfernen, Krebs vorzubeugen und das 

Erscheinungsbild des Alterns zu verringern. 

  

https://fddb.info/db/de/lebensmittel/
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Kapitel 4: Kultivieren eines eigenen Zitronenbaumes? 

 

Sie wollten schon immer mal einen eigenen Zitronenbaum anpflanzen und kultivieren? 

Dies ist relativ einfach, aber Achtung: Unsere Breitengrade (Deutschland, Österreich 

und die Schweiz) sind, zumindest im Moment noch (mal schauen wie das Klima in ein 

paar Jahren aussieht) nicht gerade geeignet für Zitrus-Früchte. Aber mit ein paar Tricks 

gelingt es doch, einen Zitronenbaum zu pflanzen. Das einfache an der Sache ist, dass 

ein Zitronenbaum auch aus Kernen einer im Supermarkt gekauften Zitrone angepflanzt 

werden kann. 

 

Wichtig: Die Kerne sollten möglichst reif 

sein, da dann die Keimfähigkeit des Kerns 

am höchsten ist. Entnehmen Sie die 

Kerne aus der Zitrone und waschen Sie 

sie vorsichtig unter fließendem Wasser 

ab. Pflanzen Sie nun die frisch 

gewaschenen Kerne in einen Blumentopf. 

Falls Sie Anzuchterde zur Verfügung 

haben, verwenden Sie diese. Es 

funktioniert aber auch mit normaler 

Blumenerde. Falls Sie gerade keine Zeit 

haben und die Zitronenkerne zu einem 

späteren Zeitpunkt pflanzen wollen, 

können Sie diese im Kühlschrank noch 

ca. 3-4 Wochen aufbewahren. Länger 

würde ich nicht empfehlen. Generell 

empfehle ich lieber die sofortige 

Einpflanzung der Kerne in die Erde. 

 

Wie und in was pflanze ich nun den/die Zitronenkern(e)? 

 

Am geeignetsten ist wohl ein kleiner Blumentopf aus Ton mit einem Loch unten im 

Boden. Legen Sie dort einen kleinen Stein drauf, sodass überschüssiges Wasser 
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aber noch auslaufen kann. Verwenden Sie unbedingt ein Auffanggefäß, sodass das 

Wasser nicht auf den Sims oder auf den Boden läuft. Selbstverständlich können Sie 

auch ein Mini-Gewächshaus kaufen und die Zitronenkernen dort unterbringen. Am 

einfachsten denke ich ist immer noch ein Blumentopf. Haben Sie sich für das Gefäß 

Ihrer Wahl entschieden, beginnt der Pflanzprozess. 

 

Ich empfehle Ihnen, den Zitronenkern ca. 1 cm tief in die Erde einzupflanzen. Wichtig: 

Die Erde sollte dabei immer schön feucht gehalten werden, jedoch nicht triefend nass. 

Schauen Sie bitte, dass Sie keinen zu flachen Blumentopf verwenden. Ein gewisses 

Maß an Tiefe sollte der Topf schon haben, da die Zitrone zu Beginn eine Pfahlwurzel 

bildet. Wie immer bei der Anzucht eines Sämlings, ist die Standortwahl für den Erfolg 

von großer Wichtigkeit. Stellen Sie den Blumentopf, wenn möglich an einen warmen 

(ideal sind Temperaturen um die 25 °C) und geschützten eher dunklen Ort. Der Keim 

benötigt noch keine große Helligkeit in diesem Stadium. Viel wichtiger ist, dass die 

Erde immer schön feucht bleibt. Ein Standort auf einem warmen Fenstersims ohne 

allzu direkte Sonneneinstrahlung ist daher ideal. Wenn der Keimling wächst und 

größer wird, sollte man die Pflanze ca. nach einem Jahr in einen größeren Topf 

umpflanzen und dann auch die im Fachhandel erhältliche, spezielle Zitruserde 

verwenden. Diese Spezialerde für eine Dauerbepflanzung enthält reichlich Ton, 

Humus und einen Mineralmix sowie wertvolle Nährstoffe in einer speziell für Citrus 

Arten benötigten Menge. 

 

Pflege des Zitronensämling 

 

Das junge Zitronenbäumchen braucht viel Wasser, Licht und Wärme. Hier empfiehlt 

sich jetzt der Platz auf einer wenn möglich ganztags sonnigen Fensterbank. Sie sollten 

den Sämling am besten alle ein bis zwei Tage gießen, allerdings erst, wenn die Erde 

bereits an der Oberfläche leicht ausgetrocknet ist. Hilfreich ist auch das Benetzen der 

Pflanze mit einem Wasserzerstäuber. Wenn Sie das Zitronenbäumchen noch nicht in 

der Zitruserde haben, benötigen Sie grundsätzlich keinen Dünger. Vielfach ist der 

heutigen Blumenerde auch ein Startdünger beigemischt.  
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Was gibt es weiter zu beachten? 
 

Viele der selbstgezüchteten Zitronenbäumchen haben Dornen. Dies ist nicht weiter 

tragisch und zeigt deren wilde Herkunft. Zahlreiche Zitronensorten haben Dornen.  

Entgegen der landläufigen Meinung lassen Sie die Dornen wo Sie sind und schneiden 

Sie diese nicht ab. Es geht leider sehr lange, bis selbstgezüchtete Zitronen blühen. In 

der Regel blüht ein solches Zitronenbäumchen erst nach ca. acht bis zwölf Jahren. 

Wenn es Gründe dafür gibt, diesen Prozess zu beschleunigen, bleibt Ihnen nur die 

Veredelung, auf welche ich hier jetzt nicht weiter eingehen möchte. Wie Sie also 

sehen, ist es keine allzu grosse Hexerei, ein eigenes Zitronenbäumchen zu pflanzen. 

Bedenken Sie aber, dass wenn Sie mit dem Gedanken spielen, einen Zitronenbaum 

in Ihren Garten zu setzen, Sie auch die klimatischen Bedingungen dazu haben sollten. 

In der Südschweiz ist dies allenfalls möglich, da dort teilweise bereits mediterrane 

Bedingungen herrschen. Nicht jedoch weiter nördlich, da bleibt das Bäumchen 

ganzjährig lieber im Haus (im Winter an einen hellen, aber kühlen Standort wie 

Treppenhaus, helle Garage oder lichtdurchfluteter Keller) oder sonst an einem 

anderen, hellen aber geschützten Standort. Wichtig: Der Standort muss frostfrei und 

zwischen 1 – 8 Grad warm sein. Ein spezieller Wurzelschutz unter dem Topf, 

beispielsweise eine Styropormatte ist zu empfehlen. Giessen Sie wenig und schauen 

Sie, dass der Raum oder das Treppenhaus nicht beheizt sind. Beginnt während der 

Winterperiode plötzlich Blattfall, dann ist dies ein sicheres Zeichen dafür, dass die 

Zitrone zu wenig Licht hat.  

 

Wenn Sie ein Treibhaus oder eine sogenannte Orangerie zur Verfügung haben, ist 

dies der ideale Standort für eine Überwinterung. Hell, kühl und wenig giessen gilt auch 

für ein Gewächshaus. 

 

Wie Sie sehen ist es möglich ein Zitronenbäumchen auch in unseren Breitengraden 

zu kultivieren, es bedarf aber ein bisschen Aufwand. Das Zitronenbäumchen ist keine 

Pflanze, welche man einfach im Herbst in eine Ecke stellt und im Frühjahr wieder in 

den Garten – dies wird nicht funktionieren. 
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Kapitel 5: Unterschied Zitrone, Limone, Limette? 

 

Die Begriffe sind tatsächlich verwirrend und ich versuche hier ein wenig Licht ins 

Dunkle zu bringen. Lassen Sie sich auch nicht verwirren, da der Begriff in vielen 

Sprachen nicht genau gleich verwendet wird. Wichtig ist nun aber nochmals zur 

Aufklärung, was im deutschsprachigen Raum eigentlich mit dem Begriff ‚Zitrone‘ 

gemeint ist. Mit Zitrone meinen wir die sogenannte Zitronatzitrone. Diese ist nicht zu 

verwechseln mit der Zitrone, welche Sie heute im Laden erwerben. Die Zitronatzitrone 

hat eine sehr dicke Schale und praktisch kein Fruchtfleisch. Wenn wir im 

deutschsprachigen Raum von der Zitrone sprechen, meinen wir in Tat und Wahrheit 

die Limone. Zur Erinnerung: Die nach uns benannte Zitrone ist eine Kreuzung aus 

Bitter Orange und Zitronatzitrone.  

 

Dann gibt es noch die Limette. Die Limette ist deutlich kleiner als die Limone (gemeint 

die gelbe, bei uns im Laden erhältliche Zitrone ;-) und hat eine kürzere Reifezeit. Auch 

ist sie im Unterschied zur Limone grün und hat eine dünnere aber festere Schale. Der 

Saftgehalt der Limette ist höher als bei der Limone und die Limette wird gerne für 

Cocktails verwendet, da der Geschmack aromatischer ist. Aber wie bereits erwähnt: 

Wenn Sie auf Vitamin C aus sind, dann ist die Limone Ihre erste Wahl. Eine Limone 

hat deutlich mehr Vitamin C als eine Limette. 

 

Sie verwenden sicher ab und zu den Begriff Limonade. Was glauben Sie woher der 

stammt? Sie haben es sicher erraten. Limonade ist der Begriff für ein Getränk mit 

Wasser, Zucker und Zitronensaft. Die Ur-Limonade war ein englisches Getränk 

namens Lemon Squash. Der Begriff hat sich auch in anderen Sprachen durchgesetzt. 

Bestellen Sie in den USA ein ‚Lemonade‘, dann erhalten Sie nichts anderes als 

Wasser, gesüßt mit Zucker und Limonen Saft. 
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Anbei eine Tabelle, welche Aufklärung bringen soll: 

 

 Deutsch Englisch Französisch Italienisch Spanisch 

Zitronatzitrone Zedrate citron citron cedro cidra 

Zitrone Zitrone, 
gemeint 
Limone 

lemon citron limone limón 

Limone Limone lime citron vert limone limón 

Limette Limette lime limette lime lima 

 

Zur besseren Veranschaulichung noch von jeder Frucht ein Bild: 

 

Zitronatzitrone 

 
 

Zitrone = Limone 

 
 

Limette 
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Kapitel 6: Bioflavonoide und warum sind sie so wichtig? 

 

In diesem Kapitel geht es um die lebenswichtigen Bioflavonoide. Was sind überhaupt 

Bioflavonoide und warum sind sie so dermaßen wichtig? Bioflavonoide sind eine 

Gruppe von sogenannten "polyphenolischen" pflanzlichen Verbindungen. Sie werden 

auch als Flavonoide bezeichnet. Es gibt zwischen 4‘000 und 6‘000 verschiedene 

bekannte Typen. Einige werden in der Medizin, in Nahrungsergänzungsmitteln oder 

für andere Gesundheitszwecke verwendet. 

 

Bioflavonoide kommen in bestimmten Früchten, Gemüsen und anderen Lebensmitteln 

wie dunkler Schokolade und Wein vor. Es ist bekannt, dass sie eine enorm starke 

antioxidative Kraft besitzen. 

 

Warum ist das so wichtig? 

Antioxidantien können Schäden 

durch freie Radikale bekämpfen. Wir 

kommen „leider“ tagtäglich mit freien 

Radikalen in Kontakt. Sei es durch 

Strahlung, Bindemittel in Farbe, 

Abgasen, chemische Inhaltsstoffe, 

Pestizide und Fungizide, Rauch usw. 

Freie Radikale sind demzufolge Giftstoffe, welche unseren Körper belasten. Diese 

freien Radikale greifen unser Zellsystem an und beschädigen oder vernichten 

Körperzellen. Dieser Prozess wird auch als antioxidativer Stress bezeichnet. Obwohl 

unser Körper wieder neue Zellen bilden kann, findet doch ein Alterungsprozess statt. 

Es wird angenommen, dass Schäden durch freie Radikale eine gewichtige Rolle bei 

diversen Krankheiten spielen, von Herzkrankheiten bis hin zu Krebs. Antioxidantien 

können Ihrem Körper sogar helfen, mit Allergien und Viren umzugehen. 

Bioflavonoide sind Antioxidantien. Möglicherweise kennen Sie bereits Antioxidantien 

wie Vitamin C und E sowie Carotinoide. Diese Verbindungen können Ihre Zellen vor 

Schäden durch freie Radikale schützen. 
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Andere Antioxidantien wie Flavonoide sind möglicherweise nicht in hohen 

Konzentrationen in unserem Blutkreislauf vorhanden. Sie können jedoch den 

Transport oder die Aktivität von stärkeren Antioxidantien wie Vitamin C im gesamten 

Körper beeinflussen. Dies ist auch einer der Hauptgründe, warum Flavonoide und 

Vitamin C Nahrungsmittelergänzungsprodukte häufig zusammen vertrieben werden. 

Die antioxidative Wirkung von Flavonoiden ist in verschiedenen Studien gut 

dokumentiert. In einer indischen Studie (Link) erklären Forscher der University of 

Allahabad, Allahabad, dass Antioxidantien wie Flavonoide auf verschiedene Arten 

wirken. Sie können:  

 

• Enzyme stören, die freie Radikale bilden, wodurch die Bildung reaktiver 

Sauerstoffspezies (ROS) unterdrückt wird 

 

• freie Radikale abfangen, beziehungsweise schlechte Moleküle deaktivieren, 
bevor sie Schaden anrichten 
 

• die antioxidativen Abwehrkräfte im Körper schützen und sogar verstärken 
 

Bei Zitrusfrüchten werden die 

Bioflavonoide meist aus der weißen 

Schalenhaut gewonnen. Die weiße 

Schalenhaut ist eine etwa 3 mm dicke 

Schicht zwischen der gelben 

Außenschale und dem Fruchtfleisch. 

Meistens verzichten wir auf den 

Genuss dieser Haut, was sehr schade 

ist. In dieser weißen Schicht, übrigens 

‚Mesokarp‘ genannt, sind die 

Bioflavonoide nebst Vitamin C 

enthalten. Die Schicht ist auch nicht bitter oder sauer, sondern geschmacksneutral. 

Essen Sie diese, wenn immer irgendwie möglich in Zukunft mit. Spätestens, wenn Sie 

eine Zitrone in einen Mixer geben, gehört die weiße Schicht dazu. Zu den wichtigsten 

Bioflavonoiden zählen Hesperidin, Rutin und das mit Rutin eng verwandte Quercetin. 

https://www.hindawi.com/journals/tswj/2013/162750/
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Da unser Körper keine Bioflavonoide herstellen kann, ist er auf die Zufuhr über 

Nahrungsmittel angewiesen. 

Bioflavonoide stärken die Kapillargefäße und haben, wie bereits erwähnt, starke 

antioxidative und entzündungshemmende Wirkungen.  

Zu den wichtigsten Funktionen der Bioflavonoide gehört ihre Fähigkeit, die 

Ausschüttung von Histamin im Körper zu hemmen. Bioflavonoide sind also natürliche 

Antihistaminika. Dies ist vor allem bei allergischen Reaktionen wie Heuschnupfen von 

Interesse, wo der Körper, wenn er mit dem Allergen in Kontakt kommt, überreagiert 

und Histamin ausschüttet. Histamin ist ein Botenstoff welcher dafür sorgt, dass unser 

Körper eine starke Reaktion auf das Allergen zeigt. Dies führt zu roten Augen, 

Ausschlag, Atembeschwerden und verstopfter Nase mit Schnupfen. 

Bioflavonoide wirken darüber hinaus günstig bei Bluthochdruck. 
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Kapitel 7: 82 phänomenale Zitronen Tipps & Tricks  

 

Zitrone im Haushalt verwenden 

 

Tipp # 1: Klarspülmittel Ersatz im Geschirrspüler 

Haben Sie bis dato Zitronenschalen einfach in den Müll oder Kompost geworfen? 

Vorbei sind diese Zeiten. Ab sofort erhalten Sie einen Tipp, wie Sie Zitronenschalen, 

bevor Sie diese endgültig entsorgen noch ein letztes Mal sinnvoll einsetzen können. 

Der Tipp ist ganz einfach. Sie nehmen die Hälfte einer ausgepressten Zitrone und 

legen diese einfach in den Geschirrspüler. Die Zitronenschale ist ein wunderbarer 

Klarspüler und hinterlässt gleichzeitig einen frischen, gesunden Duft auf Ihrem 

Geschirr. Nach einem Waschdurchgang hat die Zitronenschale ihre Schuldigkeit getan 

und kann, am besten auf dem Kompost entsorgt werden. 

 

Tipp # 2: Gerüche im Kühlschrank 

Sie stören sich an den diversen Gerüchen in 

Ihrem Kühlschrank? Da sind Sie nicht allein. 

Aber auch hier gibt es einen einfachen, aber 

oft vergessenen Trick. Sie geben entweder 

den Saft einer Zitrone, aber noch besser eine 

halbe, ausgepresste Zitrone in den 

Kühlschrank. Auch hier verbreitet die Zitrone 

ihren feinen Zitrusduft und eliminiert unangenehme Gerüche von Plastikverpackungen 

oder bereits riechenden Lebensmitteln. Probieren Sie es aus. Zitronenduft ist sehr 

erfrischend. 

 

Tipp # 3: Schmutzränder im Badezimmer 

Was geben wir Geld für teure Reinigungsmittel aus. Dabei haben wir mit Superfoods 

wie Apfelessig und Zitrone alles in unserem Haushalt und das erst noch natürlich und 

überaus günstig. Zitronensaft ist ein starker Fettreiniger und in Kombination mit Salz 

noch effektiver. Schneiden Sie einfach eine Zitrone in zwei Hälften. Geben Sie auf die 

eine Hälfte ein wenig normales Speisesalz und behandeln Sie die Schmutzränder. 



 

 
© Zitronenratgeber.com 

27 

 Das Phänomen Zitrone 
 Mit Zitronen für bessere Verdauung, schönere Haut und Haare, mehr Energie & gesünderem Schlaf 

Lassen Sie dabei den Zitronensaft noch etwas einwirken. Danach können Sie die 

betroffenen Stellen mit warmen Wasser ganz einfach abspülen. Die ganze 

Reinigungsaktion wirkt im Übrigen auch sehr gut auf Badezimmerfliesen. Alternativ 

nehmen Sie einen Teelöffel Natron sowie einen Teelöffel Kernseife (flüssig) und geben 

ein paar Tropfen Zitronensaft (für den Duft) und 2 Dl Wasser dazu. Fertig ist Ihr 

Allzweckreiniger für Ihren Haushalt. 

 

Tipp # 4: Spiegelreinigung 

Was haben Sie schon alles auf verschmutzten Spiegeln ausprobiert. Gerade 

Badezimmerspiegel sind häufig verspritzt und durch Haarspray verklebt. Dieses 

Gemisch lässt sich vielfach nur schwer beseitigen. Dafür gibt es ja zum Glück den 

Superfood Zitrone, welcher auch hier sehr wertvolle Dienste leisten kann. Es 

funktioniert ganz einfach. Sie nehmen einfach eine halbe Zitrone und geben den 

Zitronensaft auf den Spiegel. Danach polieren Sie ganz einfach mit Zeitungspapier 

oder einem fuselfreien Küchenpapier oder einem Spezialfensterreinigungstuch nach. 

Einfach, chemiefrei und strahlend sauber. 

Alternativ hilft eine halbe Kartoffel. Reiben Sie mit dieser den Spiegel ab und spülen 

Sie mit Wasser nach. Gute Erfahrungen werden auch mit Leinöl (bei blinden Spiegel) 

und Apfelessig gemacht. 
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Tipp # 5: Obstflecken auf Kleidungsstücken 

Auch bei hartnäckigen Obstflecken kommt 

Zitronensaft wirkungsvoll zur Anwendung. Wenn Sie 

Kinder haben, ist es schnell passiert. Ein Biss in die 

Brombeere und schon ist ein Fleck auf dem T-Shirt 

entstanden. Was also ist zu tun? Am besten sofort in 

Wasser einweichen. Wenn Sie Mineralwasser zu 

Stelle haben, ist dies ebenfalls hilfreich und sie 

weichen es in Mineralwasser ein. Sind nach dem 

Einweichen noch Flecken vorhanden, kommt der 

Zitronensaft zum Zug. Tropfen Sie den Saft direkt auf 

den Fleck und lassen Sie es kurze Zeit einweichen. 

Zitronensaft löst die Gerbstoffe aus den 

Kleidungsstücken. Vergessen Sie aber nicht, das Kleidungsstück anschließend zu 

waschen. Weg ist der Fleck – mit der Kraft der Zitrone.  

 

Tipp # 6: Verschmutzte Duschkabinen/Duschvorhänge 

Duschkabinen und Duschvorhänge sind vielfach nicht sehr hygienisch und wenn nicht 

immer wieder gereinigt auch nicht sehr appetitlich anzusehen. An den Wänden 

sammelt sich Kalk, Schimmel, Bakterien und Fett. Ein harter Cocktail, welcher aber 

beseitigt werden kann – natürlich mit Zitrone. Auch hier schneiden Sie eine Zitrone in 

zwei Hälften und geben den Zitronensaft auf die verunreinigten Stellen. Lassen Sie 

diese rund 15 Minuten einwirken und reinigen Sie dann, allenfalls mit einer Bürste und 

Wasser den Vorhang. Bei der Duschkabine verhält es sich ähnlich. Hier hilft eine 

Mischung aus Zitrone und Wasser in einem Handsprüher. Sprühen Sie die betroffen 

Stellen ein und lassen Sie diese ebenfalls ca. 15 Minuten einwirken. Alternativ können 

Sie natürlich auch mit einer Zitronenhälfte die betroffenen Stellen direkt einreiben. 

Danach nicht vergessen mit warmem Wasser abspülen.  
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Tipp # 7: Verkalkte Wasserkocher 

Kalk und Säure vertragen sich 

nicht sehr gut. Daher ist es auch 

nicht verwunderlich, dass 

verkalkte Pfannen, Wasserkocher 

und andere Behälter relativ 

einfach mit Zitronensaft als 

natürliches Entkalkungsmittel 

behandelt werden können. Dabei 

gibt es verschiedene Varianten, 

dies zu tun. Die einfachste ist 

lediglich Zitronensaft in den verkalkten Behälter zu geben und einweichen zu lassen. 

Bis die Zitronensäure den Kalk zersetzt hat dauert es meistens einen Moment. Die 

andere Variante ist, den Behälter mit ein wenig Wasser (am besten destilliertes 

Wasser) zu füllen und dann den Zitronensaft oder gleich eine halbe Zitrone dazugeben 

und aufkochen und abkühlen lassen. Beide Varianten bewähren sich in der Praxis sehr 

gut. 

 

Tipp # 8: Verschmutze Gläser / Glastische 

Eine einfache Reinigung für Gläser und Glastische für schlierenfreie Sicht? Kein 

Problem mit Zitronensaft. Die Gläser einfach mit Wasser und einem Teelöffel 

Zitronensaft abreiben. Die Säure der Zitrone löst Verschmutzungen, Fettreste und 

ähnliches, sodass das Ergebnis saubere und schlierenfreie Gläser und Glastische 

sind. 
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Tipp # 9: Nikotinflecken an den Händen 

Falls Sie Raucher sind, 

lässt es sich fast nicht 

vermeiden, dass 

Nikotinflecken an Händen 

und Fingernägeln 

zurückbleiben. Dies sieht 

nicht nur unappetitlich aus, 

sondern riecht in den 

meisten Fällen auch nicht 

sonderlich gut. Hier gibt es 

allerlei Hilfsmittel, wie Sie die Hände reinigen können. Olivenöl ist eines der 

Wundermittel, aber auch Apfelessig. Wobei der Essig bei langer Einwirkung die Haut 

auch reizen kann. Eine schonende und natürliche Variante ist das Reinigen mit Wasser 

und Zitronensaft. So werden Sie die Flecken schnell los und die Hände riechen danach 

auch wieder so richtig gut. Ich rate Ihnen von Waschmittel und ähnlichen Produkten 

ab. Die im Waschmittel enthaltenen Tenside sind nicht unbedingt hautfreundlich. 

Immerhin kann unterschieden werden zwischen anionischen, nichtionischen und 

amphoterische Tensiden. Ein Reinigungsmittel mit nichtionischen Tensiden ist am 

wenigsten hautreizend und wenn nichts anderes, natürliches zur Verfügung steht, zu 

bevorzugen. 
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Tipp # 10: Katzenschreck 

Ohne mich jetzt mit Katzenfreunden anzulegen, was nicht mein Ziel ist, gibt es doch 

Orte, wo die Katze vielleicht nicht hin sollte. Der starke Duft von Zitrus Früchten, zu 

welcher die Zitrone dazugehört, wirkt abschreckend auf Katzen. Die meisten Katzen 

mögen diesen Duft nicht und suchen das Weite. Sie können also problemlos eine 

ausgepresste Zitronenschale an einen Ort legen, wo die Katze nicht verweilen sollte 

und Sie wird in aller Regel diesen Ort meiden. Draußen funktioniert dieser Tipp aber 

nur bedingt bzw. Sie sollten dort lieber mit Kaffeesatz arbeiten. Diesen haben die 

meisten Katzen überhaupt nicht gern und der Kaffeesatz zeigt doch über längere Zeit 

seine Wirkung. 

 

Tipp # 11: Bleichmittel für weiße Wäsche 

Zitronensaft gehört in die Kategorie der sanften Bleichmittel. Es ist nicht zu vergleichen 

mit beispielsweise Javel Wasser, welches auf der Basis von Kaliumhypochlorit oder 

Natriumhypochlorit, einen überaus schnellen und stark bleichenden Effekt hat. 

Trotzdem ist Zitronensaft ein überaus wertvolles Waschmittel bei weißer Wäsche. Es 

gibt der Wäsche wieder auf sanfter Basis seine ursprüngliche weiße Farbe zurück, falls 

die Kleidungsstücke schon leicht vergilbt sind. Gerade auch bei weißen Hemden oder 

T-Shirts sind häufig Flecken von Schweiß und Deodorant unter den Armen sichtbar. 

Diese Flecken können mit Zitronensaft behandelt werden und gehen in den meisten 

Fällen beim Waschen wieder raus. Geben Sie also das nächste Mal, wenn Sie weiße 

Wäsche waschen einfach mal rund 2 Deziliter Zitronensaft in die Maschine. Der 

schöne Nebeneffekt ist, dass die Waschmaschine im Anschluss, Ihre Wäsche natürlich 

auch, wunderbar nach Zitrus duftet. 

 

Tipp # 12: Kaffeeflecken in Tassen 

Bei starkem Gebrauch kann es vorkommen, dass Kaffeeflecken in Ihren Kaffeetassen 

zum Vorschein kommen. Diese sind zum Teil sehr hartnäckig zu entfernen. Nehmen 

Sie das nächste Mal einfach ein paar Tropfen Zitronensaft und bestreichen Sie die 

Flecken. Im Nu sind Sie weg und dies alles auf natürlicher Basis. Haben Sie mal Kaffee 

über Ihren Teppich geschüttet kann ebenfalls mit Zitronensaft nachgeholfen werden. 

Im Falle des Teppich geben Sie ein paar Tropfen Zitronensaft auf den Fleck. Zusätzlich 

können Sie noch ein wenig Salz darüber streuen. Lassen Sie das Ganze einwirken. 
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Bei einem alten Fleck, am besten über Nacht. Am nächsten Tag saugen Sie das Salz 

auf und betupfen den Fleck mit einem Schwamm mit Zitronensaft bis er mehrheitlich 

verschwunden ist. Führen Sie diese Prozedur aber nur bei hellen Teppichen durch, da 

ein dunkler Teppich durch den Zitronensaft gebleicht werden kann. 

 

Tipp # 13: Verschmutzte Mikrowelle 

Mikrowellen verschmutzen 

und verspritzen schnell. 

Danach kleben Fett und 

Lebensmittel an der Scheibe 

und an den Wänden fest. 

Hier gibt es einen einfachen 

aber überaus 

wirkungsvollen Tipp. Sie 

schneiden eine Zitrone in 

zwei Hälften und geben 

beide in eine Schüssel mit Wasser. Danach erhitzen Sie die Mikrowelle auf der 

höchsten Stufe und lassen die Schale (welche natürlich Mikrowellentauglich ist) und 

die Zitronen rund 5 Minuten darin stehen. Danach nehmen Sie die Schale heraus 

(Handschuhe nicht vergessen) und können einfach und bequem mit einem feuchten 

Tuch die Wände und Scheibe reinigen. Eine andere Variante ist, dass Sie 

Zitronenwasser in einen Handsprüher geben, danach noch ein wenig Wasser hinzu 

und die Mikrowelle damit besprühen und den Saft einwirken lassen. Danach ebenfalls 

mit einem feuchten Tuch reinigen. Die zweite Variante ist aber nicht ganz so effizient 

wie die erste, welche durch die Hitze und den Zitronensaft die Schmutzreste besser 

löst. 

 

Tipp # 14: Möbelpflege 

Hier gibt es einen einfach Trick. Sie nehmen 1-2 Teelöffel Zitronensaft und mischen 

diese mit Olivenöl und einem Schuss Apfelessig. Vermengen Sie alles zusammen und 

geben Sie das Mittel auf das zu reinigende Holzmöbel. Mit kreisenden Bewegungen 

geben Sie die Politur auf die Möbel und lassen diese danach einwirken. Einfach, 
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kostengünstig, frei von Chemikalien und riecht dazu noch hervorragend. Was will man 

noch mehr? 

 

Tipp # 15: Vertreiben von Insekten 

Insekten haben nicht gern den Duft der 

Zitrusfrüchte. Daher werden viele 

Insektenmittel auf Basis von 

ätherischen Ölen von Zitrusfrüchten 

und Pflanzen gewonnen. Wenn Sie 

also durch mückenverseuchtes Gebiet 

müssen, reiben Sie sich vorher an den 

nicht durch Kleider bedeckten Stellen 

mit Zitronensaft ein um die Mücken zu vertreiben. Um Mücken aus Ihrer Wohnung oder 

bei einem Essen auf Distanz zu halten, gibt es diesen alten Trick. Sie schneiden eine 

Zitrone in zwei Hälften und bestücken eine mit ein paar Gewürznelken. Stellen Sie das 

Zitronen-Nelken Kunstwerk auf den Tisch und Ihre einfache und nicht chemische 

Mückenabwehr ist installiert. 

 

Tipp # 16: Oxidation von frischem Obst 

Sie machen einen frischen Fruchtsalat und schneiden Äpfel, Birnen und weitere 

Früchte. Alles sieht gesund und frisch aus. Doch wehe, wenn der Salat zu lange 

herumsteht, dann oxidieren die Früchte und werden bräunlich, was alles andere als 

appetitlich aussieht. Hier gibt es einen einfach Trick. Sie träufeln einfach Zitronensaft 

über die Früchte. Die gibt dem Fruchtsalat ein wenig Säure und genau die 

Zitronensäure hilft gegen die Oxidation. Der Fruchtsalat sieht auch nach längerem 

herumstehen noch frisch aus und Ihre Gäste können kommen. 
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Allgemeine Wirksamkeit von Zitronensaft 

 

Tipp # 17: Fettleibigkeit 

Die Zitrone ist ein weiterer Superfood, welcher hilfreich beim Abnehmen sein kann. 

Die reich an Vitamin C haltige Frucht produziert das für die Fettverbrennung wichtige 

Hormon Noradrenalin. Bei Noradrenalin handelt es sich um einen körpereigenen 

Botenstoff, welcher im Nebennierenmark gebildet, jedoch als Neurotransmitter im 

Nervensystem produziert wird. Noradrenalin ist ein sogenanntes Stresshormon, 

welches als Notfallmedikament bei Schocks eingesetzt wird. Dieses Stresshormon 

sorgt dafür, dass sofort Energie aus Fettzellen geholt und freigesetzt wird. Im 

Weiteren ist bekannt, dass Vitamin C ein Cofaktor bei der Biosynthese von Carnitin 

ist, einem Molekül, das für die Oxidation von Fettsäuren benötigt wird. Eine Studie 

aus dem Jahr 2006 befasste sich mit der Einnahme von Vitamin C bei jungen 

Erwachsenen in Kombination mit Training und Übergewicht. Die Studie fand heraus, 

je weniger Vitamin C, desto weniger Fettoxidation bei einer submaximalen Belastung. 

(Link zur Studie) 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1564400/
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Tipp # 18: Bakterien Killer 

Zitronensaft ist antiseptisch, entzündungshemmend und antibakteriell. In Kombination 

mit Lavendel (am besten Lavendelöl) bereiten Sie sich ein starkes Antiseptikum zu. 

Bewahren Sie dieses im Kühlschrank und verbrauchen Sie es schnell. 

 

Tipp # 19: Tiefer Blutdruck 

Zitronensaft kann sehr wirkungsvoll gegen hohen Blutdruck (Hypertonie) sein. 

Zitronensaft ist extrem reich an Vitamin C, welches sich positiv auf die Blutgefäße 

auswirkt. Im Weiteren enthält Zitronensaft Pektin, Kalium und Phosphor welche 

ebenfalls wichtig für einen gesunden Blutdruck sind. Wie hilft nun die Zitrone gegen 

Bluthochdruck? Freie Radikale sorgen dafür, dass sich die Gefäßwände nicht 

ausdehnen können. Da Vitamin C ein extrem starkes Antioxidans ist, bekämpft es freie 

Radikale, was hilft, dass die Blutgefäßwände wieder dehnbar werden. Es lohnt sich 

also bei Bluthochdruck mit Zitronensaft oder zitronensafthaltigen Getränken 

nachzuhelfen. Tipp: Wenn Sie einen Esslöffel Zitronensaft gleichzeitig mit rund 20 

Gramm Knoblauch zu sich nehmen, hat dies ebenfalls eine stark blutdrucksenkende 

Wirkung. Das vorhin erwähnte Kalium hilft, überschüssiges Natrium aus dem Körper 

zu spülen und somit ebenfalls den Blutzucker zu regulieren. 

 

Tipp # 20: Cholesterin senkend 

Es gibt zum Glück zahlreiche gesunde Lebensmittel, welche Ihnen helfen können Ihren 

Cholesterinwert zu senken. Dazu gehören unter anderem: Hülsenfrüchte, Nüsse, 

Flohsamen, Äpfel, Ingwer und Knoblauch. Nun haben Forscher auch hier 

herausgefunden, dass eine Kombination aus Knoblauch und Zitronensaft (gleiches 

Verhältnis wie unter 'Tiefer Blutdruck') die Cholesterinwerte senken kann. Die Zitrone 

kann aber auch ohne Knoblauch wirkungsvoll im Kampf gegen Cholesterin eingesetzt 

werden. Trinken Sie einfach zweimal pro Tag ein Glas warmes Wasser mit je einem 

Esslöffel Zitronensaft. Dies hilft, um natürlich den Cholesterinwert im Griff zu behalten. 
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Tipp # 21: Appetithemmend 

Können Zitronen wirklich dazu beitragen, dass der Appetit abnimmt? Ja, der saure 

Zitronensaft hat in der Tat eine appetithemmende Wirkung. Wenn Sie Zitronensaft 

trinken, dann zieht sich zuerst einmal die Mundschleimhaut zusammen und produziert 

gleichzeitig mehr Flüssigkeit. Diese Mehrproduktion regt unseren Verdauungsapparat 

an. Gleichzeitig hat Zitronensaft eine durstlöschende Wirkung, was bewirkt, dass wir 

mehr trinken und wir dadurch gleichzeitig eine längeres Sättigungsgefühl haben. 

Zitronensaft hat auch bei den meisten Menschen einen anderen, aber willkommenen 

Nebeneffekt, sodass der Saft hilft, die Lust auf Süßes zu nehmen. Ein weiterer Stoff, 

welcher in der Zitrone vorkommt und appetithemmend wirkt ist Pektin. Pektin ist ein 

sogenanntes pflanzliches Polysaccharid und bewirkt, dass Flüssigkeit, welche mit der 

Nahrung aufgenommen wird, länger im Magen verbleibt. Dies hat eine natürliche, 

appetithemmende Wirkung, da das Völlegefühl länger anhält. Aber Achtung: Pektin ist 

vor allem in der Schale und nicht im Fruchtfleisch enthalten. Daher ist es wichtig, dass 

Sie zur Abwechslung einen Smoothie mit der Schale machen. Hier aber bitte NUR 

BIO-Zitronen kaufen, da die Schale von Bio-Zitronen in der Regel deutlich weniger 

Schadstoffe enthalten. 

 

Tipp # 22: Harntreibend 

Zitronensaft hat eine harntreibende Wirkung, was dazu führt, 

dass der Körper schneller Urin produziert und auch wieder 

loswerden will. Dies hat eine reinigende Wirkung auf die 

Blase. Dies wiederum hat die positive Eigenschaft, dass 

durch die vermehrte Spülung des Harntraktes, Bakterien und 

andere Stoffwechselprodukte schneller und häufiger aus 

dem Körper geschwemmt werden. Wundern Sie sich also 

nicht, wenn Sie bei häufigem Konsum von Zitronenwasser 

mehr auf die Toilette müssen. Dies ist ein gewünschter und 

sehr positiver Nebeneffekt. 
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Tipp # 23: Frischer Atem 

Der frische Geschmack von Zitrusfrüchten ist seit Jahrtausenden bekannt. Da 

Zitronensaft eine antibakterielle Wirkung hat, hilft die Zitrone auch gegen lästigen 

Mundgeruch. Hierbei gibt es aber unbedingt zu beachten, dass Zitronensaft (Säure) 

und Ihr Zahnschmelz sich nicht unbedingt gut miteinander vertragen. Nehmen Sie zu 

diesem Zweck ein paar Tropfen Zitronensaft verdünnt in einem Glas Wasser und 

spülen Sie Ihren Mund und Rachenraum durch. Alternativ können Sie auch auf ein 

paar Salbeiblättern herumkauen. Sie werden sehen, dass dies schnell den 

Mundgeruch beseitigt und Ihre Mitmenschen sich nicht länger vor Ihnen distanzieren… 

 

Tipp # 24: Bekämpft freie Radikale als starkes Antioxidans 

Wir haben über die starken antioxidativen Kräfte der Zitrone schon geschrieben. Dies 

hat Sie vor allem Ihrem hohen Vitamin C Gehalt und den sogenannten Bioflavonoiden 

zu verdanken. Vitamin C, in Kombination mit Flavonoiden (welche in der weißen 

Schicht zwischen Fruchtfleisch und Schale enthalten sind), bilden ein starkes 

Antioxidans im Kampf gegen freie Radikale, welche Ihre Zellstrukturen beeinträchtigen 

oder sogar ganz zerstören. Die Zitrone sollte ab heute nicht mehr in Ihrem Haushalt 

fehlen und vermutlich werden Sie die wunderbaren Eigenschaften dieser Frucht ab 

heute aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten.  

 

Tipp # 25: Reduziert Schleimbildung 

Der beste Tipp um Schleimbildung im Körper und vor allem in den Bronchien zu 

reduzieren ist der Verzicht auf Kuhmilch. Kuhmilch ist mitunter einer der größten 

Schleimbilder in unserem Körper. Falls Sie regelmäßig Kuhmilch trinken und immer 

wieder über langanhaltenden Husten oder Atemprobleme klagen, empfehle ich Ihnen 

mit dem Konsum von Kuhmilch aufzuhören. Es dauert meist eine Weile bis Sie erste 

Erfolge verspüren, aber glauben Sie mir, Sie werden eintreten. Wollen Sie aber nicht 

darauf verzichten, gibt es zum Glück ergänzend gesunde Lebensmittel wie die Zitrone, 

welche als natürliches Lebensmittel gegen zu viel Schleimbildung hilft. Einer der 

besten Anwendungsmöglichkeiten die ich als Asthmatiker kenne, ist frischer 

Zwiebelsaft mit Honig, heißes Wasser und Zitronensaft. Dieser Cocktail hat es in sich 



 

 
© Zitronenratgeber.com 

38 

 Das Phänomen Zitrone 
 Mit Zitronen für bessere Verdauung, schönere Haut und Haare, mehr Energie & gesünderem Schlaf 

und hilft, mehrmals am Tag getrunken, um die Bronchien von zähem und hartnäckigen 

Schleim zuverlässig zu befreien. 

 

Tipp # 26: Hilfe bei Koffeinentzug 

Wenn Sie 

leidenschaftlicher 

Kaffeetrinker sind, 

dann können Sie 

diesen Tipp getrost 

überspringen, da ich 

Sie nicht vom 

Kaffeetrinken 

abbringen möchte. 

Wenn Sie aber mit 

dem Gedanken 

spielen, keinen Kaffee mehr zu sich zu nehmen, dann besteht die Gefahr, dass Sie auf 

Koffein Entzug kommen werden. Dies heißt mit anderen Worten nichts anderes, als 

dass Ihr Körper, welcher sich an Koffein gewöhnt hat, mit einer für Sie ungewöhnlichen 

Reaktion auf das plötzlich nicht mehr zugeführte Koffein reagiert. Die häufigste 

Reaktion sind intensive Kopfschmerzen, welche Sie auch mit Schmerzmittel nur 

schwer in den Griff bekommen. Mit anderen Worten: Sie sind auf Entzug! Zahlreiche 

Schilderungen von Entzugsgeplagten berichten hier über Zitronenwasser als besten 

Ersatz für das tägliche Koffein. Zitronenwasser führt Ihrem Körper schnell Energie zu 

und hilft, dass der Körper zu genügend Flüssigkeit kommt. Zitronenwasser oder 

Apfelessig mit Wasser und Honig sind mitunter die besten Getränke um komplett von 

Koffein wegzukommen. Natürlich wäre auch Tee eine Alternative, aber auch im Tee 

hat es Koffein (übrigens vielfach Teein genannt, aber es ist der gleiche Wirkstoff), 

welcher Ihnen die tägliche Dosis gibt, die aber ein gesunder Mensch überhaupt nicht 

braucht. Also, wenn Sie weg von Koffein wollen, dann führt der Weg meist zu komplett 

anderen Alternativen. 
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Tipp # 27: Entsäuerung des Körpers 

Eine der ganz großen Probleme der westlichen Gesellschaft sind nach wie vor die 

Ernährungsgewohnheiten. Wir können es noch so schönreden, aber viele Menschen 

der westlichen Welt haben heute einen höheren Säureanteil im Körper als gewünscht. 

Der Grund liegt auf der Hand: Zu viel Zucker, Alkohol, hoher Fleischkonsum und zu 

wenig Gemüse und Früchte. Dies führt zu einem unausgeglichenen pH-Wert, was 

unserer Gesundheit nicht unbedingt dienlich ist. Dagegen helfen Getränke wie 

Zitronensaft oder Apfelessig, welche zwar sauer schmecken, im Körper nach der 

Verstoffwechselung jedoch basisch wirken und somit helfen, den pH-Wert im Körper 

ins Gleichgewicht zu bringen. Um Ihrem Körper gegen die Übersäuerung zu helfen, ist 

es unumgänglich, dass Sie entweder die Ernährung umstellen oder zumindest, mit 

gesunden Lebensmitteln wie der Zitrone Unterstützung bieten.  

 

Tipp # 28: Hydrierung des Körpers 

Sie wollen etwas für die Hydrierung Ihres Körpers machen? Nichts einfacher als das. 

Nehmen Sie ganz einfach täglich am Morgen (als erstes) und am Abend 

Zitronenwasser mit ein wenig Salz zu sich und sorgen damit für einen guten und 

ausgeglichenen Wasserhaushalt in Ihrem Körper. Weiter hilft dieser Drink, dass Sie 

Giftstoffe, welche sich in Ihrem Körper über Nacht angesammelt haben, direkt und 

schnell aus Ihrem Körper spülen können. 

 

Tipp # 29: Glücksgefühle 

Es hört sich fast schon verrückt an 

und es ist es auch. Aber der 

Superfood Zitrone kann Ihnen 

tatsächlich zu guten Gefühlen 

verhelfen. Dabei ist es nicht nur die 

Einnahme von Zitrone mit Wasser. 

Auch die ätherischen Öle der Zitrone, 

welche in Form von frischem 

Zitrusduft Ihrer Wohnung einen 

feinen Geschmack verleihen, haben eine überaus positive Wirkung auf Ihr 
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Wohlbefinden. Eine Studie (Link) beschäftige sich mit den verschiedenen Zitrus Ölen 

und deren Auswirkungen auf das menschliche Wohlbefinden. Dabei kommen sowohl 

Süß- und Bitterorangen aber auch die Zitrone sehr gut weg. Die Studie bekräftigt, dass 

das Einatmen dieser ätherischen Öle zu besserem Schlaf, Stressabbau und generell 

besserer Stimmung führt. Wenn Sie sich also das nächste Mal nicht gut oder sogar 

leicht depressiv fühlen, dann kann Ihnen das Einatmen von ätherischen Zitrus Ölen 

helfen, sich wieder besser zu fühlen und zu besseren Gedanken zu finden. 

 

Tipp # 30: Natürliches Antihistaminikum 

Wenn Sie Heuschnupfen oder Asthma geplagt sind, wissen Sie wovon dieser Tipp 

handelt. Trifft ein Allergen auf unser Immunsystem, welches dieses als nicht tolerant 

taxiert, stößt der Körper den Botenstoff Histamin aus. Dies führt zu verschiedenen, 

ungewollten Nebenwirkungen wie: Juckreiz, rote Augen, Verdauungsbeschwerden, 

Kopfschmerzen, laufende Nase, ständiges Niesen, Schwindel etc. Sind Sie gleichzeitig 

noch Histamin intolerant, kommt es noch schlimmer. Der Körper produziert den 

Botenstoff aufgrund des Allergens, aber aufgrund der Intoleranz können Sie diesen 

nicht abbauen. Hier bleibt vielen nur noch der Griff zu einem Antihistaminikum. Leider 

haben diese häufig Nebenwirkungen und machen vor allem Müde. Somit sind 

natürliche Alternativen gefragt. 

 

Nun ist es aber mit der Zitrone leider ein wenig kompliziert. Obwohl das Vitamin C der 

Zitrone das Histamin schneller abbauen lassen würde, gilt der Zitronensaft als 

Histaminliberator, welcher wiederum zu einer erhöhten Ausschüttung von Histamin 

führt. Dies bringt so also nicht den gewünschten Effekt. Was viele aber nicht wissen 

ist, dass die Bioflavonoide in der weißen Schicht zwischen Fruchtfleisch und Schale 

ebenfalls ein natürliches Antihistaminikum sind und demzufolge der gewünschte, 

hilfreiche Effekt trotzdem erzielt werden kann. Essen Sie also nur die weiße, meist 

geschmacklose Schicht und lassen Sie für diesen Fall den Zitronensaft weg. Dieser ist 

hier für einmal nicht dienlich. 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6073409/
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Tipp # 31: Blutzucker 

Mit Diabetes (Typ 1 oder Typ2) ist 

nicht zu Spaßen. Daher ist es 

wichtig, dass Sie, wenn Sie 

Diabetes diagnostiziert bekommen 

haben, enorm stark auf die 

Ernährung achten. Wurde die 

Diagnose Diabetes gestellt, ist aber 

nicht alles verloren. Es gibt 

zahlreiche Fälle, welche mit 

Ernährungsumstellung, Sport und genügend Schlaf Diabetes wieder abgewendet 

haben und sich sogar komplett davon befreien konnten. Das Deutsche Diabetes 

Zentrum teilte mit, dass über 6 Millionen Menschen in Deutschland an Diabetes leiden. 

Bei weiteren 2 Millionen ist die Krankheit nicht erkannt... Das sind fast 10% der 

Bevölkerung und die meisten von diesen Menschen wissen nicht einmal, welches 

Risiko diese Erkrankung mit sich bringt. Diabetes ist die siebent häufigste 

Todesursache, mit einem meist langsamen, nicht nur unkomfortablen, sondern sehr 

schmerzhaften Verlauf.  

 

Aber zum Glück haben Sie diesen Ratgeber erworben, denn es gibt Lösungen. Die 

Zitrone (und zwar die ganze Frucht) ist eine davon. Hat man bis dato vor allem das 

Zitronenfleisch und den Saft zu sich genommen, ist es höchste Zeit, die 

Aufmerksamkeit der ganzen Frucht (also inklusive weißer Schicht und gelber Schale) 

zu widmen. Wird die gesamte Zitrone regelmäßig konsumiert (bitte NUR Bio-Zitronen) 

dann hat dies einen positiven Effekt auf Ihren Blutzuckerwert, sowie auf die 

Blutfettwerte und auf die Insulinresistenz. 
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Tipp # 32: Hilft gegen das Altern 

"Man ist so alt, wie man sich fühlt", besagt ein Zitat. Nun, das Alter wird nicht nur durch 

das äußere Erscheinungsbild, sondern auch durch die innere Gesundheit bestimmt. 

Es gibt zahlreiche Masken und Anwendungen mit Zitronensaft als Ergänzung 

(Avocado Maske mit Zitrone, Kokosölmaske mit Zitrone usw). Selbst unsere Vorfahren 

haben schon zahlreiche Tipps & Tricks gekannt um für ein jüngeres Ich zu sorgen. 

Nehmen Sie beispielsweise Zitronensaft und die gleiche Menge Mineralwasser auf ein 

Tuch und geben dies auf Ihre Gesichtshaut. Diese Kombination vitalisiert und erfrischt. 

Sie können aber auch Ihr Gesicht mit Zitronensaft abreiben und im Anschluss mit 

Jojobaöl einstreichen und sich von der tiefenreinigenden Wirkung überzeugen.  

 

Tipp # 33: Steigerung der Libido 

Nicht dass es die meisten Menschen nötig hätten, aber Zitronensaft und vor allem der 

hohe Vitamin C Gehalt und die Hormon-ausgleichenden Eigenschaften der Zitrone 

können die Libido beider Geschlechter positiv beeinflussen. Wenn alles nicht wirkt, 

dann greifen Sie alternativ zu Ingwer und einem schönen und romantischen Abend 

steht nichts mehr im Wege… 
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Immunsystem 

 

Tipp # 34: Immunsystem stärken 

Unser Immunsystem ist unser wichtigster Gefährte im Kampf gegen allerlei Bakterien, 

Viren, Würmer welche unseren Körper befallen. Dabei ist ein gesundes und gut 

funktionierendes Immunsystem absolut entscheidend für ein gesundes Leben. Die 

Natur hat uns die Zitrone gegeben und wir können Sie kostengünstig und einfach 

verwenden um unserem Immunsystem einen zusätzlichen Schub zu verleihen. Vitamin 

C ist essentiell für unseren Körper und die Zitrone hat zum Glück genug davon. Sie 

können komplett auf zusätzliche Vitamin C Präparate verzichten, indem Sie täglich den 

Saft einer Zitrone, am besten die ganze Zitrone mit Wasser zu sich nehmen. Trinken 

Sie Zitronenwasser am besten am Morgen und am Abend vor dem zu Bett gehen. 

 

Tipp # 35: Detox - entgiftend 

Zitrone in Kombination mit Salz (nehmen Sie ein gesundes Salz wie Himalaya oder 

allenfalls Meersalz) hilft Ihren Organen wie Leber und Niere zuverlässig, toxische 

Stoffe schnell und effizient aus dem Körper zu schaffen. All diese Schadstoffe greifen 

permanent Ihre Körperzellen an und der Körper muss neue reproduzieren. Eine 

unterstützende Entgiftung des Körpers führt zu mehr Wohlbefinden und zu weniger 

chronischen Erkrankungen und Entzündungen.   

 

Tipp # 36: Natürlicher Sportdrink 

Zitronenwasser mit ein wenig 

Salz ist ein wunderbarer 

Sportdrink. Sparen Sie sich das 

Geld für teure elektrolytische 

Getränke. Es gibt 

Spitzensportler, die nur noch 

warmes Zitronenwasser zu 

sportlicher Aktivität zu sich 

nehmen und dafür schwören, es 

gäbe nichts besseres. In der Tat geht Zitronenwasser mit ein wenig Salz schnell ins 
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Blut und gibt dem Körper rasch Nährstoffe und das durch Schwitzen verlorene Salz 

zurück. Denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal aufs Fahrrad steigen oder 

Laufen gehen, dass Sie Ihren Zitronenwasser Sportdrink mitnehmen. Einfach, günstig, 

effizient, isotonisch und überaus gesund!  

 

Tipp # 37: Energiespender 

Die Zitrone spendet Energie. Die Kraft einer Zitrone ist nicht zu unterschätzen. 

Schließlich hat eine reife Zitrone die ganze Energie der Sonne aufgenommen und gibt 

Ihnen dies in Form von wertvollen Inhaltsstoffen wieder zurück. Die Zitrone als ganze 

Frucht ist ein wertvoller Energiespender. Sie müssen aber dafür nicht die ganze Frucht 

essen, sondern können auch täglich ein Glas Wasser mit Zitronensaft zu sich nehmen. 

Dies bringt Ihnen auch schon den gewünschten Erfolg. Am besten gleich am Morgen 

auf nüchternen Magen und der Tag fängt energiereich an. 
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Innere Organe 

 

Tipp # 38: Leberbeschwerden / Leberkurs 

Wollen Sie eine Entgiftungs- bzw. Entlastungskur für Ihre Leber machen, dann bedarf 

dieser Prozess ein paar Tage. Am besten verzichten Sie auf Ihren morgendlichen 

Kaffee und trinken stattdessen ein Glas warmes Wasser mit Zitronensaft oder 

Apfelessig. Verzichten Sie während dieser Phase auf fettreiche oder zu süße 

Ernährung und geben Sie der Leber eine Pause. Nehmen Sie nun vermehrt grüne 

Smoothies (also Smoothies mit Früchten aber auch Kohlsorten) zu sich. Eine andere, 

aber sehr effiziente Leberentgiftungskur ist die folgende: Pressen Sie eine ganze 

Zitrone aus und geben den Saft in ein Glas. Nun geben Sie 3 Esslöffel Bio-Olivenöl 

dazu. Mischen Sie dies, so gut es geht, mit einem Löffel und nehmen dies auf 

nüchternen Magen zu sich. Danach nehmen Sie bitte für eine Stunde keine Nahrung 

zu sich. Auch diese Kur sollte über einen längeren Zeitraum (1-2 Monate) gemacht 

werden, sodass sie Wirkung und Entlastung für Ihre Leber bringt. Zu guter Letzt 

können Sie auch frischen Rosmarin mit einem Esslöffel Akazienhonig und einem 

tropfen ätherischen Zitronenöls vermischen und kurz aufkochen. Entfernen Sie die die 

Rosmarinblätter und trinken dieses Gemisch sobald Sie Leberbeschwerden 

verspüren. Auch damit wurden sehr gute Erfolge erzielt. 
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Tipp # 39: Stimulation von Hirn und Nerven 

Ein feines Glas Zitronenwasser stimuliert, so schrieben es schon unsere Großmütter, 

Hirn und Nervensystem. Nehmen Sie ein Glas warmes Wasser und geben Sie den 

Saft einer halben Zitrone dazu. Alternativ können Sie mit Honig oder evtl. Stevia ein 

wenig Süße dazu bringen. Morgens nach dem Aufstehen als erstes dieses Wasser 

trinken und schon kommt Ihr Hirn auf Trab. 

 

Tipp # 40: Reinigung des Lymphsystems 

Probleme mit dem Lymphsystem kommen häufiger vor, als wir uns vorstellen können. 

Auch liegt ab und an ein sogenannter Lymphstau vor. Dieser entsteht, wenn wir sehr 

üppige und fettreiche Nahrung zu uns nehmen. Ein Lymphstau sollte man nicht auf die 

leichte Schulter nehmen und sollte von einem Arzt untersucht werden. Sie können aber 

präventiv etwas machen, sodass es gar nicht erst zu einem Lymphstau kommt und Ihr 

Lymphsystem stets gereinigt ist. Sport und Bewegung (also Schwitzen) ist ein 

wichtiger Faktor für die Entgiftung. Auch regelmäßig in die Sauna bringt unseren 

Körper zum Schwitzen und befreit von Ablagerungen. Umstellung der 

Essgewohnheiten: Weniger rotes Fleisch und gehärtete Fette, weniger Milch- und 

Weißmehl Produkte dafür mehr Ballaststoffreiche Ernährung (Gemüse, Obst, 

Vollkorn). Trinken Sie viel, viel Wasser und jeden Morgen zum Start ein Glas Wasser 

mit Zitronensaft. Hilfreich bei der Entgiftung des Lymphsystems ist auch 

Dörrpflaumensaft, welchen Sie ebenfalls mit Zitronensaft mischen können und das den 

Stuhlgang fördert.  

 

Tipp # 41: Blutreinigung 

Bekannt für die Blutreinigung sind Knoblauch und Zwiebeln. Aber Knoblauch in 

Ergänzung mit Zitronensaft hat einen sehr starken blutreinigenden Effekt. Sie nehmen 

eine Zitrone, am besten Bio, da Sie die ganze Zitrone brauchen und schneiden diese 

in Stücke. Dazu geben Sie 5-6 frische Knoblauchzehen. Erhitzen Sie nun diese 

Mischung (nicht kochend und nur ganz kurz) und sieben Sie alles ab zu Ihrem Elixier. 

Lassen Sie dieses abkühlen und nehmen täglich 2-3 mal einen Schluck davon. Wenn 

Sie eine größere Kur machen wollen, dann können Sie mit dem angegebenen 

Verhältnis natürlich auch eine größere Menge des Elixiers machen. Alternativ hat sich 
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bewährt, dass man ein wenig geriebenen Ingwer dazu gibt. Aber Achtung: Der 

Knoblauch hat, wie Sie wissen, eine starke Ausdünstung und nehmen Sie hier auch 

ein wenig Rücksicht auf Ihre Mitmenschen… ;-) 

 

Tipp # 42: Nierensteine 

Nierenstein ist nicht gleich Nierenstein. 

Es gibt Nierensteine, welche auf Basis 

von Salzablagerungen der Oxalsäure 

(Oxalatsteine) und andere deren auf 

Basis von Harnsäure (Uratsteine) 

entstehen. Schon im Altertum gab es 

Erfolgsmeldungen, dass Nierensteine 

mit einer Zitronensaftkur sich wie von 

selbst auflösen. Dies wurde von der 

heutigen Medizin bestätigt, leider aber 

nur diese, welche auf Basis von 

Harnsäure entstehen und nicht die Oxalatsteine. Falls Sie also Nierenstein auf 

Harnsäure basiert diagnostiziert bekommen, können Sie mittels einer Zitronensaft Kur 

sehr gute Erfolge verzeichnen. Bei Oxalatsteinen wird dies leider nicht der Fall sein. 

Der Gang zum Arzt ist hier auf jeden Fall ratsam. 

 

Tipp # 43: Gallensteine 

Eine der Ursachen für Gallensteine ist sicher eine ungesunde Ernährung. Vermutlich 

sind aber noch weitere Prozesse dafür verantwortlich. Die hartnäckigen Gallensteine 

führen zu Schmerzen, wenn Sie die Ausführungsgänge der Gallenblase verstopfen. 

Es ist heute erwiesen, dass ein Mangel an Vitamin C Gallensteine begünstigen kann. 

Sie fahren also mit einem täglichen Zitronenwasser Drink, welcher viel Vitamin C 

enthält oder generell mit einer Ernährung bei der Zitronen ein großer Bestandteil 

einnehmen sehr gut in einer präventiven Vorbeugung gegen Gallensteine. Weitere 

Lebensmittel, welche im Kampf und der Prävention gegen Gallensteine helfen sind 

Apfelessig, Pfefferminze, Rettich sowie Löwenzahn. 
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Magen-Darm-Trakt 

 

Tipp # 44: pH-Wert neutralisierend 

Die Zitrone ist ein wertvoller Verbündeter, wenn es darum geht, Ihren pH-Wert zu 

neutralisieren. Bei den meisten Menschen ist der pH-Wert im Körper zu sauer. Wie im 

Ratgeber bereits beschrieben ist es wichtig, den pH-Wert und PRAL-Wert näher 

kennen und unterscheiden zu lernen: Der PRAL-Wert hat nichts mit dem PH-Wert von 

Lebensmitteln zu tun. Hier hat Zitronensaft nämlich einen pH-Wert von +2.4 und ist 

somit klar sauer. Zitronen enthalten aber reichlich basische Substanzen in Form von 

organisch gebundenen Mineralstoffen wie Kalium, Kalzium und Magnesium. Im Mund 

wirkt die Zitrone zwar sauer, im Körper bzw. bei der Verstoffwechselung wirkt die 

Zitrone aber basisch und nicht mehr sauer. Der PRAL-Wert der Zitrone (nach 

Verstoffwechselung) liegt bei -2.5 und somit im basischen Bereich. Den gleichen Effekt 

erzielen Sie übrigens mit Apfelessig. Apfelessig ist ebenfalls im Mund sauer und wird 

bei der Verstoffwechselung basisch. Nehmen Sie daher regelmäßig, einer der beiden 

Superfoods (oder natürlich am besten beide ;-) zu sich. Ihr pH-Wert sagt Ihnen jetzt 

schon danke. 

 

Tipp # 45: Blähungen 

Ein Wort vorweg. Blähungen sind nichts Abnormales 

und in der Regel gehören Sie ganz einfach zum 

Verdauungsprozess dazu. Nun gibt es aber dazu zu 

sagen, dass es in der Tat sehr störend für den 

Betroffenen sein kann und dass Blähungen vielfach 

häufiger auftreten als man es sich wünscht. Vor allem 

Frauen belasten Blähungen stärker als Männer. Es gibt 

einen alten Großmutter Trick gegen Blähungen und 

dieser ist ganz einfach. Nehmen Sie ein Glas heißes 

Wasser mit Apfelessig oder eben mit Zitronensaft. Dies 

hilft in der Regel gegen lästige Blähungen vorzugehen. 

Beachten Sie aber, dass es trotz allem bei einer 

Ernährungsumstellung auf mehr Kohl, Salate oder Früchte automatisch zu mehr 
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Blähungen kommt. Ihr Körper hat mehr Mühe beispielsweise Salat zu verdauen und 

dabei entstehen gerade in einer Übergangsphase mehr Flatulenzen als Ihnen 

vermutlich lieb ist. Weitere hilfreiche Superfoods gegen Blähungen sind Ingwer, 

Kurkuma, Anis oder Fenchel. Probieren Sie aber den Zitronentrick aus. Ich habe 

diesbezüglich viele positive Rückmeldungen erhalten. 

 

Tipp # 46: Magenverstimmung 

Bei einer Magenverstimmung ist Zitrone neben Apfelessig der Superfood der ersten 

Wahl. Trinken Sie hierzu ein Glas warmes Wasser mit Zitronensaft und das mehrmals 

am Tag. Dieser einfache Trank wirkt Wunder bei einer Magenverstimmung, da 

Zitronensaft eine antibakterielle Wirkung in Ihren Verdauungsapparat hat.  

 

Tipp # 47: Verstopfung 

Sie müssen dringend auf die Toilette, aber irgendwie geht es einfach nicht. Die 

Diagnose ist klar: Sie leiden unter Verstopfung. Verstopfung ist komplizierter als 

mancher denkt und die Ursachen von Verstopfung sind sehr vielseitig. Einerseits kann 

es an Flüssigkeitsmangel liegen, an Medikamenten, aber auch an falscher Ernährung 

oder an einem Grund, der unbekannt ist. Früher hat man einfach Rizinusöl als 

Abführmittel gegeben. Heutzutage ist Kaffee ein darmanregendes Lebensmittel oder 

was vielfach wirkt ist ein Esslöffel Olivenöl angereichert mit Zitronensaft. Diese 

Kombination hat ebenfalls eine abführende Wirkung. Ein weiterer guter Tipp ist 

Zitronensaft mit Salz und viel Wasser. Wenn alles nichts hilft dann versuchen Sie 

alternativ ein Glas warmes Wasser mit 1-3 Esslöffel Apfelessig. Dies regt ebenfalls die 

Darmtätigkeit an. 

 

Tipp # 48: Sodbrennen 

Auch bei diesem Thema gibt es zwei Lager. Eines befasst sich mit der These, dass 

Zitrus-Früchte zu deren die Zitrone gehört dem Sodbrennen nichts entgegenwirken, 

es aufgrund der Säure sogar noch schlimmer machen und zusätzlich die Speiseröhre 

reizen. Das andere Lager ist klar der Meinung, dass die Ursachen für Sodbrennen 

durch fetthaltiges Essen, Stress und generell eine ungesunde Lebensweise ausgelöst 

werden und das Zitronensaft, aufgrund seiner basischen Wirkung im Körper sogar sehr 
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hilfreich ist. Fakt ist, Sodbrennen entsteht aufgrund einer Überproduktion von 

Magensäure, welche über die Speiseröhre steigt und diesen Bereich verätzen kann. 

Ich kenne viele Kunden die auf ein Glas Wasser mit ein wenig Zitronensaft (hier kommt 

es nicht auf möglich viel an) schwören und das Sodbrennen nach diesem Getränk 

deutlich besser ist. Trinken Sie also bei Sodbrennen Zitronensaft nicht pur, sondern 

verdünnen diesen mit Wasser und probieren Sie es aus, ob es Ihnen hilft, wie vielen 

anderen Menschen auch.   
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Wunden, Schmerzen, Entzündungen 

 

Tipp # 49: Nasenbluten 

Bei Nasenbluten hilft ganz einfach ein wenig Zitronensaft oder Apfelessig auf einen 

kleinen Wattebausch zu tun und diesen in das betroffene Nasenloch zu stecken. 

Lassen Sie die Watte rund 10-15 Minuten im betroffenen Nasenloch und entsorgen 

Sie den Wattebausch im Anschluss. Das Nasenbluten sollte dann vorbei sein und die 

Wunde gut desinfiziert und versorgt. 

 

Tipp # 50: Kopfschmerzen 

Es gibt ein vielerorts bekanntes und sehr 

effizientes Mittel gegen Kopfschmerzen. 

Bereiten Sie sich einfach einen 

Espresso zu und pressen Sie den Saft 

einer halben Zitrone hinzu (keinen 

Zucker und keine Milch oder Sahne). 

Danach trinken Sie den Zitronen 

Espresso und die Kopfschmerzen 

werden bald verschwunden sein. Wenn Sie keinen Kaffee trinken, dann nehmen Sie 

einfach ein großes Glas warmes Wasser und geben den Saft einer ganzen Zitrone 

dazu. Trinken Sie dieses und im Anschluss nochmals ein Glas Wasser. Die Zitrone 

hilft, den Säure-Basen Haushalt in Ihrem Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen, 

was vielfach einer der Auslöser für Kopfschmerzen ist. 

 

Tipp # 51: Fieber 

Mit Fieber ist grundsätzlich nicht zu Spaßen und haben Sie mehr als 3 Tage Fieber, 

sollten Sie unbedingt einen Arzt zu Rate ziehen. Kämpft Ihr Körper mit einem starken 

Infekt oder Virus schraubt Ihr Immunsystem die Körpertemperatur hoch um dem Infekt 

oder den Viren beizukommen, welche sich bei diesen Temperaturen nicht mehr wohl 

fühlen. Im Weiteren sorgt das Fieber dafür, dass Ihr Körper müde wird und Sie 

automatisch zur Ruhe kommen und sich schonen. Ihr Immunsystem benötigt in diesem 

Moment alle Hilfe, die es erhalten kann. Die Vitamin C reiche Zitrone hilft Ihrem 
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Immunsystem enorm, den Infekt zu bekämpfen. Hohe Dosen Vitamin C sind etwas 

vom Besten, wenn Sie Fieber haben. Sie können aber auch Wadenwickel mit 

Zitronensaft oder natürlich Essig, am besten Apfelessig machen. Pressen Sie eine 

ganze Zitrone aus und geben den Saft zu lauwarmen Wasser (leicht kühler als Ihre 

Körpertemperatur). Tauchen Sie jetzt das Frotteetuch in das Zitronen- oder 

Essigwasser, winden es aus und geben die Wickel um Ihre Waden. Lassen Sie diese 

rund 10 Minuten darauf, bevor Sie diese wieder wechseln. Nach 2-3 maligem Wechsel 

legen Sie bitte eine Pause ein.  

 

Tipp # 52: Leichte Verbrennungen 

Zuerst einmal zu einem Fehler, denn Sie gar NIE machen dürfen. Geben Sie nie 

Zitronensaft als Sonnenschutz auf die Haut. Es gibt tatsächlich Menschen die das tun. 

Die Verbrennungen werden akut sein. Auch unbewusstes hantieren mit Zitronen oder 

Limetten und starke Sonneneinstrahlung geht nicht. Vermeiden Sie unbedingt diesen 

Fehler. Zwei, drei Tropfen Zitronensaft können aber hilfreich sein, wenn Sie sich 

beispielsweise die Zunge mit einem zu heißen Getränk verbrannt haben. Das hilft und 

beruhigt. Ansonsten suchen Sie bei Verbrennungen unbedingt den Arzt auf und 

probieren hier nicht zu viel aus. 

 

Tipp # 53: Allgemeine Entzündungen 

Zitronen sind ein hervorragendes Mittel gegen 

Entzündungen. Dies hat auch damit zu tun, 

dass das im Fruchtfleisch enthaltene Vitamin 

C, zusammen mit dem in der weißen Schicht 

(Mesokarp) enthaltenen Bioflavonoiden, 

hervorragende Radikalfänger (freie Radikale) 

sind, welche vielfach der Auslöser für 

Entzündungen darstellen. Hier können Sie also sich und Ihrer Gesundheit bereits 

präventiv einen großen Dienst erweisen, indem Sie regelmäßig die Zitrone in Ihrer 

Ernährung einbauen. 
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Tipp # 54: Hals- und Mandelentzündungen 

Bei Hals- und Mandelentzündungen gibt es einen einfach aber genialen Trick. Sie 

kochen einen Thymiantee auf und geben einfach den Saft einer Zitrone sowie einen 

Teelöffel Honig (am besten Manuka Honig, wenn Sie diesen zu Hause haben) dazu. 

Sie werden der Entzündung schnell den Garaus machen. 

 

Tipp # 55: Zahnfleischentzündungen 

Zähne und Zitronensaft, das beißt sich doch, werden Sie jetzt sicher denken. Das 

stimmt, denn Zitronensaft kann den Zahnschmelz auf lange Dauer angreifen. Wir 

reden dann aber hier von reinem Zitronensaft, welcher unverdünnt ist. Um eine 

Zahnfleischentzündung zu behandeln nehmen Sie ein Glas und füllen es mit warmen 

Wasser und geben danach den ein paar Tropfen frischen Zitronensaft dazu. Diese 

Spülung nehmen Sie in den Mund und spülen dann ein paar Mal richtig durch, bevor 

Sie die Flüssigkeit ausspucken. Weitere Superfoods, welche sich bei 

Zahnfleischentzündungen bewährt haben sind Apfelessig (hier ebenfalls mit Wasser 

verdünnen, da Essig den Zahnschmelz angreift), Ingwer-Tee oder Kurkuma. Auch 

Aloe Vera und eine einfache Salzlösung können bei Zahnfleischentzündungen gute 

Dienste leisten.  
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Haut 

 

Tipp # 56: Hautreinigung:  

Ein wunderbares Gesichtstonikum 

stellen Sie selbst her, indem Sie 1 dl 

Rosenwasser aufkochen und danach 

die geriebene Schale einer Zitrone 

sowie den Saft zum Rosenwasser 

geben und einen Tag stehen lassen. 

Danach die Flüssigkeit durch ein Sieb 

geben und in eine Flasche füllen. 

Schon haben Sie ein wunderbares Gesichtstonikum. Eine andere Methode für eine 

schonende Hautreinigung ist die folgende: Schlagen Sie ein Eiweiß steif und geben 

Sie einen Teelöffel Zitronensaft dazu. Verrühren Sie das Ganze und geben es auf die 

Gesichts- und Halspartien. Lassen Sie es rund 20 Minuten einwirken und waschen Sie 

die Packung dann ab. Danach geben Sie ganz einfach ein wenig 

feuchtigkeitsspendendes Kokosöl auf Ihre Haut. Fertig! 

 

Tipp # 57: Hautflecken, Leberspots 

Die Zitrone hat die Kraft, Haut- und Leberflecken zum Verblassen zu bringen. Träufeln 

beziehungsweise betupfen Sie ab und zu eine Zitronensaft / Salz Mischung auf den 

Leber- oder den Hautfleck und der Fleck wird mit der Zeit immer mehr verblassen. 

Ganz weg, geht er vermutlich nicht, aber eine Aufhellung werden Sie mit Bestimmtheit 

erzielen. 

 

Tipp # 58: Akne 

Akne können Sie unterstützend mit Zitronensaft bekämpfen. Ich empfehle Ihnen aber 

nicht, Zitronensaft langfristig (mehrere Monate) auf die Pickel zu geben. Obwohl 

Zitronensaft eine austrocknende Wirkung hat, wird die Gesichtshaut mit der Zeit durch 

die Säure gereizt. Geben Sie daher einfach einen Schuss Zitronensaft zu einer Honig 

oder Tonerde Maske hinzu und profitieren unterstützend von den positiven 

Wirkungskräften der Zitrone. Geben Sie bitte nie Zitronensaft auf einen aufgekratzten 
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Pickel. Lassen Sie die Hautstelle zuerst abheilen und benutzen Sie lieber Kokosöl um 

die Haut zu beruhigen. 

 

Tipp # 59: Hautpeeling 

Sie wollen mal wieder ein wohltuendes Hautpeeling machen? Nichts leichter als das. 

Sie nehmen grobkörniges Meersalz und mischen Zitronensaft dazu. Dann massieren 

Sie es in kreisenden Bewegungen ein und werden bald merken, wie der Peeling 

Effekt eintritt. Alternativ zu Meersalz können Sie auch, wenn Sie es lieber etwas 

feiner haben, Rohrzucker verwenden.  

 

Tipp # 60: Cellulite 

Sie wünschen sich eine straffere Haut? Die sogenannte Orangenhaut kann mit 

Zitronensaft bekämpft werden. Nehmen Sie den Saft von 3 Zitronen und kochen 

diesen in einem Liter Wasser mit 50 Gramm Zitronenblätter auf. Lassen Sie die 

Flüssigkeit abkühlen und sieben Sie diese ab. Danach tauchen Sie die Umschläge in 

die Zitronenflüssigkeit und legen diese auf die betroffenen Stellen. Lassen Sie den 

Umschlag rund 10 Minuten einwirken. Wiederholen Sie dies mehrmals pro Woche, bis 

der gewünschte Effekt eintritt. Wichtig: Bei Cellulite muss viel getrunken werden! Die 

Haut benötigt, wenn Sie ein Anti-Cellulite Programm starten, diese Flüssigkeit. Der 

Zitronen-Wasser Drink am Morgen ist dabei eine sehr gute Wahl. Auch werden Sie ein 

wenig Sport betreiben müssen. Gerade Dehnungsübungen und Laufen / 

Treppensteigen sind wichtig in einem solchen Programm.  
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Tipp # 61: Mückenstiche 

Am besten lassen Sie sich schon gar nicht von 

einer Mücke stechen. Ist es trotzdem passiert 

geben Sie ganz einfach einen Tropfen 

Zitronensaft auf die betroffene Hautstelle und der 

Juckreiz klingt schnell ab. Mücken mögen den 

Zitrus-Duft überhaupt nicht. Sitzen Sie also am 

Abend draußen, empfiehlt sich ein Lämpchen mit 

ätherischen Zitrusöl um die Mücken zu 

vertreiben. Haben Sie keine Zitrone zu Hause, 

sind aber gestochen worden, dann geben Sie 

einen Tropfen Apfelessig auf die betroffene Stelle 

– dies hat den gleichen Effekt und der Juckreiz 

hört fast unmittelbar auf. 

 

Tipp # 62: Frostbeulen 

Bei Frostbeulen gilt vor allem eines. Halten Sie die betroffene Stelle warm! Trinken Sie 

heiße Getränke, aber vermeiden Sie Alkohol. Reiben Sie danach die betroffene Stelle 

mit warmen Zitronensaft ein. Dies hat einen belebenden Effekt und hilft gegen den 

Juckreiz, wenn die betroffene Stelle langsam wieder "zum Leben erweckt wird". Haben 

Sie keine Zitronen zu Hause, können Sie die Frostbeulen alternativ auch mit fein 

gehackten Zwiebeln, welche Sie auf die Frostbeulen geben, deutlich lindern. 

 

Tipp # 63: Wundheilung (erste Hilfe) 

Als einer der besten Tipps gegen fauliges Wundfleisch gelten frische Zwiebeln, welche 

direkt auf die kleine Wunde gelegt werden können. Wichtig: Wir sprechen hier von 

kleinen Wunden und nicht von größeren Verletzungen, welche unbedingt von einem 

Arzt versorgt werden müssen. Zitronensaft direkt auf einer Wunde anzuwenden ist 

umstritten. Die antibakterielle Wirkung von Zitronensaft ist sicher hilfreich und bekannt, 

ob andere Inhaltsstoffe einen negativen Effekt haben, ist nicht komplett erforscht. Sie 

können aber bedenkenlos Zitronenwasser trinken um die Wundheilung von innen zu 

beschleunigen.   
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Tipp # 64: Gicht 

Was ist eigentlich Gicht? Gicht ist eine Purin-Stoffwechselerkrankung, die schubweise 

verläuft und sich vor allem in Form von starken Schmerzen an Gelenken bemerkbar 

macht. Langfristig können Schäden an der Niere entstehen, was im schlimmsten Fall 

zu einer Niereninsuffizienz führen kann. Gicht kann durch einen erhöhten 

Harnsäurespiegel im Blut nachgewiesen werden. Medizinisch wird heute vor allem 

Allopurinol als Arzneistoff gegen Gicht eingesetzt. Unsere Vorfahren kannten Gicht 

und setzten die Vitamin C reiche Zitrone als eines der wirksamsten Mittel gegen diese 

Krankheit ein. Dabei trinken Sie viel Zitronenwasser heiß oder kalt mit Zitronensaft und 

dies 2-3 Mal am Tag.  

 

Tipp # 65: Raue Lippen 

Der Hausfrauen Tipp schlechthin. Sie 

nehmen einen halben Teelöffel Honig 

und geben ein paar Tropfen frischen 

Zitronensaft darauf. Mischen Sie die 

beiden Zutaten und geben es vor dem 

zu Bett gehen auf Ihre rauen Lippen. 

Gute Nacht. Am nächsten Morgen sind 

Ihre Lippen schon bedeutend weicher. 

Der Grund liegt darin, dass 

Zitronensäure die Haut weich und geschmeidig macht. Probieren Sie es aus.  

 

Tipp # 66: Raue Ellbogen und Knie 

Der einfachste Trick ist folgender. Sie schneiden eine Zitrone in zwei Hälften. Nehmen 

Sie die eine Hälfte und geben grobkörniges Meersalz dazu. Nun behandeln Sie in 

kreisförmigen Bewegungen die rauen Stellen an Ellbogen und Knie. Nach ca. 5 

Minuten können Sie die Massage beenden. Danach ein wenig Kokosöl einmassieren. 

Wiederholen Sie die Prozedur in den kommenden Tagen bis der gewünschte Effekt 

eintritt. 
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Haare & Nägel 

 

Tipp # 67: Glänzende Haare 

Es gibt zum Glück viele Möglichkeiten 

mit natürlichen, unbehandelten 

Lebensmittel zu glänzenden Haaren zu 

kommen. Der vermutlich einfachste 

Trick nach dem Haarewaschen ist mit 

Zitronenwasser (Vermischen Sie den 

Saft einer Zitrone mit 5 dl Wasser). 

Nachdem Sie das Shampoo mit 

Wasser ausgespült haben, geben Sie 

einfach die Zitronenwasser Lösung 

über Ihre Haare. Dies macht die Haare 

weicher, spült allfällige Chemikalien 

heraus und verleiht Ihrem Haar neuen 

Glanz. Ein weitere gute Möglichkeit ist 

die Kombination von 2-3 Esslöffeln 

Olivenöl mit Zitronensaft. Mischen Sie 

beide Zutaten zusammen und 

massieren Sie dies gründlich nach dem Waschen in Ihre Haare ein. Lassen Sie die 

Packung ein paar Minuten einwirken und spülen Sie diese dann mit warmen Wasser 

aus. Eine weitere tolle Kombination ist Zitronensaft mit Kamille. Kochen Sie Wasser 

heiß auf und geben Sie Kamillenblüten für rund 15 Minuten dazu. Lassen Sie das 

Wasser danach abkühlen. Danach pressen Sie eine ganze Zitrone aus und geben den 

Saft ebenfalls hinzu. Nun können Sie den Mix in eine Flasche abfüllen und alle zwei 

Wochen nach dem Waschen anwenden. Bei letzter Variante gilt es anzufügen, dass 

ein leichter Strähnchen Effekt oder ein leichtes Aufhellen gut möglich ist. Denn beide 

Zutaten, Kamille und Zitrone hellen die Haare leicht auf. Zu guter Letzt hat sich auch 

Apfelessig immer wieder bewährt bei matten, abgestumpften Haaren. 
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Tipp # 68: Aufheller 

Zitronensaft hat einen gewissen Bleicheffekt und diesen kann man sich auf natürliche 

Weise zu Nutzen machen. Wie unter glänzenden Haaren erwähnt, hat Kamille 

ebenfalls einen Aufhellungseffekt. Dieser ist jedoch bei Zitronensaft noch stärker. 

Wollen Sie wirklich Ihre Haarfarbe leicht aufhellen, dann geben Sie frischen 

Zitronensaft verdünnt mit ein wenig Wasser in die Haare und sparen sich die Kopfhaut 

aus. Alternativ können Sie eine Sprühflasche benutzen. Danach lassen Sie die 

Packung sicher eine halbe Stunde einwirken, am besten bei Sonneneinstrahlung. 

Anschließend gut abwaschen. Wenn Sie keine Zitrone zur Hand haben, können Sie 

auch mit herkömmlichen Backpulver die Haare aufhellen. Nehmen Sie zwei Päckchen 

Backpulver und mischen diese mit rund 250 ml Wasser. Danach die Masse in die 

Haare einmassieren und rund 20 Minuten einwirken lassen. Danach mit warmen 

Wasser ausspülen.  

 

Tipp # 69: Schuppen 

Zitronensaft kann gegen Schuppen sehr gut helfen. Sie nehmen einfach einen 

Esslöffel Zitronensaft und massieren diesen auf die Kopfhaut ein. Alternativ können 

Sie den Zitronensaft mit Kokosöl (ein Teelöffel genügt) einmassieren um den 

Hautreizeffekt ein wenig abzumildern. Probieren Sie es aus und schauen Sie, ob es 

Ihnen, wie zahlreichen Menschen zuvor, helfen wird.  

 

Tipp # 70: Natürlicher Haarspray 

Wenn Sie gerne ein natürliches Haarspray frei von Chemikalien wünschen, dann 

kannten dies schon unsere Vorfahren. Und es ist wirklich ganz einfach. Sie lösen zwei 

Esslöffel Honig in warmen Wasser (nicht mehr als 40 Grad, ca. 3 dl) auf und geben 

zwei-drei Tropfen Zitrusöl dazu. Füllen Sie dies in eine Flasche (Haarzerstäuber) ab 

und schon haben Sie einen natürlichen Haarspray. Eine andere Möglichkeit für Ihr 

morgendliches Styling gelingt ganz einfach mit reinem Zitronensaft. Pressen Sie 

diesen aus und verteilen Sie den Saft in Ihrem Haar. Schnell sollte Ihre Frisur am 

richtigen Ort sitzen. Ein wunderbares Haarspray können Sie auch mit Zitronensaft, 

Wasser und Oliven- oder Kokosöl selbst herstellen. Dazu nehmen Sie einfach einen 

Esslöffel Zitronensaft und geben diesen in drei Deziliter warmes Wasser. Danach 1 
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Teelöffel Oliven- oder Kokosöl dazu. Das ganze gut verrühren und in eine 

Sprühflasche abfüllen. Sie sehen, es ist nicht schwer, sein eigenes, chemikalienfreies 

Haarspray herzustellen.  

 

Tipp # 71: Weiche und verfärbte Fingernägel 

Auch hier gibt es einen wirklich ganz einfachen Tipp. Baden Sie Ihre Fingernägel 

einmal wöchentlich in frischem Zitronensaft, angereichert mit etwas Olivenöl. Halten 

Sie Ihre Fingernägel rund 20 Sekunden in das Zitronen/Olivenöl Bad. Danach 

abspülen und mit wenig Kokosöl die Hände einreiben. Dies gibt den Händen sofort die 

benötigte Feuchtigkeit zurück. 
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Entspannung / Schlaf 

Tipp # 72: Entspannung 

Entspannung ist wichtig und sollten Sie in einem gestressten Alltag unbedingt 

regelmäßig praktizieren. Dabei liegen Sie auf dem Bett oder einer bequemen Matte, 

wo Sie Ruhe haben und geben ein paar Tropfen ätherisches Zitronenöl in ein Gefäß, 

sodass Sie den frischen Zitronenduft einatmen können. Tiefenentspannung garantiert. 

Alternativ gönnen Sie sich ein entspannendes Bad. Dazu nehmen Sie ganz einfach 5-

6 Zitronen und schneiden diese entzwei. Geben Sie die Zitronen direkt ins heiße 

Wasser und steigen in das Bad. Sie können dann die Zitronen noch ein wenig 

ausdrücken, sodass der Saft sich mit dem Badewasser vermischt. Bleiben Sie 

mindestens eine halbe Stunde im Bad. 

 

Tipp # 73: Fußbäder 

Es gibt zwei Arten von Fußbädern. Eines zum Abkühlen der Füße nach einem langen, 

heißen Tag. Und eines zum Erwärmen der Füße, wenn es draußen bitterkalt ist. Wenn 

Sie Ihre Füße abkühlen wollen, dann nehmen Sie einfach den Saft einer Zitrone, rund 

1 dl Milch und 1 Esslöffel Kokosöl sowie kühles Wasser. Mischen Sie alles zusammen 

und gönnen sich ein Fußbad von rund 15-20 Minuten. Alternativ, wenn Sie auf Milch 

verzichten wollen, können Sie ganz einfach kühles Wasser, Zitronensaft und 

Pfefferminze, welches ebenfalls einen kühlenden Effekt hat verwenden. Um ein 

erwärmendes, belebendes Fußbad zu genießen, sollte das Wasser rund 35 Grad sein. 

Danach geben Sie einfach den Saft einer Zitrone dazu und baden Ihre Füße rund 15 

Minuten darin. So einfach ist das mit der wirkungsvollen Zitrone. 

 

Tipp # 74: Muskelkrämpfe 

Wer sich viel bewegt oder generell viel Sport treibt, hat häufig mit Krämpfen zu 

kämpfen. Magnesium und Salz ist hier eine gute Wahl. Nur vertragen viele Menschen 

Magnesium nicht und bekommen Durchfall. Hier gibt es zwei einfache, stark 

isotonische Lösungen, welche Ihnen helfen, die Wahrscheinlichkeit von 

Muskelkrämpfen zu vermeiden. Sie benötigen Wasser, ein wenig Salz und den Saft 

einer halben oder ganzen Zitrone. Alternativ: Wasser mit Ingwer. Bei zweitem das 

Wasser aufkochen, ein paar Ingwer-Stückchen hinzugeben, das Ganze 10 Minuten 
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ziehen lassen, danach abkühlen und trinken. Vergessen Sie trotz allem nicht, 

regelmäßige Dehnungsübungen zu machen, dies hilft ebenfalls Muskelkrämpfe zu 

verhindern. 

 

Tipp # 75: Schlafstörung (Insomnie) 

Vielen Menschen leiden in 

unserer gestressten und durch 

täglichen Leistungsdruck 

verursachten Welt an 

Schlafstörungen. Mit einer 

solchen Krankheit ist nicht zu 

Spaßen und sollte auch von 

einem Arzt untersucht werden. 

Haben Sie jedoch leichte 

Schlafstörungen kann Ihnen die 

Wunderfrucht Zitrone gute 

Dienste leisten. Viele Menschen schwören auf zwei, drei Zitronenscheiben neben dem 

Bett, welche Ihnen bereits helfen, das Einschlafen zu erleichtern. Andere wiederum 

nehmen einen Unterteller und geben 3-5 Tropfen ätherisches Zitronenöl darauf. Ein 

weiterer Großmutter Trick ist eine halbe Zitrone oder Zitrone in Scheiben geschnitten 

mit Salz, dies hat einen enorm beruhigenden und gesunden Einfluss auf unser 

Immunsystem. Auch schwören viele Menschen darauf, dass Sie sich am Morgen 

ausgeruhter fühlen und frischer aus dem Bett steigen. Probieren Sie es aus, mir hat 

es selber enorm geholfen. 

 

Tipp # 76: Chronische Müdigkeit 

Sie fühlen sich schlapp und sind chronisch müde? Dann sollten Sie es mal regelmäßig 

mit Zitronenwasser versuchen. Zitronenwasser gibt Ihnen den nötigen Energiekick um 

frisch und munter in den Tag zu starten. Wie unter Schlafstörungen angemerkt, kann 

auch eine aufgeschnittene Zitrone neben dem Bett wahre Wunder wirken, damit Sie 

ausgeruht am Morgen aus dem Bett kommen. Vielfach ist ein Vitaminmangel 

verantwortlich für die Müdigkeit. Gerade im Winter nehmen die meisten Menschen 
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weniger Vitamin C zu sich. Vielfach liegt aber der Grund gar nicht im Vitamin C, 

sondern im Vitamin D, welches in unseren Breitengraden vor allem über die Sonne 

aufgenommen werden kann. Schauen Sie also, dass Sie gerade in den 

Wintermonaten genügend Vitamin D zu sich nehmen. Wenn Sie wirklich unter sehr 

starker Müdigkeit leiden, empfehle ich Ihnen unbedingt Bio-Zitronen, um dann die 

ganze Frucht (inklusive Schalen und weißer Zwischenschicht) zu genießen. Die 

Zitronensaft Frühjahrs Kur hat schon manche Müdigkeit schnell und zuverlässig 

vertrieben. 
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Allgemeine und schwerwiegende Krankheiten 

 

Tipp # 77: Atemprobleme 

Atemprobleme können verschiedenen Ursprungs sein. Meistens ist es eine zu hohe 

Staub oder Pollenbelastung. Atemprobleme sind weltweit auf dem Vormarsch was 

zum Teil auf Luftverschmutzung aber auch ein weniger robustes Immunsystem 

zurückzuführen ist. Auch die verschiedenen Duftkerzen und Duftlampen, sowie die 

Zusätze in Reinigungsmittel und Bindemittel können Atemprobleme verursachen. 

Nebst dem Griff zum Asthmaspray oder Inhalation gibt es auch alternative Wege, die 

bei leichten Atemproblemen hilfreich sein können. Ein Zitronenwickel auf der Brust 

kann dabei sehr nützlich sein. Tauchen Sie ein Baumwolltuch in puren Zitronensaft. 

Dieses legen Sie sich auf die Brust und ein größeres Frottiertuch darüber. Lassen Sie 

diesen Wickel so lange drauf, wie es Ihnen guttut. Das in Zitronensaft getränkte 

Baumwolltuch sollte dabei aber nicht mehr tropfen. Wie zu Beginn des Ratgebers 

schon erwähnt, enthalten Zitronen sogenannte Bioflavonoide. Bioflavonoide haben die 

Fähigkeit, die Ausschüttung von Histamin im Körper zu hemmen. Bioflavonoide sind 

also natürliche Antihistaminika. Dies ist vor allem bei allergischen Reaktionen von 

Interesse, wobei der Körper, wenn er mit dem Allergen in Kontakt kommt, überreagiert 

und Histamin ausschüttet. Histamin ist ein Botenstoff und dieser sorgt dafür, dass 

unser Körper eine starke Reaktion auf das Allergen zeigt. Nehmen Sie also bei 

Atembeschwerden unbedingt die weiße Schicht (Mesokarp) ebenfalls zu sich um von 

der ganzen Kraft der Zitrone zu profitieren. 
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Tipp # 78: Krampfadern (Varikose) 

Krampfadern sind 

hervorstehende, 

knotenförmige und blau 

schimmernde Adern des 

Venen Systems. Diese sind 

für die Betroffenen sehr 

störend. Wie wir früher im 

Ratgeber gelesen haben, 

gibt es in der weißen Schicht 

der Zitrone die sogenannten 

Bioflavonoide. Dort enthalten sind die beiden Stoffe Rutin und Hesperidin. Beide Stoffe 

werden gegen Venöse Krankheiten wie Krampfadern eingesetzt. Bereits bestehende 

und stark hervorstehende Krampfadern werden Sie hingegen mit dem Genuss von 

Zitronen nicht mehr wegbringen, aber Sie können präventiv, wenn Sie zu Krampfadern 

neigen, mit Ihrem regelmäßigen Zitronengenuss (Bio-Zitronen und Konsumation der 

weißen Schicht) einen großen Beitrag leisten, diese gar nicht erst zu bekommen.  

 

Tipp # 79: Arteriosklerose (Arterienverkalkung) 

Eins vorweg, Sie haben keine Kalkablagerungen in Ihren Arterien. Bei der 

Arteriosklerose handelt es sich um eine Verhärtung der Arterie ausgelöst durch eine 

chronische Entzündung. Die Arterie verdickt sich und der Blutstrom wird eingeengt und 

führt zu einer Verschlechterung der Nähr- und Sauerstoffversorgung. Im Weiteren 

besteht die Gefahr einer Schädigung der Gefäß-Innenwand und damit einhergehend 

die Gefahr von Blutgerinnsel. Eine Arterienverkalkung kommt nicht von heute auf 

Morgen, sondern ist meist ein jahrelanger Prozess, welcher sich entwickelt und eines 

Tages zu Komplikationen führen kann. Man geht heute davon aus, dass freie Radikale 

einer der großen Übeltäter für die Arteriosklerose darstellen und demzufolge mit 

Lebensmittel, welche stark antioxidativ wirken, bekämpft werden können. Die Zitrone 

gehört daher als Gegner dazu, wie auch der Knoblauch, Zwiebeln, diverse Kohlsorten, 

Ingwer und Kurkuma. 

Das Rezept um gegen Arteriosklerose vorzugehen ist einfach und effizient. Nehmen 

Sie Bio-Zitronen im Verhältnis 1:4 mit Knoblauch und geben Sie alles in einen Mixer. 
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Sie können natürlich auch eine größere Menge des Getränks zubereiten. Danach noch 

einen halben bis einen Liter Wasser dazu, alles kurz aufkochen und abseihen und 

abkühlen. Füllen Sie alles in eine Flasche ab und schon haben Sie Ihr Wundermittel 

gegen Arteriosklerose bei der Hand. 

 

Tipp # 80: Krebs 

Eines vorweg – Krebs ist eine Zellkrankheit und kann auch mit dem Saft der Zitrone 

nicht geheilt werden. Aber der Superfood Zitrone kann Ihnen präventive Dienste 

leisten. Einerseits hilft der hohe Vitamin C Gehalt, Ihren Körper täglich mit natürlichem 

Vitamin C zu versorgen. Zusammen mit dem Verspeisen des weißen Schicht 

(Mesokarp) nehmen Sie auch die wichtigen Bioflavonoide zu sich, welche Ihnen 

zusammen mit Vitamin C im Kampf gegen freie Radikale helfen, welche an der 

Zerstörung von Körperzellen beteiligt sind. Generell sollte bei der Krebsbehandlung 

der Prävention mehr Bedeutung geschenkt werden. Krebs ist aber leider kompliziert 

und selbst wenn Sie ein Leben lang nicht geraucht, sich gesund ernährt und viel Sport 

betrieben haben, kann der Krebs bei Ihnen ausbrechen. Vielfach werden die 

psychischen Faktoren bei dieser Zell-Krankheit unterschätzt. Aber wie Sie in diesem 

Ratgeber gelernt haben, hat die Zitrone auch einen positiven Einfluss aufs Gemüt und 

hilft bei gesundem Schlaf. Bei Verdacht auf Krebs kommen Sie um den Arztbesuch 

nicht herum. 

 

Tipp # 81: Rheuma 

Auch gegen Rheuma kann der Saft der Zitrone hilfreich 

sein. Sie pressen eine Zitrone aus und geben den Saft auf 

eine Kompresse. Diese bringen Sie über Nacht an der von 

Rheuma befallenen Stelle an. Am Morgen nehmen Sie 

den Umschlag weg und legen diesen bei weiteren 

Schmerzen in der nächsten Nacht wieder an. Ergänzend 

empfehle ich Ihnen bei Rheuma Kurkuma zu sich zu 

nehmen. Am einfachsten gelingt dies, aufgrund der 

schlechten Bioverfügbarkeit von Kurkuma, über ein 
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Nahrungsmittelergänzungsprodukt (Link) oder Kurkuma über die Nahrung zusammen 

mit Pfeffer oder Fett zu sich zu nehmen.   

https://www.gesundmitsuperfoods.com/kurkuma
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Tipp # 82: Erkältungen und Grippe 

Die Behandlung von Erkältungen und Grippe geht einher mit dem hohen Vitamin C 

Gehalt der Zitrone. Daher sind viele Lutschbonbons gegen Halsschmerzen und 

dergleichen mit Vitamin C angereichert. Haben Sie das nächste Mal eine Erkältung, 

dann trinken Sie so viel wie möglich Zitronenwasser, denn Ihr Körper benötigt eine viel 

höhere Menge an Vitamin C als gewöhnt. Die Rezeptur ist auch hier sehr einfach. Saft 

einer Zitrone, Teelöffel Honig (am besten Manuka mit hohem MGO Wert) sowie heißes 

Wasser. Ihr Immunsystem wird es Ihnen aber danken und die Erkältung und die Grippe 

wird schneller vorbei sein, als gewöhnlich. In Ergänzung mit Ingwer haben Sie ein noch 

stärkeres, natürliches Mittel an der Hand. Probieren Sie es unbedingt bei der nächsten 

Erkältung oder Grippe aus. 
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Bonus Tipps & Tricks 

 

Bonus Tipp # 1: Ihre Stimme ist weg 

Sie haben eine heftige Erkältung und plötzlich ist Ihre Stimme weg? Dann gibt es einen 

alter Tipp, welcher Ihnen helfen kann. Schlagen Sie ein Eiweiß auf und geben den Saft 

einer halben Zitrone sowie 1-2 Esslöffeln Zucker hinzu. Trinken Sie diesen Trank 

regelmäßig über den Tag verteilt und Ihre Stimme sollte sich nach und nach wieder 

erholen. 

 

Bonus Tipp # 2: Sommersprossen 

Sommersprossen sind im Grundsatz ja etwas Natürliches und doch gibt es Menschen, 

die dies stört. Es gibt aber einen Tipp, welcher auch hier hilft, die Sommersprossen 

zum Verblassen zu bringen. Tragen Sie zweimal täglich eine Zitronensaft / Salz 

Lösung auf Ihr Gesicht auf (passen Sie auf, dass das Gemisch nicht in Ihre Augen 

kommt). Nach ca. 2 Monaten sollten die Sommersprossen deutlich verblasst sein. 

Probieren Sie es aus und überzeugen Sie sich selber. 

 

Bonus Tipp # 3: Strafferer Busen, schöneres Dekolleté 

Es gehört zu einem normalen Alterungsprozess, dass unser Gewebe im Alter an 

Straffheit verliert. Dagegen kann man aber zu einem gewissen Grade durchaus etwas 

machen. Für einen strafferen Busen empfiehlt sich das morgendliche kalt Abduschen 

des Brustbereichs. Sport, ein wenig Krafttraining im Oberkörperbereich sind ebenfalls 

sehr hilfreich und zu empfehlen. Sehr gute Erfahrungen, um das Bindegewebe zu 

stärken, macht man mit einer Maske mit aufgeschlagenem Eiweiß, Zitrone und einem 

Esslöffel Honig. 15-20 Minuten einwirken lassen und dies von Zeit zu Zeit wieder 

wiederholen.  

 

Bonus Tipp # 4: Wassereinlagerungen 

Wenn Sie unter Wassereinlagerungen leiden, so trinken Sie jeden Morgen ein großes 

Glas Wasser mit Zitronensaft. Dies hat eine harntreibende Wirkung und erleichtert 

zudem die Durchblutung.  
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Bonus Tipp # 5: Blasen an Füßen verhindern 

Sie sind ein begeisterter Wanderer, haben aber immer wieder Blasen an den Füßen? 

Hier gibt es ein einfaches Rezept, welches hilft, dass die Haut an Ihren Füßen 

widerstandsfähiger und straffer wird und somit weniger anfällig auf Blasen. Sie pressen 

eine Zitrone aus und mischen den Saft mit drei Esslöffeln Kampfer. Diese Mischung 

geben Sie jeden Abend vor dem zu Bett gehen auf Ihre Füße. Nach ein paar Wochen 

wird die Haut fester und der gewünschte Effekt gegen Blasenbildung tritt ein. 
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Kapitel 8: Häufig gestellte Fragen 

 

Fragen Antworten 

Wirkt Zitronensaft basisch? Ja, Zitronensaft wirkt zwar sauer im Mund, daher 

nicht zu lange reinen Zitronensaft im Mund lassen. 

Bei der Verstoffwechselung in unserem Körper 

wirkt Zitronensaft aber basisch.  

Ist die „weiße“ Mittelschicht 

gesund? 

In der Tat ist diese weisse Schicht (Mesokarp 

genannt) sogar sehr gesund. In dieser Schicht hat 

es ebenfalls Vitamin C, vor allem aber die gegen 

freie Radikale wirkenden Bioflavonoide. Dieses 

starke Antioxidans in Kombination mit Vitamin C 

hilft, unsere Körperzellen gegen Strahlungen, 

Abgase, Chemie, Rauch zu schützen. Essen Sie 

also, wenn immer möglich diese weisse Schicht 

mit. Sie ist geschmacksneutral und überaus 

gesund. 

Kann man die Schalen der 

Zitrone ebenfalls essen? 

Ja, die Schale können Sie essen. Aber aufgepasst: 

Die Schale würde ich wirklich nur bei BIO-Zitronen 

oder selbst angebauten Zitronen und Sie 

hoffentlich keine Pestizide gespritzt haben, essen. 

Normale Zitronen sind häufig behandelt und diese 

Chemikalien lagern sich vielfach in der gelben 

Schale ab. Daher ist bei nicht BIO-Zitronen größere 

Vorsicht geboten. 

Was ist dran an der 

“gefrorenen Zitrone”? 

 

Es gibt verschiedene Gründe, warum man die 

Zitrone einfrieren sollte. Einerseits bleibt Sie länger 

frisch und andererseits kann man, Zitronen, welche 

bereits in Stücke geschnitten wurden, dann 

praktischerweise gleich als Eiswürfelersatz 
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verwenden. Im Weiteren, wer die gelbe Schale 

verwenden will, lässt sich eine vorher eingefrorene 

Zitrone viel besser über einem Reibeisen reiben. 

Hier bitte wirklich nur Bio-Zitronen verwenden. 

Nicht-Bio ist meistens stark behandelt und diese 

Stoffe sitzen in der Schale fest. 

Körperpflege mit Zitronen? 

 

Natürlich können Sie sich mit Zitronensaft 

einreiben, wenn Sie dies gut finden. Es reicht aber 

auch ein feines Zitrus-Körper Öl und um gut zu 

riechen. Ich würde dies eher bevorzugen. 

Wieviel Vitamin C hat es in der 

Zitrone? 

Auf 100 Gramm Nährwert kommen rund 51 mg 

Vitamin C. 

Was hat Zitronensaft für 

Nebenwirkungen? 

Vitamin C kann Ihre Zähne (bzw. den 

Zahnschmelz) angreifen, kann zu Aphten im Mund 

und zu Magenverstimmungen führen. Ansonsten 

sind keine allzu starken Nebenwirkungen bekannt. 

Kann man eine ganze Zitrone 

essen? 

Ja, theoretisch schon. Beachten Sie aber bitte den 

Hinweis, dass Zitronen vielfach gegen Schädlinge 

"gespritzt" werden und somit die Schalen nicht 

unbedingt zu geniessen sind. Die Ausnahme sind 

Bio- oder selbst angebaute Zitronen. 

Kann ich den ganzen Tag 

Zitronenwasser trinken? 

Wenn Sie das wollen, ist die theoretisch möglich, 

aber nicht unbedingt empfehlenswert. Einseitige 

Ernährung ist nie sinnvoll. Die einzige Ausnahme 

besteht im Trinken von reinem Wasser. Ein bis drei 

Glas Wasser mit Zitronensaft ist aber überaus 

gesund und daher eine gute Alternative – um zum 

Beispiel in den Tag zu starten. 
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Kann ich mit Zitronen Gewicht 

verlieren? 

Ja, es gibt klare Beweise dafür, dass Sie mit 

Zitronensaft Gewicht verlieren können. Beachten 

Sie aber, dass es nicht alleine die Zitrone 

ausmacht. Eine Gewichtsabnahme ist immer eine 

Kombination aus mehreren Strategien. Bewegung, 

Muskulatur Aufbau, gesunde Ernährung, die Zufuhr 

von ausreichend Mineralstoffen und Vitaminen 

erhöhen die Chancen, Gewicht zu verlieren auf ein 

Vielfaches. Nur Zitronenwasser trinken und sich 

sonst ungesund ernähren, wird keinen allzu großen 

Effekt haben. Ein Glas Wasser mit Zitronensaft am 

Morgen regt auf jeden Fall den Stoffwechsel an und 

ein gesunder, gut funktionierender Stoffwechsel ist 

schon einmal eine wichtige Voraussetzung für 

Gewichtsabnahme. 

Ist Zitronenwasser schlecht für 

die Zähne? 

Ja, purer Zitronensaft enthält Zitronensäure, 

welcher den Zahnschmelz angreift. Trinken Sie 

daher Zitronensaft immer mit Wasser oder spülen 

sofort mit Wasser nach. 

Ist Zitronensaft schlecht für die 

Knochen? 

Es ist mir nicht bekannt, dass Zitronensaft schlecht 

für die Knochen sein sollte. Da Zitronensaft bei der 

Verstoffwechselung basisch wirkt, hat es keinen 

Säureeffekt mehr in Ihrem Köper. Für die Zähne 

kann aber zu viel Zitronensaft in der Tat schädlich 

sein und den Zahnschmelz angreifen.  

Was sind die gesundheitlichen 

Vorteile der Zitrone? 

Zitronen haben einen hohen Vitamin C Gehalt und 

enthalten sogenannte Bioflavonoide, welche ein 

starkes Antioxidans im Kampf gegen freie Radikale 

sind. 
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Ist Zitronensaft gesund für die 

Leber? 

Ja, die Zitrone kann bei Leberbeschwerden 

tatsächlich hilfreich sein und Ihnen bei einer 

Leberentgiftungskur gute Dienste leisten. 

Wieviel wiegt eine Zitrone? Eine Zitrone wiegt ca. 80 Gramm 

Wie mache ich eine 

Zitronensaftkur? 

Es gibt verschiedene Zitronensaftkuren im Internet. 

Die einfachste ist lediglich ein Glas warmes Wasser 

mit frischen Zitronensaft am besten am Morgen 

gleich nach dem Aufstehen und auf nüchternen 

Magen zu sich zu nehmen. Der Körper ist nach 

einer langen Nacht meistens dehydriert und 

benötigt Vitamine und Mineralstoffe und vor allem 

Flüssigkeit. Eine Diät nur mit Zitronensaft und 

Wasser kann ich Ihnen nicht empfehlen und 

schaue ich auch nicht als zielführend an, um 

beispielsweise Gewicht zu verlieren. 
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Kapitel 9: 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 ist 

definitiv für jeden etwas dabei. 

 

Apfelessig – Wunderelixier vor Jahrtausenden entdeckt 

 

 

Wunderelixier Apfelessig - 99 schlaue Apfelessig-
Tricks für bessere Gesundheit, Schönheit und 
einen schlanken Körper 

"Vergessenes" Naturelixier schützt Sie vor schweren 

Krankheiten, verbrennt Bauchfett, verbessert Ihre 

Gesundheit, ist ein Alleskönner im Haushalt und lässt 

Sie um Jahre jünger aussehen (ohne teuren Cremes).  

Klicken Sie hier um mehr über das Wunderelixier 
Apfelessig zu erfahren 

 

 

 

44 "Super"-Apfelessig Rezepte zur sofortigen 
Verbesserung Ihrer Gesundheit, Reinigung Ihres 
Körpers & Anregung der Fettverbrennung 

Erfahren Sie, wie Sie Apfelessig ZUSÄTZLICH in super 

schmeckenden und doch einfachen Rezepten 

verwenden können.  

Klicken Sie hier um mehr über die Super Apfelessig 
Rezepte zu erfahren 

 

  

http://www.apfelessigratgeber.com/
http://www.apfelessigratgeber.com/
http://www.apfelessigratgeber.com/upstandalone
http://www.apfelessigratgeber.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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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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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 neuesten 

Trends und Eigenschaften der Super gesunden Lebensmittel. 

  

http://www.gesundmitsuperfoods.com/
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Schlusswort 

 

Nun sind wir bereits wieder am Ende dieses Ratgebers angelangt. Ich hoffe, Sie hatten 

beim Lesen gleich große Freude wie ich und konnten viel über die wertvollen und 

phänomenalen Eigenschaften der Zitrone lernen. Ich muss an dieser Stelle ehrlich 

zugeben, als ich den Gedanken fasste, einen Ratgeber über Zitronen zu schreiben, 

doch ziemlichen Respekt hatte. Ich war mir nicht sicher, ob die einfache, gelbe Zitrus-

Frucht genug hergeben würde, um einen Ratgeber, der meinen Qualitätsansprüchen 

genügen sollte, mit wertvollen Informationen zu füllen. Ich habe sehr viel Zeit mit 

Lektüre und Analyse der Zitrone verbracht und plötzlich war mir klar, dass dies nicht 

nur ein einfacher, kleiner Ratgeber werden würde, sondern dass hier unglaublich viel 

Substanz ist. Ich hatte die gelbe Frucht im wahrsten Sinne des Wortes unterschätzt. 

 

Von der spannenden, bis zum heutigen Tage noch nicht ganz aufgedeckten 

Geschichte der Zitrone, zu den ersten Einsatzmöglichkeiten im Kampf gegen die 

schreckliche Zahnfleisch Erkrankung Skorbut, zu den bereits früh entdeckten 

medizinischen Eigenschaften, gibt die Zitrone wirklich alles her, um als ein wahrer 

Superfood gekennzeichnet zu werden. Die Zitrone ist gesund, gibt Energie, stärkt Ihr 

Immunsystem und kann hervorragend beim Kochen eingesetzt werden. 

 

Ich bin überzeugt, dass Sie, wenn Sie das nächste Mal eine Zitrone im Laden kaufen 

diese Frucht mit mehr Ehrfurcht betrachten und mit Freuden die zahlreichen 

Einsatzmöglichkeiten, wie in diesem Handbuch beschrieben, ausprobieren werden. 

Mit dem regelmäßigen Einsatz der Zitrone tun Sie sich und Ihre Gesundheit einen 

großen Gefallen. Egal für welchen der 82+5 Verwendungszwecke Sie die Zitrone 

einsetzen werden, sie wird Ihnen unablässig im Kampf gegen Krankheiten, 

Fettleibigkeit, Blutreinigung, Vitamin C Mangel, Schlafstörungen usw. einen großen 

Dienst erweisen.  

 

Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Gesundheit und lassen Sie die Zitrone in neuem 

Licht erscheinen... 
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Quellen 

 

• https://www.wissenschaft.de/umwelt-natur/geschichte-der-zitrone-entraetselt/ 

• https://www.nzz.ch/wissen/wissenschaft/kennst-du-das-land-wo-die-zitronen-

bluehn-1.18088903 

• www.wikipedia.com 

• https://www.atlasbig.com/de/weltweit-zitrone-produktion 

• https://fddb.info/db/de/lebensmittel/naturprodukt_zitrone_frisch/index.html 

• https://www.healthline.com/health/bioflavonoids#benefits 

• www.pixabay.com 

• www.depositphotos.com 

• https://www.allum.de/wissenswertes/tenside-und-kindliche-haut 

• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1564400/ 

• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6073409/ 

• http://www.medizinfo.de/ernaehrung/nahrungsmittelunvertraeglichkeiten/histamini

ntoleranz/histaminintoleranz_therapie.shtml 

• https://de.wikihow.com/Das-Lymphsystem-reinigen 

• https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-43066208.html 

• https://www.ch.fem.com/beauty-lifestyle/natuerlich-blondieren-4-hausmittel 

• https://www.wasserklinik.com/arterienverkalkung-arteriosklerose/ 

• Großmutters Weisheiten Spezial, Go Multimedia, F-75019 Paris, Mai 2019 
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