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Einführung 
Entgiftung oder die vollständige Bezeichnung "Detox" gibt es, seit die Menschen 

zivilisiert sind, und ist eine sehr natürliche Methode, um schädliche Schadstoffe, die 

sich im Körper angesammelt haben, zu entfernen. Manche Menschen haben Angst 

vor der "Entgiftung", weil sie denken, dass sie während des Prozesses nichts essen 

und nur Wasser mit einem gelegentlichen Spritzer Zitronensaft trinken dürfen. Doch 

das ist nicht der Fall. Entgiften ist eine einfache Methode, den Körper zu reinigen 

und den inneren Organen eine Atempause zu verschaffen, damit sie sich wieder 

aufladen und so arbeiten können, wie sie sollten. In diesem Buch erfahren Sie, wie 

Sie sicher und mit minimalen Beschwerden entgiften können, so dass Ihr Körper 

sauber und rein ist und zu seinem möglichen optimalen Wohlbefinden zurückfindet. 

 

Wer muss entgiften? 

Wenn Sie nicht auf einer einsamen Insel leben, auf der es keinen Verkehr und keine 

industriell verarbeiteten Lebensmittel gibt und Sie Ihr eigenes Obst und Gemüse 

anbauen (natürlich aus biologischem Anbau) und Ihr eigenes Vieh für Fleisch und 

Milch halten, dann müssen Sie entgiften. Jeden Tag sind die Menschen Giftstoffen 

ausgesetzt. Diese reichern sich im Körper an und führen dazu, dass Ihre Nieren und 

Ihre Leber anstelle von natürlichen Stoffen einen Teil der Gifte verarbeiten müssen. 

Mit anderen Worten: die "schrecklichen Gifte". Diese können den Menschen 

anfälliger für Stress machen. Wenn Sie sich also ständig gestresst und müde 

fühlen, könnte ein Entgiftungsprogramm durchaus helfen, das Gleichgewicht 

wiederherzustellen. 

Es gibt aber auch andere Symptome, zu denen zu viele Giftstoffe im Körper 

gehören: 

o Ermüdung 

o Übermäßig schneller Puls 

o Geschwollene Knöchel 

o Heißhunger auf süße oder salzige/fettige Lebensmittel 

o Schlechte Verdauung 

o Schlaflosigkeit 

o Cellulite 

o Schwacher Sexualtrieb 
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o Konzentrationsprobleme 

o Trockener Mund 

o Blasenprobleme 

 
Es gibt noch so viele andere Symptome, aber diese sind in der Regel die 

häufigsten und diejenigen, die am leichtesten durch ein einfaches 

Entgiftungsprogramm behoben werden können, das dazu beiträgt, alle Giftstoffe 

aus dem Körper zu spülen und Sie frisch und munter zu machen, mit neuer 

Lebensfreude und Begeisterung. 

 

Was sind Gifte? 

Was sind nun diese Gifte? Gifte können grundsätzlich in drei verschiedene 

Gruppen eingeteilt werden. Es gibt die exogenen Gifte, die endogenen Gifte und 

schließlich die autogenen Gifte. 

 

Exogene Toxine werden von außen oder durch Dinge, die wir essen, erzeugt. Das 

können Rückstände von Herbiziden sein, die auf Gemüse oder Obst gesprüht 

werden, aber auch Genussmittel, Alkohol. Koffein, zu viel Zucker oder Fett im Körper 

und die Ablagerungen, die durch das Einatmen der Abgase entstehen, die in der Luft 

sind, wenn man in einer Stadt oder einem großen Dorf lebt. Die endogenen Toxine 

sind komplexer. Sie werden oft im Darm gebildet und sind Legacy-Toxine, die nach 

einer Virus- oder Bakterieninfektion entstehen. Man bekommt also eine Infektion, 

wird "gesünder" und denkt, das Leben geht weiter wie bisher. Tief im Herzen Ihres 

Darms befinden sich jedoch viele kleine Toxine, die von der Infektion herrühren und 

die Arbeit Ihres Darms blockieren! Das Einzige, was Sie tun können, ist, Ihrem Darm 

dabei zu helfen, sie auszuscheiden.3 Die letzte Gruppe von Toxinen sind die 

körpereigenen Toxine. Diese werden von Ihnen selbst gebildet. Jeder Mensch hat 

sie. Sie sind einfach die Art und Weise, wie der Körper im Rahmen des natürlichen 

Stoffwechselprozesses Abfallstoffe ausscheidet. Sie sind also völlig natürlich, aber 

sie können dennoch eine Barriere dafür sein, dass Ihr Körper nicht so gut 

funktioniert, wie er könnte. 
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Wann ist es am besten, zu entgiften? 

Sie werden vielleicht verschiedene Dinge über den besten Zeitpunkt für eine 

Entgiftung lesen, aber in Wirklichkeit gibt es nur einen besten Zeitpunkt für ein 

Entgiftungsprogramm, und das ist JETZT! Manche Menschen entgiften gerne im 

Frühling, weil sie denken, dass dies die Zeit des Neuanfangs ist, die Zeit, um das 

Haus und den Garten zu reinigen und sich für den Sommer fit zu machen. Aber 

eigentlich kann man zu jeder Zeit entgiften. Denn wenn du im Herbst an eine 

Entgiftung denkst, wartest du bis zum Frühjahr und vergisst es dann vielleicht wieder. 

Deshalb solltest du deine Entgiftung so früh wie möglich planen, damit sie auch 

wirklich stattfindet. Es gibt nur einen Zeitpunkt, an dem eine Entgiftung keine gute 

Entscheidung wäre, und zwar dann, wenn Sie eine schwierige Zeit in Ihrem Leben 

durchmachen, wenn es um Ihre Gesundheit oder die eines geliebten Menschen geht, 

oder wenn die Arbeit besonders stressig ist und ähnliches. Es hat keinen Sinn, sich 

auf eine Niederlage einzurichten. Versuchen Sie daher, zu Beginn Ihrer Entgiftung 

ein paar Tage einzuplanen, an denen Sie einfach abschalten, sich ausruhen und es 

sich gut gehen lassen können. Auf diese Weise haben Sie mehr Chancen, 

erfolgreich zu sein, und das macht den ganzen Prozess ein bisschen angenehmer 

und lustiger! 

Sie müssen sich auch darüber im Klaren sein, dass Sie derzeit einen toxischen 

Lebensstil führen, d. h. Sie essen viele industriell verarbeitete Lebensmittel oder 

trinken süße, fettige Getränke, viel Alkohol oder Kaffee oder einfach koffeinhaltige 

Getränke wie Cola. Das bedeutet, dass Sie Koffein, Alkohol oder andere giftige 

Lebensmittel reduzieren müssen, damit Sie nach Beginn des Programms keine 

Entzugserscheinungen haben. Wenn Sie also sehr giftig sind, sollten Sie eine 

Woche vor Beginn des Programms einen Gang zurückschalten. 
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Wie lange dauert die Entgiftung? 

Unser Entgiftungsplan ist auf 10 Tage ausgelegt, damit Ihr Körper genügend Zeit hat, 

sich richtig zu reinigen, ohne zu streng zu sein. Sie werden sich nicht nur von Wasser 

und einem Spritzer Zitronensaft ernähren, also keine Sorge, es wird Ihnen gut gehen! 

Manche Entgiftungspläne sind kürzer als 10 Tage, aber sie sind oft sehr schwer 

umzusetzen, und man fängt mit den besten Vorsätzen an, aber der Prozess ist zu 

stressig, und was passiert dann? Der erste Tag fängt gut an, der zweite Tag ist 

schon ein bisschen anstrengend, aber am dritten Tag, oh Mann, hast du genug, also 

gibst du auf und gehst zum nächsten Burger-Restaurant oder zur nächsten Pizzeria 

und bombardierst 

Ihren Körper mit Giftstoffen zu belasten, die Sie eigentlich loswerden wollten! Das 

nützt nichts, also führen wir Sie durch einen schönen, einfachen Entgiftungsplan. 

Sie haben die Möglichkeit, sich selbst zu verwöhnen, etwas Zeit allein zu 

verbringen und sich nur um sich selbst zu kümmern. 

 

  



 9 

Entrümpeln: Der Prozess 

 

Okay, jetzt sollten Sie herausgefunden haben, wann der beste Zeitpunkt für eine 

Entgiftung ist, und Sie können es kaum erwarten, loszulegen. Aber bevor wir mit 

diesem Programm beginnen, müssen wir uns den Prozess in Bezug auf die Organe 

ansehen und was mit ihnen passiert, wenn Sie entgiften. Nur um Ihnen ein wenig 

Motivation zu geben! 

 

Die Leber: 

Die Leber wird alle Giftstoffe in Ihrem Körper effektiv ausschwemmen. Das heißt, 

wenn Sie entgiften, hat die Leber die Möglichkeit, alle Giftstoffe loszuwerden. Wie 

macht sie das? Die Leber bekommt durch Ihr Programm eine kleine Pause, die ihr 

die Zeit, die Kapazität und die Energie gibt, die Giftstoffe umzuwandeln und über 

den Urin auszuscheiden. Außerdem fließen die Giftstoffe in die von ihr produzierte 

Galle, was es dem Körper erleichtert, die Giftstoffe mit dem Stuhlgang 

auszuscheiden. 

 

Die Lunge: 

Die Lunge bekommt auch mehr Platz zum Atmen (entschuldigen Sie das Wortspiel), 

weil dadurch nicht mehr so viele Giftstoffe ein- und ausgehen und man nur noch die 

Giftstoffe ausatmen kann, die in einem selbst sind. Wir atmen diese Gifte ein, weil 

wir in verschmutzten Städten leben. 

 

Die Nieren: 

Die Nieren sind die unbesungenen Helden des Körpers! Diese kleinen Kerle sind 

ständig damit beschäftigt, den Müll im Blutsystem zu filtern (bis zu 12 Biere pro 

Stunde), das schmutzige Zeug, die Giftstoffe, herauszuholen und dann die 

Flüssigkeit zurück in den Körper zu schicken, um das Blut zu reinigen. Sie arbeiten 

rund um die Uhr, normalerweise ohne sich zu beschweren, aber man kann ihnen 

eine Pause gönnen, damit sie nicht so viel Müll herausfiltern müssen, was 

bedeutet, dass sie noch effizienter arbeiten können. 
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Die Eingeweide: 

Die Eingeweide müssen mit all den Nahrungsgiften, die wir essen oder trinken, 

"fertig werden". Sie bekommen also die volle Wucht von Salz, Zucker, Koffein und 

Alkohol ab. Außerdem müssen sie (oft) mit einem Mangel an Ballaststoffen in der 

Ernährung zurechtkommen. Das bedeutet, dass sie die Giftstoffe nicht an die 

Ballaststoffe "anhängen" und loswerden können. Ein Entgiftungsprogramm kann 

Ihre Ballaststoffzufuhr erhöhen und Ihrem Darm die Möglichkeit geben, sich von 

den Giftstoffen zu befreien, die in Ihren Eingeweiden lauern. 

 

Die Haut: 

Die Haut wird im Entgiftungsprozess oft übersehen, aber als größtes Organ des 

Körpers kann die Haut zur Ausscheidung von Giftstoffen genutzt werden, indem sie 

die Schweißproduktion erhöht. Anfangs kann die Haut ein wenig erschöpft oder 

sogar pickelig aussehen, wenn die Giftstoffe aus dem Körper fließen. Aber nach 

einer Woche Entgiftung wird Ihre Haut erfrischt, erneuert und viel entspannter 

aussehen als in den letzten Jahren: Bleiben Sie also am Ball! 

 

Wer kann entgiften? 

Jeder kann mehr oder weniger entgiften, aber wenn Sie schwanger sind, stillen, an 

einer schweren Krankheit leiden oder Diabetiker sind, sollten Sie Ihren Arzt 

konsultieren, bevor Sie das beschriebene Programm durchführen. Menschen mit 

Nierenproblemen, Leberproblemen, Gallensteinen oder anderen gesundheitlichen 

Problemen sollten dieses Programm nur beginnen, wenn sie es vorher ausführlich 

mit einem Arzt besprochen haben. Dieses Programm ist nicht für Personen mit 

schweren oder chronischen Erkrankungen gedacht. Es ist auch nicht für schwangere 

oder stillende Frauen geeignet, stellen Sie also sicher, dass Sie gesund genug sind, 

um dieses Programm durchzuführen. Wenn Sie unsicher sind, ob es für Sie geeignet 

ist, besprechen Sie es ausführlich mit Ihrem Arzt. 
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Also gut: Fangen wir an! 

Jetzt haben wir alle Vorbereitungen getroffen. Wenn Sie ein Koffein-Junkie sind oder 

zu viele salzige Mahlzeiten oder zu viele Gläser Wein am Abend mögen, sollten Sie 

sich eine Woche lang auf den Entgiftungsprozess vorbereiten. Wenn Sie aber einen 

relativ gesunden Lebensstil führen, können Sie gleich loslegen. Es kann hilfreich 

sein, jeden Tag die Abschnitte über Nahrungsergänzungsmittel und alternative 

Therapien zu lesen, die den Entgiftungsprozess erleichtern. Wenn Sie also einen 

Tag haben, an dem es nicht so gut läuft, schauen Sie sich den Abschnitt über 

Nahrungsergänzungsmittel und alternative Therapien an, um sich mit allen Waffen 

zu wappnen, die Sie brauchen, um die Giftstoffe aus Ihrem Körper zu vertreiben: für 

immer! 

Es gibt einige Dinge, mit denen man 10 Tage lang nicht leben kann. Sie 

unterstützen den Entgiftungsprozess nicht und können ihn sogar behindern. 

Deshalb darf man sie nicht einnehmen: Nicht einmal in kleinen Mengen. Diese 

sind: 

• Kaffee, Tee, Alkohol und alle Getränke außer Wasser, Fruchtsaft und 
Kräutertees 

• Salz 

• Industriell verarbeitete Lebensmittel 

• Zucker, auch Zucker in Lebensmitteln. Auch Süßstoffe sind nicht erlaubt. 

• Süßigkeiten, Kuchen, Kekse 

 
Auch die folgenden Lebensmittel dürfen in den ersten Tagen nicht verzehrt werden: 

 
• Fisch 

• Fleisch 

• Weißer Reis 

 
Aber die gute Nachricht ist, dass man einige Dinge essen kann. Aber es ist oft am 

besten, die Küchenschränke zu durchforsten und zu sehen, was man hat, und die 

schlechten Sachen wegzulegen. Es ist sehr leicht, einen schwachen Moment zu 

haben, wenn man im Küchenschrank nach etwas sucht und plötzlich einen 

Schokoladenkeks sieht und dann denkt, dass dieser Keks nicht weh tut, weil man in 

den letzten Tagen so brav war. Und ehe du dich versiehst, hast du den Keks 

gegessen und eine kleine Stimme in deinem Kopf sagt dir, dass du genauso gut 
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aufgeben könntest, weil du den Entgiftungsprozess sowieso abgebrochen hast, und 

jetzt könntest du genauso gut einfach aufgeben und einen großen Teller Pommes 

und einen Burger essen. Also lassen Sie diese kleine Stimme nicht gewinnen. Gehen 

Sie Ihre Küchenschränke durch und schließen Sie alles, was verboten ist, aus der 

Küche aus. 

 

Wenn andere Personen in Ihrem Haushalt nicht an der Entgiftung teilnehmen, stellen 

Sie sicher, dass Sie weiterhin Zugang zu den "normalen" Lebensmitteln haben, aber 

bitten Sie sie, diese sorgfältig wegzuräumen. Denken Sie daran, dass Sie es für sich 

selbst tun und für die Menschen in Ihrer Umgebung, die Sie lieben und Ihnen Liebe 

und Unterstützung geben. Idealerweise sollten alle im Haus zur gleichen Zeit 

entgiften, aber wir wissen, dass das im wirklichen Leben nicht immer möglich ist, vor 

allem, wenn Sie Kinder haben oder Ihr Partner gerade eine schwere Zeit auf der 

Arbeit hat. Seien Sie also realistisch, und wenn Sie es allein tun müssen, nutzen Sie 

die Gelegenheit, um sich selbst etwas wirklich Gutes zu tun. 

 

Betrachten Sie es als etwas, das Sie selbst schätzen: Nicht "ohne etwas". Wenn Sie 

eine Märtyrerposition einnehmen, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie der 

Versuchung nicht widerstehen können. Mit anderen Worten: Denken und handeln 

Sie während des Prozesses positiv! Bei den Rezepten für die Mahlzeiten, die Sie 

während Ihrer Entgiftungskur zu sich nehmen, werden Sie feststellen, dass die 

Zutaten flexibel sind. Sie werden feststellen, dass Sie in den ersten Tagen, in denen 

Sie nicht viele Kohlenhydrate zu sich nehmen, hungrig sind. Wenn Sie also einen 

riesigen Teller Blumenkohl oder Brokkoli kochen wollen, dann tun Sie das. Haben 

Sie nicht das Gefühl, dass Sie sich selbst aushungern müssen: Wenn Sie das tun, 

wird es Ihnen schwerer fallen, das Programm durchzuhalten. 

Sie werden auch feststellen, dass die Rezepte flexibel sind und oft angegeben wird, 

dass Sie etwas nach Geschmack kochen sollen. Das ist einfach so, damit Sie mehr 

Kontrolle haben. Wenn Sie also Ihren Lachs sehr weich mögen, dann kochen Sie ihn 

so. Wenn Sie ihn aber nur leicht gebraten mögen, können Sie ihn auch so genießen. 

Manche Entgiftungsprogramme sind sehr streng und schreiben vor, dass der Lachs 

15 Minuten und das Gemüse nicht länger als 5 Minuten gedünstet werden soll. Das 

Problem dabei ist jedoch, dass man sich auf absolute Strenge konzentriert und der 

ganze Prozess sich zu eingeschränkt anfühlen kann. Ja, Ihr Körper kann mehr 



 13 

Omega-Säuren aus dem Lachs gewinnen, wenn er nur leicht gekocht wird, und ja, 

die darin enthaltenen Mineralien sind besser zugänglich, wenn er nicht zu lange 

gekocht wird. Aber können Sie eine sehr strenge und restriktive Diät 10 Tage lang 

durchhalten? 

 

Oder halten Sie es für wahrscheinlich, dass Sie sich zwei Tage lang daran 

halten, dann sauer werden, weil Ihr Gemüse nur 6 Minuten gedünstet hat (aber 

hey, es hat großartig geschmeckt) und dann wahrscheinlich das ganze Projekt 

aufgeben und es als Fehlschlag betrachten? Wenn Sie hingegen eine Diät 

machen, die Ihnen mehr Flexibilität bietet, bleiben Sie dann nicht dabei? 

 

Es kann auch sein, dass Sie die aufgelisteten Lebensmittel einfach nicht mögen. 

Manche Menschen mögen zum Beispiel keine Sonnenblumenkerne, die eine sehr 

gute Quelle für Vitamine und Mineralien sind und dem Körper eine beruhigende 

Wirkung nachgesagt wird, was dazu beiträgt, dass man den Prozess durchhält. 

Der beste Rat ist, sie einfach zu essen, aber wenn das nicht möglich ist, dann 

versuchen Sie etwas anderes wie Sesam, Pinienkerne oder Nüsse. 

 

Wählen Sie Ihre Lebensmittel mit Bedacht! 

Sie sind dabei, ein Entgiftungsprogramm zu beginnen, um die Giftstoffe in Ihrem 

Körper so gut wie möglich loszuwerden. Wählen Sie immer, aber wirklich immer, Bio-

Produkte, die sorgfältig angebaut und ohne Pestizide oder andere schädliche 

Chemikalien gefüttert wurden. Andernfalls führen Sie Ihrem Körper noch mehr 

Giftstoffe zu. Anfangs mag Ihnen das wegen der Kosten unangenehm sein, aber Sie 

werden weniger teure Produkte wie Fleisch und Fisch kaufen und so sehen, dass die 

Einkaufsliste nicht viel höher ist als sonst. Das ist zu wichtig, als dass man es wegen 

ein paar Früchten oder Gemüsesorten, die ein paar Euro mehr kosten als die 

Standardprodukte, aufgeben sollte. Schließlich sind Sie dieses kleine bisschen mehr 

wert, oder? Bevor Sie mit der Entgiftung beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie 

viel Gemüse zu sich nehmen und dass Sie während der Entgiftung leichten Zugang 

zu frischem Bio-Gemüse haben. Schieben Sie es nicht bis zum ersten Tag auf und 

stellen Sie dann fest, dass Sie fast den ganzen Tag damit verbringen müssen, 

Gemüse und Obst zu finden, das rein genug ist, um es während Ihrer Entgiftung zu 

essen. Kaufen Sie auch Bio-Honig und natives Olivenöl extra (je reiner, desto 
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besser). 

Wenn Sie kein Fleisch oder Fisch essen, sind diese Rezepte nicht für Sie geeignet. 

Es ist jedoch möglich, Bohnen, Gerste, Linsen, Kichererbsen oder andere 

Eiweißquellen zu verwenden, wenn Fleisch oder Huhn angegeben ist. Es gibt ein 

paar Fischgerichte und ein oder zwei mit Hühnchen, der Großteil des Programms ist 

also ziemlich fleischlos. Also keine Angst, es kann sowohl von Vegetariern als auch 

von Fleischliebhabern gegessen werden. Für Veganer könnte es unpassend sein, 

da Honig, Senf und andere nicht-vegane Zutaten verwendet werden. 
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Tag 1 

 

Wenn Sie heute aufstehen, beglückwünschen Sie sich, dass Sie etwas sehr Gutes 

getan haben: Für sich! Denken Sie positiv. Dies werden sehr aufregende 10 Tage 

werden. Sie werden eine sehr gute Zeit haben. Sie werden Ihren Körper zu schätzen 

wissen. Wow, das wird eine echte Erfahrung für Sie sein, also lassen Sie uns 

loslegen.... 

Wenn Sie möchten, können Sie heute fasten und nur Wasser, Kräutertees und ein 

wenig Fruchtsaft trinken. Das ist jedoch eine persönliche Sache. Viele Menschen 

lieben es, weil man sofort in den Entgiftungsprozess eintaucht, und es gibt eine Art 

Symbolik, die damit einhergeht, so dass man sich auf einer tiefen, fast spirituellen 

Ebene gereinigt fühlen kann. Aber für andere, vor allem, wenn sie sich schon lange 

nicht mehr wirklich gesund ernährt haben, ist es ein Schritt zu weit. 

 
 

½ Stunde vor dem Frühstück: 

Eine Tasse heißes Wasser (etwas abgekühlt) mit einem Spritzer Zitronen- oder 

Limettensaft. 

 

Frühstück: 

Fruchtsaft, vorzugsweise frisch gepresst mit Früchten. Feigen oder Bananen sind 

eine gute Wahl. Keine Melone (sie kann schwer verdaulich sein, wenn sie nicht 

alleine gegessen wird). 

Snack am Morgen: 

Obst: Alles außer Melonen. 

 
Mittagessen: 

Gekochter Vollkornreis und Salat mit Apfel- oder Karottensaft. 

 
Snack am Nachmittag: 

Gehackte oder geriebene Möhren, Tomaten, Brunnenkresse. 

 

Hauptmahlzeit: 

Salat aus Kopfsalat, Sellerie, Brunnenkresse, roher Brokkoli und Tomaten. 
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Abendessen: 

Obst (wiederum keine Melonen). Bananen können dazu beitragen, dass Sie 

sich satt fühlen und besser schlafen. 

 

Im Laufe des Tages: 

Ausreichend Kräutertees und Fruchtsäfte, zusammen mit Wasser. Versuchen Sie, 

mindestens 4 Gläser à 0,5 Liter Flüssigkeit zu trinken und erhöhen Sie die Menge auf 

5 Gläser à 0,5 Liter, wenn Sie können: Übertreiben Sie es aber nicht mit der 

Flüssigkeitsaufnahme. Lassen Sie es heute ruhig angehen, treiben Sie nicht zu viel 

Sport oder gehen Sie in die Sauna, ruhen Sie sich aus, lesen Sie ein wenig, 

versuchen Sie, ein schönes entspannendes Bad oder eine Dusche zu nehmen und 

sich ein wenig zu verwöhnen. Es kann hilfreich sein, ein Tagebuch darüber zu 

führen, wie Sie sich fühlen und wie Ihr Körper darauf reagiert. Dies kann hilfreich 

sein, um Lehren aus Ihrer Entgiftung zu ziehen, so dass Sie sich nach Abschluss des 

Programms auf einen allgemein gesünderen Lebensstil einstellen können. 
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Tag 2 

 

Befolgen Sie die Anweisungen von Tag 1 für das Vorfrühstück, das Frühstück 

und den Vormittagssnack. 

 

Mittagessen 

Hausgemachte Suppe. Gemüse nur in Wasser (ohne Öl) zusammen mit Knoblauch 

(etwa 3 Zehen) kochen und kein Salz verwenden. Kochen Sie, bis das Gemüse 

weich ist, und fügen Sie dann einen Spritzer Zitronensaft und etwas Pfeffer hinzu, 

um zu schmecken. Da Sie wahrscheinlich nicht wirklich satt werden, sollten Sie viel 

Gemüse hineinpacken. Wenn Sie arbeiten, nehmen Sie die Suppe entweder in 

einer Thermoskanne mit oder kochen Sie sie vor und wärmen Sie sie dann am 

Arbeitsplatz auf. 

 

Snack am Nachmittag: 

So viele Früchte, wie Sie essen können. Wenn Ihnen Obst zu langweilig 

wird, essen Sie stattdessen Gemüse, wenn möglich roh. 

 

Mahlzeit: 

Eine Schüssel Vollkornreis, zusammen mit leicht gekochtem Gemüse. Fügen Sie 

weder dem Reis noch dem Gemüse Salz hinzu. 

 

Abendessen: 

Bananen und rohe Sonnenblumenkerne. 

 
Versuchen Sie, sich tagsüber etwas zu bewegen! 

Gehen Sie spazieren, atmen Sie frische Luft ein, oder machen Sie bei 

schlechtem Wetter zu Hause Dehnübungen. Wenn Sie berufstätig sind, sollten 

Sie versuchen, in der Mittagspause aus dem Arbeitsumfeld herauszukommen, 

um sich am Nachmittag besser konzentrieren zu können. 

Achten Sie auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr und trinken Sie viel Wasser, 

Kräutertees und Fruchtsäfte. Denken Sie jedoch daran, dass Fruchtsäfte auf die 

Räude etwas sauer wirken können, daher sind Wasser und Kräutertees am 

besten geeignet. 



 18 

Tag 3 

 

Befolgen Sie die Anweisungen von Tag 1 für das Vorfrühstück, das Frühstück 

und den Vormittagssnack. 

Mittagessen: 

Linsensuppe. Nehmen Sie 3 Unzen Linsen, waschen Sie sie und kochen Sie sie, 

bis sie weich sind. Dann fügen Sie mehr Wasser und fein gehacktes Gemüse 

hinzu. Wieder zum Kochen bringen und kochen, bis das Gemüse weich ist. Einen 

Spritzer Zitronensaft und ein wenig Pfeffer dazugeben und genießen! Auch hier 

gilt: Wenn Sie bei der Arbeit sind, nehmen Sie es mit und wärmen Sie es auf oder 

nehmen Sie es in einer Thermoskanne mit. 

 

Snack am Nachmittag: 

Sonnenblumenkerne und Obst oder Gemüse. 

 
Mahlzeit: 

Gebratene Paprikaschoten 

 
Nehmen Sie pro Person 2 Paprikaschoten, halbieren Sie sie der Länge nach. Füllen 

Sie dann jede Hälfte mit einigen Tomaten (fein gehackt), etwas Basilikum und 

Koriander (ebenfalls fein gehackt) und rösten Sie sie in einem niedrigen Ofen (knapp 

unter 350°C) für etwa 50 Minuten. Wenn Sie möchten, können Sie die 

Paprikaschoten auf jeder Seite mit etwas frischem Olivenöl einreiben, aber wenn Sie 

sie ohne Öl essen können, ist das besser für Sie. Vor dem Verzehr der 

Paprikaschoten einen Spritzer Zitronensaft und etwas Pfeffer hinzufügen. 

Mit ein wenig Vollkornreis servieren. 
 

Abendessen: 

Sonnenblumenkerne und ein paar Nüsse. 
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Am dritten Tag sollten Sie ein wenig mehr Training versuchen 

Versuchen Sie, etwas zu tun, das Sie zum Schwitzen bringt, damit Sie noch mehr 

dieser fiesen kleinen Giftstoffe ausscheiden können. Wenn Sie in Form sind, gehen 

Sie laufen oder fahren Sie lange Rad. Wenn Sie nicht in Form sind, versuchen Sie 

zu laufen oder zu springen, bis Sie ins Schwitzen kommen. Wenn Sie eine Fitness-

DVD haben, schalten Sie sie ein und werden Sie aktiv. Jede Art von Training ist 

besser als keines, also ist auch dynamisches Training zu Hause besser als nur 

herumzusitzen. 

Ihr Körper fühlt sich jetzt vielleicht etwas "komisch" an, und Sie denken viel an 

Essen, Kuchen, Brot oder einfach nur an ein Glas Wein usw. Das ist normal, aber 

es kann hilfreich sein, einige der im nächsten Kapitel erwähnten 

Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, damit Ihr Körper sich selbst heilen kann 

und den Prozess übersteht, ohne sich zu schlecht zu fühlen. 
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Tag 4 

 

Okay, bis hierhin ist der größte Teil des intensiven Reinigungsprozesses geschafft, 

von nun an wird es viel einfacher. Ihre Ernährung wird auf einmal 

abwechslungsreicher und wenn Sie heute aufstehen, geben Sie sich selbst positive 

Bestärkung, sagen Sie sich, wie viel Sie getan haben und wie Sie den 

schwierigsten Teil geschafft haben. Von jetzt an wird es immer besser! 

Das Vorfrühstück und das Frühstück sind immer noch die gleichen wie an den 

anderen Tagen, aber versuchen Sie, die Früchte beim Frühstück zu variieren, 

damit keine Langeweile aufkommt. 

 

Snack am Morgen: 

Essen Sie als Morgensnack eine Art probiotischen Joghurt, da dies nicht nur die 

Umstellung erleichtert, sondern auch Ihrem Darm hilft, die Menge an guten 

Bakterien anzupassen, die er braucht, um mehr schlechte Bakterien zu vertreiben. 

 

Mittagessen: 

Nehmen Sie einige grüne Bohnen oder Salat und Kartoffeln (nur zwei oder drei 

Kartoffeln pro Person), kochen Sie sie weich und mischen Sie sie dann mit einigen 

Salatblättern, garnieren Sie sie mit einem Spritzer Balsamico-Essig und einem 

kleinen Spritzer Zitronensaft. Streuen Sie ein paar Sonnenblumenkerne darüber und 

genießen Sie den Geschmack der leckeren Kohlenhydrate, die die Kartoffeln Ihnen 

liefern! 

Wenn Sie heute zur Arbeit müssen, machen Sie den Salat kalt, aber wenn Sie zu 

Hause sind, ist es gut, warme Bohnen und Kartoffeln zu essen, die einen guten 

Kontrast zu den Salatblättern bilden. 

 

Snack am Nachmittag: 

Ein kleiner Salat Ihrer Wahl. 

 

Mahlzeit: 

Keine Sorge, jetzt wird das Essen noch spannender! Heute Abend gibt es ein 

gedünstetes Lachsfilet mit reichlich Gemüse. Aber ja, Sie brauchen eine Soße dazu. 

Kochen Sie also einige gehackte Tomaten in etwas Wasser, bis Sie eine 
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soßenähnliche Konsistenz haben (knapp 10 Minuten), fügen Sie ein wenig 

Chilipulver hinzu, nur ein wenig, und verwenden Sie die Soße für Ihren Lachs. 

Zum Nachtisch können Sie probiotischen Joghurt essen und ihn nach Belieben 

mit Honig oder Obst süßen (oder, wenn Sie eine Naschkatze sind, mit beidem). 

 

Flüssigkeit und Fasern 

Jetzt sollten Sie sich schon viel erholter fühlen. Aber es ist wichtig, dass Sie 

genügend Flüssigkeit zu sich nehmen. Vergessen Sie nicht, dass Sie mit all dem 

Gemüse und Obst viele Ballaststoffe zu sich genommen haben. Deshalb brauchen 

Sie Flüssigkeit, damit die Ballaststoffe besser zur Geltung kommen und Sie sich satt 

fühlen. Sonst fühlen Sie sich nur unwohl. 

 

Training! 

Außerdem müssen Sie heute rigoros trainieren! Das wird Ihrer Haut helfen, 

Giftstoffe auszuscheiden, und je dynamischer Sie sind, desto besser. Außerdem 

werden Sie dadurch besser schlafen. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Ihre 

Haut in dieser Phase etwas pickelig und nicht besonders strahlend aussieht. Das 

kommt nur von den Giftstoffen, die an die Oberfläche Ihrer Haut gelangen, und in 

ein paar Tagen wird sie viel lebendiger und frischer aussehen. 

 

Reinigung der Haut 

Um den Prozess zu beschleunigen, sollten Sie heute auch über eine Art 

Hautreinigungsprogramm nachdenken. Das könnte zum Beispiel so aussehen, dass 

Sie sich mit einem Schlammpflegeprodukt einreiben, das hilft, Giftstoffe buchstäblich 

aus Ihrer Haut zu entfernen. 

oder Sie können Ihre Haut einfach in der Badewanne oder unter der Dusche 

bürsten. Das fördert auch die Durchblutung. 

Warten Sie jedoch mit der Hautreinigungsroutine, nachdem Sie trainiert 

haben, um einen maximalen Effekt zu erzielen. 

 

Abendessen: 

Zum Abendessen sollten Sie einige Nüsse mit Sonnenblumenkernen und ein paar 

Kürbiskerne zu sich nehmen. So, das ist das Ende von Tag 4 und Sie haben es bis 

hierhergeschafft. Verwöhnen Sie sich, indem Sie sich etwas gönnen. Das kann ein 
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langes Bad oder eine Dusche sein, eine kosmetische Gesichtsbehandlung, eine 

Massage eines geliebten Menschen oder das Lesen eines guten Buches. Aber Sie 

brauchen etwas als Belohnung dafür, dass Sie so weit gekommen sind, und der 

heutige Tag war wahrscheinlich viel einfacher als die ersten drei Tage, und Sie sind 

jetzt auf dem Heimweg! 
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Tag 5 

 

Wie immer vor dem Frühstück. 

 
Frühstück: 

Früchte und die üblichen Kräutertees oder Fruchtsäfte, aber dieses Mal mit 

einem probiotischen Joghurt. 

Snack am Morgen: 

Eine Banane und ein paar Samen oder Nüsse. 

 
Mittagessen: 

Zum Mittagessen gibt es heute Salat mit einigen warmen gekochten Linsen, die 

Ihnen Kohlenhydrate und Eiweiß liefern. Wenn Ihnen der Salat nicht mehr schmeckt 

und Sie wieder Lust auf "normales Essen" bekommen, können Sie ein hart 

gekochtes Ei hinzufügen, um verschiedene Geschmacksrichtungen in Ihren 

Speiseplan aufzunehmen. 

Snack am Nachmittag: 

Ein paar Nüsse mit Obst 

Ausbildung 

Heute müssen Sie sich bewegen, am besten vor einer Mahlzeit, damit Sie Appetit 

auf das Essen bekommen. Versuchen Sie etwas, das Ihren Körper wirklich trainiert. 

Wenn Sie können, versuchen Sie es mit Gewichten, einer Fitness-DVD oder einem 

langen Jogging. Ganz gleich, wie hoch Ihr Fitnessniveau ist, versuchen Sie, sich 

durch harte, langwierige Übungen auf ein neues Niveau zu bringen. Das macht nicht 

nur hungrig und steigert den Appetit, sondern hilft dem Körper auch, durch den 

Schweiß, den er produziert, mehr Giftstoffe auszuscheiden. Und wenn das nicht 

genug Motivation ist 

 

Außerdem hilft es Ihnen, Ihr Gewicht zu halten, da Sie während der Entgiftung 

zwar einige Kalorien verbrennen, aber nur wenige Kalorien zu sich nehmen. 

Flüssig: 

Achten Sie auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, besonders jetzt, wo Sie 

Sport treiben. Früchtetees, Fruchtsäfte und Wasser sind die besten Mittel, um 

Ihren Flüssigkeitshaushalt aufrechtzuerhalten. Versuchen Sie, nicht zu viel 
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Flüssigkeit auf einmal zu sich zu nehmen, sondern trinken Sie über den Tag 

verteilt, damit Ihr Spiegel konstant hoch ist und nicht steigt und nicht fällt. 

 

Mahlzeit: 

Zucchini-Auberginen-Eintopf 

 
Dieses Rezept ergibt 3 angemessene Portionen. Wenn Sie also alleine essen, 

frieren Sie zwei Portionen ein, um sie in den nächsten Tagen oder sogar am Ende 

Ihrer Entgiftung als gesunde Alternative zu einer schweren Mahlzeit zu essen. 

Für das Grundrezept benötigen Sie: 
 

• 1 Zwiebel 

• 1 Zucchini 

• 1 Aubergine 

• 1 Dose Tomaten (ohne Zucker- und Salzzusatz) 

• 4 feingeschnittene Tomaten 

• Frisches Basilikum 

• Vollkornbrot als Beilage zum Eintopf 

 
Bevor Sie mit dem Rezept beginnen, weichen Sie die in Scheiben geschnittene 

Aubergine in Salz ein und waschen Sie sie vor der Verwendung gründlich, um das 

Salz loszuwerden. 

Die Zwiebel in einem halben Teelöffel frischem Olivenöl kurz anbraten. Dann die 

Zucchini und die Aubergine hinzugeben, die beide gewürfelt sein sollten. Nach ein 

paar Minuten die in Scheiben geschnittenen Tomaten und die Tomatendose sowie 

etwas frisches Basilikum hinzugeben. Alles zum Kochen bringen und dann knapp 20 

Minuten köcheln lassen. 

Minuten. Vor dem Servieren den Rest des frischen Basilikums hinzufügen und 

mit etwas Vollkornbrot (ohne Butter) genießen. 

Zum Nachtisch können Sie Obst essen, vorzugsweise Beeren. 

 
Abendessen: 

Versuchen Sie, zum Abendessen nur einen Kräutertee zu trinken, oder wenn Sie 

wirklich hungrig sind (vor allem nach all dem Training), können Sie eine Scheibe 

Vollkornbrot mit einer Banane essen. Erinnern Sie sich daran, dass Sie jetzt die 
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Hälfte der Entgiftung hinter sich haben und dass es gut läuft. Haben Sie keine 

Angst vor den nächsten Tagen, denn Sie haben die schwierige Zeit hinter sich. 
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Tag 6 

 

Wie immer vor dem Frühstück. 

 
Frühstück: 

Das Frühstück besteht aus Obst und Kräutertee oder Fruchtsaft, aber auch aus 

probiotischem Joghurt. 

Snack am Morgen: 

Früchte und/oder eine Handvoll Nüsse. 

 
Mittagessen: 

Zum Mittagessen gibt es heute eine Gemüsesuppe Ihrer Wahl. Nehmen Sie einfach 

eine Reihe von Gemüsesorten und frischen Kräutern, fügen Sie etwas Wasser hinzu, 

kochen Sie sie weich und lassen Sie sie dann schnell in einer Küchenmaschine 

köcheln. Servieren Sie die Suppe mit einer Scheibe Vollkornbrot und genießen Sie 

dazu einen Kräutertee. 

Da die Kohlenhydrate aus dem Brot stammen, sollten Sie zu dieser Mahlzeit 

keinen Nachtisch essen. 

 

Snack am Nachmittag: 

Als Nachmittagssnack essen Sie eine Banane (und wenn Sie noch hungrig sind, 

essen Sie ein paar Nüsse, um Ihren Blutzucker zu stabilisieren). 

 

Ausbildung: 

Heute müssen Sie wieder Sport treiben. Wenn Sie nicht wirklich fit sind, versuchen 

Sie, so viel wie möglich in Ihrem Wohlfühlbereich zu tun, aber setzen Sie sich nicht 

zu sehr unter Druck. So haben Ihre Muskeln die Chance, sich zu erholen und 

stärker zu werden. Zu viel Sport, wenn Sie nicht fit sind, kann kontraproduktiv sein. 

Machen Sie stattdessen einen Lauf, einen langen Spaziergang oder einfach nur 

etwas, das sanft ist. Aber wenn Sie ein akzeptables Fitnessniveau haben 

Wenn Sie normalerweise mindestens zwei Mal pro Woche Sport treiben, sollte es in 

Ordnung sein, wenn Sie etwas Mühsameres tun. 
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Mahlzeit: 

Das heutige Gericht ist ein Hähnchenfilet, das im Ofen gegart und leicht mit etwas 

nativem Olivenöl extra bestrichen wurde. Das Hähnchen sollte mindestens 30 

Minuten lang gegart werden und die ersten 15 Minuten zugedeckt sein. Dämpfen Sie 

das Gemüse zum Hähnchen und nehmen Sie dann zwei Esslöffel Joghurt, ½ 

Teelöffel sehr milden Senf und ½ Teelöffel Bio-Honig und verrühren Sie alles zu 

einer Soße, die Sie zum Anrichten des Hähnchens verwenden können. Fügen Sie 

frische Kräuter hinzu, die Sie mögen (Petersilie eignet sich besonders gut für dieses 

Rezept), und genießen Sie es. Wenn Sie es ertragen können, sich von einem Teil 

des Hähnchens zu trennen, schneiden Sie ein Stück ab und essen Sie es morgen 

zum Mittagessen. Wenn Sie kein Fleisch essen, können Sie anstelle von 

gedünstetem Gemüse auch etwas Gemüse in dem nativen Olivenöl extra anbraten 

und dann mit der Soße und einer Scheibe Vollkornbrot essen. 

Zum Nachtisch können Sie entweder Aprikosen essen, die mit etwas Honig 

beträufelt wurden, oder ein paar Bananen (zwei), die im Ofen gebacken und 

ebenfalls mit etwas Honig beträufelt wurden. 

 

Abendessen: 

Zum Abendessen gibt es heute Obst und Kräutertee Ihrer Wahl. Wenn Sie keine 

Lust auf Obst haben, können Sie auch ein paar Samen oder Nüsse essen. Denken 

Sie daran, dass das morgige Rezept Bohnen vorsieht. Wenn Sie also Bohnen 

verwenden, lassen Sie sie über Nacht einweichen, um sie morgen zu kochen. 
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Tag 7 

 

Wow, wir haben es fast geschafft. Es ist jetzt eine Woche her, dass Sie mit dem 

Prozess begonnen haben. Seien Sie ehrlich, es war viel einfacher, als Sie dachten, 

und Sie können gar nicht glauben, wie schmerzlos es war. Inzwischen sollten Sie die 

körperlichen Auswirkungen sehen können. Ihre Augen sollten ein wenig klarer und 

heller sein, Ihre Haut sollte eine Weichheit und Klarheit haben, die Sie 

wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr gesehen haben! Außerdem sollten Sie das 

Gefühl haben, dass Sie mehr Energie, Vitalität und eine neue Lebensfreude haben! 

All die Müdigkeit und Erschöpfung, die Sie bisher verspürten, ist verschwunden und 

das Leben sieht jetzt viel interessanter aus! Machen Sie also weiter und maximieren 

Sie die Wirkung der letzten Tage der Entgiftung! Die Leute werden vielleicht 

bemerken, dass Sie ein wenig lebendiger wirken und wacher sind. Sie werden aber 

auch erleben, dass man Ihnen sagt, dass Sie wirklich gesund aussehen. Andere 

vielleicht nicht. Geraten Sie also nicht in Panik, wenn die Leute sagen, Sie sähen 

nicht sehr gut aus oder wirkten viel gesünder als vorher. 

Manche Menschen mögen es nicht, wenn andere sehr gut aussehen und ihr Leben 

im Griff haben. Sie sind nur neidisch auf die Tatsache, dass Sie die Kontrolle 

übernommen haben und sich selbst mit einer fantastischen Belohnung belohnt 

haben, indem Sie die Giftstoffe in Ihrem Körper sorgfältig losgeworden sind. Sie 

üben ihre Kontrolle aus, indem sie Ihnen kein positives Feedback geben. Und was 

tun Sie, wenn das passiert? Nun, Sie zucken mit den Schultern und bemitleiden sie 

für ihren Mangel an Großzügigkeit und Geist. In einem späteren Kapitel werden Sie 

erfahren, dass dieser Prozess nicht nur die Entgiftung Ihres Körpers, sondern auch 

Ihres Geistes beinhaltet, so dass Sie mit genügend natürlicher Süße in Ihrer Seele 

ausgestattet sind, um sicherzustellen, dass Sie sich nicht von Neidern stören lassen! 

 

Vorfrühstück und Frühstück sind wieder dasselbe, nur dass hier wieder 

probiotischer Joghurt auf dem Speiseplan steht! 

Snack am Morgen: 

Okay, mittlerweile dürfte es Ihnen schwerfallen, Ihr Entgiftungsprogramm 

durchzuhalten, es sei denn, Sie haben einen eisernen Willen. Deshalb gibt es heute 

einen Joghurt-Doughnut, der aus Joghurt, Eiswürfeln, Obst und einem kleinen 

Klecks Honig besteht. Mixen Sie alles zusammen in einem Mixer oder Smoothie-
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Maker und genießen Sie den Genuss der natürlichen Süße. Wenn Sie heute 

arbeiten müssen, bereiten Sie den Smoothie am Morgen zu und stellen Sie ihn in 

die Thermoskanne, damit er schön kalt ist, wenn Sie zur Arbeit kommen. 

 

Mittagessen: 

Das Mittagessen besteht heute aus einer Kartoffel, die im Ofen nach Ihrem 

Geschmack gekocht wird. Als Füllung können Sie Tomaten mit gehacktem Fleisch 

oder Fisch Ihrer Wahl verwenden (wenn Sie Hähnchen vom gestrigen Essen 

übrighaben, verwenden Sie das). Fügen Sie etwas Joghurt hinzu, um etwas 

Feuchtigkeit zu erhalten, und servieren Sie es mit so viel Salat, wie Sie möchten. 

 

Snack am Nachmittag: 

Essen Sie als Snack am Nachmittag ein paar Nüsse und Samen. 

 
Ausbildung: 

Heute werden Sie ein weiteres sehr gutes Training absolvieren, um die Giftstoffe 

loszuwerden, die nur zögernd gehen! Sie müssen sie loswerden, also trainieren Sie 

so hart wie möglich und treiben Sie sich selbst noch ein bisschen mehr an. Denken 

Sie daran, dass dies das Ende Ihres Programms ist, also denken Sie daran, dass Sie 

Ihre Effektivität maximieren und aktiv werden müssen! 

 

Mahlzeit: 

Als Mahlzeit können Sie einen Linsen- oder Bohneneintopf essen. Wenn Sie 

Bohnen verwenden, achten Sie darauf, dass Sie getrocknete Bohnen nehmen, die 

über Nacht eingeweicht wurden. 

Eine Zwiebel und ein wenig Knoblauch in einem kleinen Tropfen nativem Olivenöl 

kurz anbraten, dann einige gehackte Tomaten und Paprika hinzufügen. Zum 

Schluss eine Dose gehackte Tomaten und eine großzügige Portion Bohnen oder 

Linsen hinzufügen. Etwas Wasser hinzufügen, dann nach den Anweisungen für 

die Bohnen oder Linsen kochen und mit Vollkornbrot oder Nudeln genießen. 

 

Verwöhnung: 

Tag 7 ist heute der "Belohnungstag", also planen Sie für den Abend etwas Schönes 

ein. Das kann ein Theater- oder Kinobesuch sein oder vielleicht schalten Sie Ihr 

Handy aus und legen Ihre Lieblingsmusik auf, um die Welt da draußen für eine kurze 
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Zeit zu vergessen! Es muss jedoch etwas sein, das Sie genießen können und bei 

dem Sie das Gefühl haben, dass Sie es genießen. Denken Sie daran, dass es um 

reinen Genuss geht, also nicht um ein Glas Wein, eine Tafel Schokolade oder einen 

Schokoriegel! Sie sind schon so weit gekommen, also geben Sie jetzt nicht auf. 

Denken Sie auch daran, dass es sehr wichtig ist, viel zu trinken, da Sie sonst 

nicht alle Vorteile des Entgiftungsprozesses spüren werden. Trinken Sie also 

weiter, vor allem Kräutertee, der stark beruhigend und reinigend zugleich sein 

kann. 
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Tag 8 

 

Inzwischen ist das Ende in Sicht, aber es fühlt sich anders an. Als Sie angefangen 

haben, konnten Sie das Ende wahrscheinlich kaum erwarten, aber jetzt, wo es fast 

da ist, möchte ein Teil von Ihnen weiterhin so essen und die Vitalität genießen, die 

Ihnen die Entgiftung verleiht. Nach der Entgiftungskur können Sie Ihre Ernährung 

etwas abwechslungsreicher gestalten, aber das bedeutet nicht, dass Sie auf einmal 

wieder verarbeitete Lebensmittel und Junkfood essen müssen: Nein, Sie können sich 

weiterhin gesund ernähren, aber achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung, so 

dass sie für Ihren Körper und seine Ernährungsbedürfnisse optimal geeignet ist. 

 

Mittagessen: 

Essen Sie bis zum Mittagessen wie gewohnt. 

 
Das Mittagessen besteht aus einer Gemüsesuppe mit einem kleinen Vollkornbrot. 

Kochen Sie die Suppe wie an den anderen Tagen, aber wenn Sie das Bedürfnis 

haben, braten Sie eine Zwiebel in ein paar zusätzlichen Tropfen natürlichem Olivenöl 

an, bevor Sie das Gemüse hinzufügen. Um ein wenig Abwechslung in die Suppe zu 

bringen, streuen Sie ein paar Samen oder Nüsse in die Suppe, um ihr etwas Struktur 

zu geben und etwas zum Reinbeißen. 

 

Snack am Nachmittag: 

Versuchen Sie, heute wieder einen Joghurtdrink zu trinken. Wenn Sie möchten, 

können Sie diese Runde jederzeit mit dem Vormittagssnack tauschen, was für Sie 

am bequemsten ist. 

 

Ausbildung: 

Trainieren Sie heute so energisch wie möglich. Inzwischen sollten Sie etwas mehr 

Ausdauer aufgebaut haben. Unabhängig von Ihrem Fitnessniveau werden Sie die 

Möglichkeit haben, ein wirklich gutes Training zu absolvieren. Setzen Sie sich 

wieder selbst unter Druck, etwas mehr zu tun. Wenn Sie sich müde fühlen und nicht 

mehr weitermachen können, machen Sie noch ein bisschen mehr. 

 
 

Mahlzeit 
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Die Mahlzeit des Abends ist gegrillter Thunfisch, so frisch wie möglich, oder wenn 

Sie ihn nicht frisch bekommen können, versuchen Sie, einen zu bekommen, der 

direkt nach dem Fang eingefroren wurde. Garen Sie den Thunfisch im Ofen, ein 

wenig mit natürlichem Olivenöl beträufelt. Dünsten Sie dazu etwas Gemüse und 

mischen Sie die Joghurt-Senf-Honig-Sauce, die Sie für den Lachs gemacht haben. 

Wenn es Ihnen schwerfällt, bei einer solchen Mahlzeit auf eine Kartoffel zu 

verzichten, können Sie eine kleine Kartoffel kochen oder dämpfen, aber versuchen 

Sie, Ihren Körper nicht mit Kohlenhydraten zu überlasten. 

 

Vergnügen: 

Sie sind schon so weit gekommen, dass Sie diesen Abend wirklich genießen 

müssen. Nehmen Sie sich etwas Zeit und tun Sie etwas, was Sie wirklich gerne 

tun. Es kann Spaß machen, es kann etwas Intellektuelles sein oder etwas total 

Dummes: das ist egal. Wichtig ist nur, dass es etwas ist, was Ihnen wirklich Spaß 

macht und wofür Sie (vorzugsweise) oft keine Zeit finden, so dass es eine ganz 

besondere Belohnung ist. 

 

Abendessen: 

Versuchen Sie, einige Nüsse oder Samen zum Abendessen zu essen, aber wenn 

Ihnen nicht danach ist, liefert Ihnen eine Scheibe Vollkornbrot alle Kohlenhydrate, 

die Sie für einen guten Schlaf brauchen. 
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Tag 9 

 

Wow, es ist fast vorbei! Das stimmt, morgen ist dein letzter Tag. Wie erstaunlich ist 

das, und was noch wichtiger ist, wie erstaunlich siehst du aus? Sehen Sie sich Ihr 

Haar an, glänzt es und ist voller Leben? Strahlen Ihre Augen förmlich vor 

Gesundheit? Finden Sie, dass Sie fast 100 % mehr Energie haben als sonst? 

Schlafen Sie nachts gut und anstatt sich morgens zu wälzen, springen Sie mit neuer 

Entschlossenheit aus dem Bett, um die Welt zu verändern? Ja, vielleicht sind nicht 

alle Dinge richtig für Sie, aber viele sind es wahrscheinlich, also freuen Sie sich über 

das, was Sie bisher erreicht haben, und danken Sie sich dafür, dass Sie die 

Möglichkeit hatten, es zu erreichen. Essen Sie bis zum Mittagessen, wie Sie es 

immer tun. Zum Mittagessen sollten Sie wie immer einen schönen großen Salat 

essen, mit Zitronensaft für den Geschmack. Wenn Sie immer noch Appetit auf 

Kohlenhydrate haben, essen Sie eine Banane zum Nachtisch. 

 

Snack am Nachmittag: 

Das kann entweder ein Joghurtdrink oder Obst oder einige Nüsse und Samen 

sein. Die Wahl liegt ganz bei Ihnen und Ihrem Gefühl. 

 
Ausbildung: 

Ja, Sie haben es erraten, heute ist ein Tag, an dem Sie sich so viel wie möglich 

bewegen sollten. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen. Denken Sie daran, dass 

der gesamte Prozess der Entgiftung darin besteht, Ihren Körper zu reinigen, und 

Ihre Haut als größtes Organ des Körpers muss vollständig gereinigt werden, und 

Schwitzen reinigt sie! 

 

Mahlzeit: 

Wählen Sie ein Rezept aus, das Ihnen während dieser Entgiftung besonders gut 

geschmeckt hat, und machen Sie es heute Abend noch einmal. Denken Sie daran, 

dass Sie ab morgen abwechslungsreichere und ausgewogenere Mahlzeiten zu sich 

nehmen werden, aber essen Sie heute Abend nur eine Sache, die Sie wirklich 

genossen haben. 

 
 

Abendessen: 
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Das kann entweder eine Frucht, eine Handvoll Nüsse oder, falls unbedingt nötig, 

eine Scheibe Vollkornbrot sein. 
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Tag 10 

 

Okay, heute ist der letzte Tag der Entgiftung! Wie aufregend ist das denn? Du hast 

es bis zum Ende geschafft (zumindest fast) und bist der Versuchung nicht erlegen, 

hast nicht heimlich Schokoriegel gegessen oder ein schnelles Bier getrunken. Nein, 

Sie haben sich wirklich gut geschlagen, gut gegessen, gut trainiert, und heute 

werden Sie all das feiern, was Sie erreicht haben. 

Essen Sie bis zum Mittagessen wie gewohnt. Zum Mittagessen gibt es eine 

Gemüsesuppe, die Sie wieder reinigt, und eine Scheibe Vollkornbrot. 

 

Snack am Nachmittag: 

Eine Auswahl der gängigen Optionen. 

 
Ausbildung: Wie immer ist ein rigoroses Training erforderlich. Sie müssen die 

Muskeln wirklich pumpen, dafür sorgen, dass sie arbeiten, genau wie Ihr Herz, damit 

Sie wirklich das Gefühl haben, dass Ihre 10 Tage wirklich erfolgreich waren 10 Tage. 

Also strengen Sie sich noch mehr an als sonst. Es wird sich lohnen, ganz ehrlich. 

 

Mahlzeit: 

Die heutige Mahlzeit sollte entweder die Paprika vom dritten Tag, das Lachsgericht 

vom vierten Tag oder der Zucchini-Auberginen-Eintopf vom fünften Tag sein. Diese 

Gerichte sind nicht nur schadstoffarm, sondern auch besonders entschlackend und 

bringen den Körper wieder ins Gleichgewicht, was sie zu einer hervorragenden 

Rundumversorgung macht. Da es sich um die letzte Mahlzeit Ihres 

Entgiftungsprogramms handelt, sollte sie angenehm und reinigend sein und wenig 

Giftstoffe enthalten. 

Das Abendessen sollte wie immer sein. Und das, lieber Freund, ist das Ende des 

Entgiftungsprogramms. Es ist keine Raketenwissenschaft, es geht nicht darum, 

eine Woche lang mit 2 Salatblättern und einem Glas Spinatsaft zu überleben. Um 

ehrlich zu sein, war es gar nicht so schmerzhaft, und es ist etwas, das man 

eigentlich nur alle paar Monate machen könnte, um seinen Körper in optimaler 

Verfassung zu halten. 
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Aber es gibt Dinge, die Sie während des Entgiftungsprozesses tun können, um 

sich das Leben ein wenig leichter zu machen und Ihrem Körper zu helfen, so viele 

Giftstoffe wie möglich auszuscheiden. In den nächsten beiden Kapiteln geht es 

daher um Nahrungsergänzungsmittel, gefolgt von Dingen, die Ihnen helfen, wenn 

Sie sich schwertun, Giftstoffe loszuwerden. 
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Nahrungsergänzungsmittel 

 

Nicht jeder, der eine Entgiftungskur macht, braucht Nahrungsergänzungsmittel. Aber 

sie können helfen. Man könnte fast 100 verschiedene Nahrungsergänzungsmittel 

aufzählen, die Sie einnehmen könnten, aber in Wirklichkeit brauchen Sie nur ein 

oder zwei, und obwohl alle von uns empfohlenen Präparate völlig natürlich sind, 

werden Ihre Nieren und Ihre Leber damit beschäftigt sein, sie zu verarbeiten, wenn 

Sie Ihr System überlasten. Seien Sie also sehr bescheiden, wenn es um 

Nahrungsergänzungsmittel geht, und nehmen Sie sie nicht einfach ein, ohne 

darüber nachzudenken, was Sie tun. 

 

Wer braucht Nahrungsergänzungsmittel? 

Wenn Sie einen toxischen Lebensstil führen und feststellen, dass Sie sehr gestresst 

sind, vielleicht zu viel trinken, wenn Sie rauchen oder übergewichtig sind, dann 

könnte es hilfreich sein, einige Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, um 

sicherzustellen, dass Sie Ihren Körper während des Entgiftungsprozesses optimal 

unterstützen. Aber das ist ganz Ihnen überlassen: Sie brauchen keine 

Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, und Ihre Entgiftung wird auch ohne sie gut 

funktionieren. Wenn Sie jedoch befürchten, dass Ihr Körper mit VIELEN Giftstoffen 

belastet ist, sollten Sie ein oder zwei Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, um die 

Entgiftung ein wenig zu unterstützen. Auch wenn Sie sehr gestresst sind, können 

Nahrungsergänzungsmittel Ihnen helfen, sich zu entspannen und Ihre Chancen zu 

erhöhen, es zu schaffen. Das Programm ist sehr einfach, aber wenn Sie sehr 

"gereizt" und gestresst, müde und ein wenig ungeduldig sind, werden Sie vor dem 

Ende des dritten Tages eher Junkfood essen und kohlensäurehaltige Getränke 

trinken, und auch hier kann ein Nahrungsergänzungsmittel helfen. Einige 

Nahrungsergänzungsmittel, die Sie während eines Entgiftungsprogramms 

einnehmen sollten, wie z. B. Nachtkerzen Öl, beginnen erst fast drei Monate nach 

Beginn der Einnahme zu wirken, so dass der tatsächliche Nutzen während der 

Entgiftung minimal sein wird. 
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Mariendistel 

Die Mariendistel ist ein sehr nützliches Nahrungsergänzungsmittel, da sie Ihre Leber 

unterstützen kann. Denken Sie daran, dass Ihre Leber damit beschäftigt ist, alle 

Giftstoffe zu verarbeiten, die sich in Ihrem Körper angesammelt haben. 

Dementsprechend ist die Einnahme von Mariendistel in der Tat eine Unterstützung 

für Ihre Leber in einer arbeitsreichen Zeit! Es kann hilfreich sein, die Mariendistel 

etwa einen Monat lang einzunehmen und dann eine Pause einzulegen. Die meisten 

Menschen glauben, dass die Mariendistel in weniger als 5 Tagen wirkt, aber sie wird 

normalerweise einen Monat lang eingenommen. 

 
Vitamin E 

Vitamin E ist ein starkes Antioxidans, das den Körper vor den Auswirkungen der 

"freien Radikale" schützt, die während einer intensiven Entgiftungsphase freigesetzt 

werden können. Vitamin E kann helfen, sie zu neutralisieren und so den Körper vor 

diesen freien Radikalen zu schützen, die sehr unangenehm sind, wenn zu viele von 

ihnen durch den Körper fliegen. 

 

Löwenzahn 

Manche Menschen nehmen während einer Entgiftungskur gerne Löwenzahnextrakt 

ein, da er die Nieren dabei unterstützt, effektiver zu arbeiten. Er führt dazu, dass man 

häufiger uriniert, und hat auch eine leicht abführende Wirkung auf den Darm. Aus 

diesem Grund und aufgrund der Tatsache, dass Sie während Ihrer Entgiftung viel 

Obst und Gemüse essen, ist es vielleicht am besten, Löwenzahn nur zu Beginn ein 

paar Tage lang einzunehmen, wenn Sie nicht arbeiten, denn die häufigen 

Toilettengänge könnten etwas peinlich werden! 

 

Mate-Tee 

Mate-Tee wird oft als "Freundschaftsgetränk" bezeichnet, weil er in Südamerika weit 

verbreitet ist und dort mit Entspannung unter Freunden assoziiert wird. Er hat eine 

ausgleichende Wirkung auf den Körper und hilft, mit Stress und Belastungen 

umzugehen. Er hilft dem Körper, sich auszuruhen und tiefer zu schlafen, aber wenn 

man aufwacht, fühlt man sich nicht groggy, sondern wacht lebendig und voller 

Vitalität auf. Es ist gut, wenn man unter Dauerstress leidet, da es dem Körper hilft, 

den Stress zu bewältigen. Und wenn es um die Entgiftungskur geht, kann Mate-Tee 

Ihnen helfen, den Prozess zu genießen: egal, wie gestresst Sie sind. 
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Wie können Nahrungsergänzungsmittel helfen? 

Nahrungsergänzungsmittel wie die oben genannten sind einfache Hilfsmittel für die 

Entgiftung, da sie den Körper und den Geist während des Prozesses unterstützen.  

Sie sind keine "Wunderdrogen", sondern nur ein Hilfsmittel, das Ihnen einen Vorteil 

verschafft und dafür sorgt, dass die Menschen das Programm durchhalten. Auch 

wenn das hier beschriebene Entgiftungsprogramm nicht so streng ist und es 

eigentlich sehr einfach ist, es durchzuhalten, haben sich manche Menschen mit 

ihrem toxischen Lebensstil so müde, gestresst und erschöpft gemacht, dass sie 

Angst haben, den Kurs nicht durchhalten zu können. Diese 

Nahrungsergänzungsmittel sind nur eine kleine Munition, die man hervorholen kann, 

wenn man das Gefühl hat, dass das Programm zu viel für einen ist. Aber nehmen 

Sie nur ein oder zwei der aufgeführten Mittel: Mariendistel und Mate-Tee sind 

vielleicht die wichtigsten. Auf alle anderen kann man verzichten, aber diese beiden 

haben es in sich und können den Unterschied in einem Entgiftungsprogramm 

ausmachen. Mit ihnen scheint der Prozess einfacher zu sein, ohne sie kann es 

manchmal etwas schwierig sein. 

Doch wir haben noch mehr Munition für Sie. Ja, Sie gehen in die Entgiftung mit so 

vielen Waffen, wie wir Ihnen geben können, um sicherzustellen, dass Sie es als 

einen wirklich einfachen und leichten Prozess sehen und nicht als einen Kampf. 

Deshalb ist unsere Entgiftung auch so einfach zu bewerkstelligen, anstatt abstrakt 

und theoretisch zu sein. Wenn Sie die Entgiftung durchlaufen haben, wissen Sie, 

dass es manchmal schwer sein kann, nicht wieder in toxische Verhaltens- und 

Essgewohnheiten zurückzufallen, und deshalb sind Sie mit dem Wissen 

ausgestattet, wie Sie der Versuchung widerstehen können. 
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Was zu tun ist, wenn es sich schlecht anfühlt 

 

Manche Leute, die ein Entgiftungsprogramm gemacht haben, werden Ihnen sagen, 

dass es so einfach war, dass sie einfach durchgesegelt sind, dass sie nicht einmal 

an Burger, Pommes oder ein Glas Wein gedacht haben. Nein, sie hatten einfach 

eine großartige Woche oder 10 Tage und alles, was sie gegessen haben, war ein 

Spinatblatt (okay, das war übertrieben, aber Sie verstehen, was ich meine, oder?). 

Andere werden Ihnen sagen, dass es schlecht war. Sehr schlecht. Sie haben eine 

ganze Woche oder 10 Tage damit verbracht, von Burgern, Pommes frites, Wein, 

Bier und mehr zu träumen. Es war die Hölle. Sie dachten, sie würden verrückt 

werden und so weiter und sofort. Welche Erfahrungen werden Sie machen? In 

gewisser Weise hängt es von Ihrer Einstellung ab. Wenn Sie glauben, dass es Ihnen 

Spaß machen wird, und wenn Sie wissen, dass Sie einige Trümpfe in der Hand 

haben, um den Prozess so einfach wie möglich zu gestalten, dann werden Sie 

wahrscheinlich ohne echte Schwierigkeiten durchkommen. Aber es könnte Zeiten 

geben, in denen es sich schwieriger anfühlt als in anderen: Ein stressiger Tag, die 

Kinder benehmen sich nicht, oder die Arbeit ist einfach nur anstrengend. In solchen 

Fällen müssen Sie die "großen Geschütze" auffahren und die Tricks anwenden, die 

Sie beruhigen und Ihnen helfen, sich besser zu konzentrieren. 

 

Yoga/Dehnung 

Wenn Sie noch nie Yoga gemacht haben, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, damit zu 

beginnen. Melden Sie sich für einen Anfängerkurs an. Wenn Sie es schon einmal 

gemacht haben, gehen Sie zu einem Kurs und frischen Sie die Techniken auf. Wenn 

Sie sich nicht an einen Kurs oder etwas Neues herantrauen, dann dehnen Sie Ihren 

Körper einfach so gut Sie können. Strecken Sie sich nach oben, heben Sie die Arme 

zur Decke, atmen Sie tief ein und beugen Sie sich dann zum Boden, während Sie 

die Beine und Arme gestreckt halten, atmen Sie dabei aus. Halten Sie Ihre Atmung 

gleichmäßig und ausgeglichen. Versuchen Sie dies jedes Mal zu tun, wenn Sie sich 

gestresst oder angespannt fühlen. Wenn Sie bei der Arbeit sind, gehen Sie auf die 

Toilette und machen Sie es in Ruhe. Zu Hause können Sie dies überall tun, wo es 

ruhig und friedlich ist. 
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Ausbildung 

In dem Programm wird Ihnen immer wieder empfohlen, sich zu bewegen, etwa ab 

dem ersten Tag. Bewegung hilft Ihrem Körper, sich zu entspannen und Giftstoffe 

auszuscheiden, deshalb ist es wichtig, dass Sie weiter trainieren und die Dinge nicht 

schleifen lassen: Denken Sie daran, dass es sich um ein wichtiges Programm 

handelt, das genau eingehalten werden muss. 

 

Tiefes Atmen 

Tiefes Atmen beruhigt den Körper wirklich. Das ist eine wissenschaftliche Tatsache, 

also nutzen Sie sie, um sicherzustellen, dass Ihr Körper und Ihr Geist ruhig und 

gelassen sind. Atmen Sie langsam durch die Nase ein, bis Sie bis 8 zählen. Halten 

Sie den Atem an, bis Sie bis 7 gezählt haben. Dann atmen Sie aus, bis Sie bis 11 

gezählt haben. Ja, Sie atmen länger aus als ein, aber so kommen Sie am 

schnellsten zur Ruhe. Manche Leute empfehlen, zumindest in den ersten Tagen 

des Entgiftungsprogramms einmal pro Stunde tief einzuatmen, aber das bleibt Ihnen 

überlassen. Sie können es entweder oft oder einmal pro Stunde tun, oder Sie 

können es tun, wenn Sie ein bisschen gestresst sind. 

 
Aromatherapie 

Nehmen Sie einen Tropfen Muskatnuss-, Salbei-, Lavendel- oder Neroliöl in ein 

entspannendes Bad oder kaufen Sie hochwertiges Mandelöl und mischen Sie es mit 

ein paar Tropfen Ihres Lieblingsaromatherapieöls. Tragen Sie es immer dann auf, 

wenn Sie sich ängstlich oder angespannt fühlen. Wenn Sie das Öl auf Ihre 

Pulspunkte auftragen, können Sie es einatmen, was Ihnen hilft, sich schneller zu 

beruhigen. 

 

Formen des Denkens 

Wir sind, was wir denken, und das bedeutet, dass wir in der Lage sind, etwas zu 

verändern, auch wenn wir uns dieser Macht nicht bewusst sind. Wenn wir einen 

toxischen Lebensstil führen, sind oft auch unsere Gedankenformen toxisch. So 

denken wir immer negativ oder konzentrieren uns auf die schlechten Dinge, anstatt 

sanft zu uns selbst zu sein und positive Gedanken darüber zu haben, wie gut es 

uns geht, wie viel Liebe in unserem Leben ist und so weiter. All diese negativen 

Gedanken müssen bekämpft werden. Versuchen Sie also, während des 

Entgiftungsprogramms regelmäßig Affirmationen für sich selbst zu wiederholen und 
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Ihre "giftigen Gedanken" in freundliche Gedanken zu verwandeln. Es kann einige 

Zeit dauern, bis man sich daran gewöhnt, aber es funktioniert wirklich, also machen 

Sie sich die Mühe, positiv und optimistisch zu denken. 
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Ende der Entgiftung 

 

Was machen Sie nun, wenn Sie das Ende der Entgiftung erreicht haben? Öffnen Sie 

eine oder zwei Flaschen Wein, setzen Sie sich mit einem Burger und Pommes hin 

und essen Sie ein paar Schokoriegel? Nun, wenn Sie das tun, werden Sie 

feststellen, dass Sie sehr bald wieder entgiften müssen. Versuchen Sie, aus Ihrer 

Entgiftung zu lernen und stellen Sie sicher, dass Sie die Menge an industriell 

verarbeiteten Lebensmitteln, Süßigkeiten, Koffein und Alkohol, die Sie regelmäßig zu 

sich nehmen, reduzieren und den Salzkeller meiden! Ein solches 

Entgiftungsprogramm kann dazu beitragen, Ihre Ernährung nachhaltig zu verändern 

und Ihnen ein glückliches Leben mit weniger Stress und Müdigkeit zu ermöglichen. 

Ihr Darm, Ihre Nieren, Ihre Haut, Ihre Eingeweide, Ihre Leber und sogar Ihr Gehirn 

werden gute Lebensmittel mit allen Nährstoffen zu sich nehmen, die Ihr Körper 

braucht, ohne sich mit den Giftstoffen auseinandersetzen zu müssen, die Sie 

regelmäßig zu sich nehmen. 

Ihr Körper ist jetzt gereinigt, also versuchen Sie, dabei zu bleiben und dafür zu 

sorgen, dass Ihr Körper in einem optimalen Gesundheits- und Fitnesszustand bleibt. 

Wenn Sie dies tun, werden Sie feststellen, dass das nächste Mal die Entgiftung viel 

einfacher ist. 

 

Veränderung für das Leben 

Ändern Sie Ihre Einstellung und passen Sie Ihren Lebensstil so an, dass Sie Ihren 

Körper gut pflegen und ernähren. Sie pflegen Ihr Auto, warum nicht auch Ihren 

Körper? Machen Sie sich bewusst Gedanken über die Lebensmittel, die Sie zu sich 

nehmen. Sind sie gesund und warum essen Sie sie? Wenn Sie aus Frust essen oder 

weil Sie gestresst sind, es eilig haben oder glauben, nicht genug Zeit zu haben, um 

eine gesunde und nahrhafte Mahlzeit zuzubereiten, dann versuchen Sie, Ihren 

Lebensstil so zu ändern, dass Sie sich um sich selbst kümmern und auf sich selbst 

achten können. Das mag zwar Zeit brauchen, aber andererseits haben Sie ein 

Entgiftungsprogramm absolviert und gezeigt, dass Sie in der Lage sind, Maßnahmen 

zu ergreifen, um die Unreinheiten Ihres Körpers, die sich über Jahre angesammelt 

haben, zu beseitigen. Behalten Sie das erreichte Maß an Reinheit bei, indem Sie sich 

ausgewogen und nahrhaft ernähren, und Sie werden nach etwa einem Monat 

feststellen, dass süße, zuckerhaltige oder sogar salzige, industriell verarbeitete 
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Lebensmittel nicht mehr notwendig sind. 

 

Stattdessen fühlen Sie sich energiegeladen und haben mehr Vitalität, Enthusiasmus 

und Lebensfreude, von denen Sie nicht wussten, dass Sie sie haben! 

Genießen Sie also einfach dieses neue Gefühl, die Emotionen und Ihre völlig neue 

Art zu sein! 
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