
Den Körper entgiften – aber richtig
Detox  Verschiedene Giftstoffe können den Körper und damit die Gesundheit massiv belasten. Um diesen sich ablagernden Stoffen

Herr zu werden, gilt es, diese toxischen Substanzen durch die richtigen Methoden zu binden und aus dem Körper auszuleiten.

VON SILVIO TRIBELHORN

Unter Entgiftung versteht 
man: die physiologische 
Verstoff wechslung von to-
xischen Substanzen über 

Leber und Niere im Rahmen der 
Biotransformation. Sind diese Ent-
giftungsprozesse gestört, kommt es 
zu einer Vergiftung des Körpers mit 
Stoff wechsel-Abfallprodukten. Die 
Biotransformation ist ein Vorgang im 
Stoff wechsel von Lebewesen, bei wel-
chen nicht ausscheidbare Stoff e durch 
chemische Prozesse in ausscheidbare 
Stoff e umgewandelt (transformiert) 
werden. Während des physiolo-
gischen Stoff wechsels des Körpers 
fallen immer wieder Substanzen an, 
die nicht direkt über den Harn oder 
den Stuhl ausgeschieden werden 
können. Meist sind diese Stoff e lipo-
phil (fettlöslich), d. h., kaum bis gar 
nicht wasserlöslich. Darüber hinaus 

nimmt der Organismus Fremdstoff e 
aus der Natur mit der Nahrung auf 
(Xenobiotika), oder vom Menschen 
synthetisierte Substanzen (haupt-
sächlich Medikamente, Dro-
gen, Konservierungs-
mittel, Pestizide etc.). 
Eine Ansammlung 
(Akkumulation) die-
ser Substanzen im 
Körper wäre töd-
lich. Um diese 
Substanzen in 
eine ausscheid-
bare Form zu 
ü b e r f ü h r e n , 
sind viele Ge-
webe, vor allem 
aber die Leber, 
zur Biotrans-
formation fähig. 
Wenn Sie manche Ärzte nach «Giften 
im Körper» fragen, bekommen Sie 
oftmals als Antwort, dass der Kör-

per mit seinen Entgiftungsorganen 
dafür ausgelegt ist, die Gifte auch 
wieder auszuscheiden (wie oben be-

schrieben). Das Ganze hat nur zwei 
Haken: Unsere «moderne» 

Art zu leben führt je-
doch bei den meisten 

Menschen dazu, 
dass die Entgif-
t u n g s o r g a n e 
dauerhaft über-
lastet sind und 
wir kommen 
seit mehreren 
Jahrzehnten mit 

chemischen Ver-
bindungen in Kon-

takt, die es vormals 
noch gar nicht gab. In 

beiden Fällen bleibt dem 
Körper nichts anderes übrig, 

als die Gifte vorübergehend einzula-
gern. Da er aber nur selten genügend 
«Freiraum» bekommt, um diese De-
pots wieder aufzulösen, werden sie 
grösser und grösser. Dazu kommt 
noch, dass unsere Lebensmittel 
durch moderne, rationelle Produk-
tionsmethoden viel zu wenig Antio-
xidantien enthalten, um die Giftstoff e 
unschädlich zu machen. Eine kurze 
Zwischenlagerung richtet meist kei-
nen Schaden an. Bleiben die Gifte al-
lerdings über einen langen Zeitraum 
und/oder in grossen Mengen im Kör-
per, drohen akute oder chronische 
Vergiftungen. Und genau diesem Pro-
blem der chronischen Vergiftungen 
wird in der Medizin generell zu we-
nig Beachtung geschenkt. 

Warum also entgiften?
«Der schnellste Weg zur Gesundheit 
ist die Entgiftung», sagte Paracelsus 
schon vor 500 Jahren. Unsere tägli-
chen Getränke, Nahrungs- und Ge-
nussmittel, unsere Haushaltchemie, 
Medikamente sowie vielfältige Um-
weltfaktoren belasten unseren Or-
ganismus. Dabei handelt es sich um 
diverse Substanzen, die auf ver-
schiedenen Wegen in unseren Kör-
per gelangen und zum Teil nicht 
kalkulierbare Kettenreaktionen 
auslösen können. Die Belastung 

und Vergiftung des menschlichen 
Organismus mit Schwermetallen 
und Umweltschadstoffen kann zu 
verschiedensten Beschwerden füh-
ren. Man nimmt sogar an, dass etwa 
80 Prozent der chronischen Krank-
heiten mit einer Schwermetallver-
giftung einhergehen. Die am häu-
figsten vorkommende Vergiftung ist 
die Quecksilberbelastung, die z. B. 
durch Amalgam-Zahnfüllungen ent-
steht. Leider musste man in den letz-
ten Jahren feststellen, dass klassi-
sche Therapien nach und nach ihre 
Wirkkraft einbüssten und Patienten 
durch steigende Belastungen mit 
Schwermetallen und Giften immer 
therapieresistenter wurden. Sobald 
aber die Körper entgiftet waren, 
funktionierten die Therapien wieder 
einwandfrei.

Wie macht man es richtig
Es gibt verschiedene Ausleitungsme-
thoden – aber nicht alle funktionie-
ren. Die im Folgenden beschriebe-
nen Massnahmen bringen messbare 
Erfolge:
Als Erstes sollten die toxischen 

Belastungen und die Mängel an 
Antioxidantien geprüft werden. 
Dies kann in wenigen Minuten 
mit der Global-Diagnostics-Mes-
sung und der Oligoscan-Methode 
festgestellt werden.

Da bei einem Mangel an Mineral-
stoffen der Körper nur schlecht in 
der Lage ist, Schwermetalle aus-
zuscheiden, sollte man dem Kör-
per als Erstes unbedingt die feh-
lenden Mineralstoffe zuführen. 

Voraussetzung für eine umfassen-
de Ausleitung ist ein einwandfrei-
es Funktionieren der Ausschei-
dungsorgane. Ob diese Filter zu 
oder offen sind, kann mit der glei-
chen Messung festgestellt wer-
den. Sind die Filter zu, besteht die 
Gefahr einer Retoxifizierung 
(Rückvergiftung), wenn die Gifte 
aus den Speicherzellen gelöst 
werden. Werden sie nicht ausge-
schieden, sondern im Darm wie-
der aufgenommen, stellt das eine 
zusätzliche Belastung dar. Eine 

gute Methode, um die Filter zu 
öffnen, ist die Vitalfeld Therapie.

Abgelagerte Schwermetalle müs-
sen zunächst mobilisiert werden. 
Um sie auch ausscheiden zu kön-
nen, müssen sie an einen «Trans-
porter» gebunden werden. Gleich-
zeitig soll die Umverteilung auf 
andere Gewebe verhindert wer-
den. Dieses wird durch die Gabe 
von hohen Dosen einer speziellen 
Alge erreicht: «Chlorella». Chlo-
rella hat positive Eigenschaften: 
sie mobilisiert Schwermetalle im 
Gewebe und dank ihrer Zellmem-
bran kann sie diese wie ein 
Schwamm absorbieren. Chlorella 
bindet ausser Quecksilber auch 
Cadmium, Blei, Nickel, Gold, Pla-
tin, Paladium sowie alle gängigen 
Umweltgifte wie Dioxin, Formal-
dehyd, Insektenschutzmittel etc. 
Die solchermassen gebundenen 
Giftstoffe können dann auch aus-
geschieden werden. Dazu eignet 
sich wiederum Zeolith sehr gut. 
Zeolith ist ein Lavagestein mit ei-
ner grossen Oberfläche und ist 
elektrisch negativ geladen. Da-
durch bindet es Schwermetallio-
nen an sich. Zeolith wird nicht 
verstoffwechselt, d. h., es verlässt 
den Körper so, wie es eingenom-
men wurde und nimmt durch sei-
ne Eigenschaften die mobilisier-
ten Giftstoffe einfach mit.

Je nach Messresultat können auch 
noch Omega-3-Fettsäuren, Selen, 
Vitamin C, Q 10, die Alphalipon-
säure und Curcumin infrage kom-
men.

Ungelöste seelische Konf likte 
oder eine hohe Stressbelastung 
schränken das Vegetative Nerven-
system so sehr ein, dass sich die 
Zellmembranen nicht öffnen kön-
nen und das Ausleiten somit blo-
ckiert wird. Deshalb kann bei Be-
darf auch noch eine homöopathi-
sche Behandlung angezeigt sein.

Und das Trinken nicht vergessen! 
Zwei bis drei Liter leeres Wasser, 
also Brunnenwasser, ist das Mini-
mum, auf das man sich einstellen 
sollte.

 (Symbolfoto: Shutterstock)

In den letzten Monaten habe ich Sie über die verschiedensten toxischen Belastungen, 
mit denen wir durch unsere moderne Lebensweise konfrontiert sind, informiert. Um 
wieder richtig gesund zu werden, ist es absolut notwendig, den Körper 
zuerst zu entgiften. Die meisten Menschen bei uns du-
schen oder waschen sich mindestens einmal am 
Tag, um ihren Körper von aussen vom tägli-
chen Umweltschmutz zu reinigen. Doch wie 
sieht das mit der inneren Reinigung aus? 
Jeder Schritt, den Sie auf dem Weg der 
Entgiftung gehen, ist für die Gesundheit 
enorm wichtig. Jede Entgiftungs-Therapie 
sollte grundsätzlich von einem Therapeu-
ten ausgeführt werden. Erwarten Sie aber 
bitte nicht, dass das in zwei Wochen erle-
digt ist. Die Gifte haben sich über Jahre 
oder sogar Jahrzehnte angesammelt. Ent-
sprechend braucht der Körper auch Zeit, 
sie wieder auszuscheiden.

Aus erster Hand

Giften den Kampf ansagen  

Silvio Tribelhorn ist Dipl. 
Homöopath IACH in Mauren und 
Mitglied der Naturheilkunde 
Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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