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Entgiften statt vergiften
Giftstoff e Nahrungsmittelzusätze, Pestizide, Schwermetalle und chemische Konservierungsstoffe gelangen über die Nahrung und Kleidung in den Körper. 

Eine starke Belastung und damit einhergehende Ablagerung dieser Stoffe kann zu Vergiftungserscheinungen und chronischen Erkrankungen führen.

VON SILVIO TRIBELHORN

«Der schnellste Weg 
zur Gesundheit ist 
die Entgiftung», 
so Paracelsus. Das 

wusste also dieser Arzt schon vor 
500 Jahren. Die Welt, in der wir 
heute leben, ist nicht mehr die Welt, 
für die unser Organismus so vor-
züglich ausgestattet ist. Unser Orga-
nismus ist generell in der Lage, die 
meisten natürlichen Schwankungen 
und Einfl üsse des Lebens zu inte-
grieren, sodass das innere Gleich-
gewicht – die Homöostase – erhal-
ten bleibt. Wir alle sind aber heute 
Toxinen (Giften) ausgesetzt, die wir 
in unserer allernächsten Umgebung 
vorfi nden und die es in diesem Aus-
mass noch nie auf dieser Erde gab. 
Es gibt kaum einen Kühlschrank, in 
dem keine Nahrungsmittel sind, die 
mit Lebensmittelzusätzen, Pestizi-
den, Geschmacksverstärkern und 
chemischen Konservierungsstoff en 
belastet sind. Ein Professor drückte 
es einmal so aus: «Konservierungs-

stoff e verlängern die Haltbarkeit der 
Produkte und verkürzen die Lebens-
dauer ihrer Konsumenten.» Wenn 
die Lebensmittel nicht ausschliess-
lich aus artgerechter Tierhaltung 
stammen, können Sie davon ausge-
hen, dass Ihr Fleisch, Fisch, Gefl ü-
gel oder Eier mit Schwermetallen, 
Hormonen und Medikamentenrück-
ständen belastet sind. Ihr Gemü-
se, Obst und Salat ist mit Leitungs-
wasser bewässert worden? Dann 
haben Sie Chlor, toxische Metalle, 
Hormone und Antibiotika auf Ihren 
Lebensmitteln. Ihre Möbel, Ihr Tep-
pich und Ihre elektrischen Geräte 
dünsten keine chemischen Substan-
zen aus? Weit gefehlt. Und lesen Sie 
doch einmal die Beipackzettel Ihrer 
Medikamente genau durch. Für die 
allermeisten Medikamente gilt, dass 
Sie für deren Wirkung Vergiftungen 
von vornherein in Kauf nehmen 
müssen. Diese Vergiftungen äussern 
sich dann als sogenannte Nebenwir-
kungen. Das Wort täuscht. Sicher-
lich liest es sich für Sie selbst und für 
die Pharmaindustrie angenehmer, 

wenn hier von Nebenwirkungen und 
nicht von Vergiftungen gesprochen 
wird. 

Die Schwermetallvergiftung
«Sie sind nicht krank, sie sind vergif-
tet.» Diese Aussage gilt heute für im-
mer mehr Patienten. Man nimmt so-
gar an, dass etwa 80 Prozent der 
chronischen Krankheiten mit einer 
Schwermetallvergiftung einher-
gehen. Doch die rasant zu-
nehmende Vergiftung 
durch Umwelt, Industrie 
und denaturierter Nah-
rung ist kein klassi-
sches, kein akzeptier-
tes Krankheitsbild 
und wird daher von 
der Schulmedizin 
weitgehend igno-
riert. Bedauerli-
cherweise ist unser 
medizinisches Ge-
sundheitssystem über-
haupt nicht darauf ausgerichtet, to-
xische Belastungen, die sich über 
die Umweltverschmutzung in unse-
rem Körper angesammelt haben, zu 
beachten und zu erkennen, ge-
schweige denn mit den geeigneten 
Massnahmen zu entgiften. Oder sind 
Sie schon einmal auf Toxine unter-
sucht worden? Hat Ihr Arzt jemals 
eine Vermutung in Richtung Um-
weltbelastung angestellt, wenn es 
Ihnen schlecht ging? Hat Ihr Inter-
nist oder Ihr Hausarzt jemals einen 
Blick in Ihren Mund getan, um zu 
sehen, ob Sie Amalgamfüllungen ha-
ben? Oder hat er mit den Achseln ge-
zuckt und gesagt: «Sie sind gesund, 
alle Blutwerte sind in Ordnung»? Ha-
ben Sie vielleicht schon einmal ent-
giftet, ausgeleitet oder gefastet und 
ging es Ihnen dabei schlechter? Es 
gibt verschiedene Ausleitungsme-
thoden – aber nicht alle funktionie-
ren. Der klassische Fehler, der z. B. 
nach Amalgam-Sanierungen oft ge-
macht wird, ist, dass bei den Patien-
ten Blut-,  Urin- und Stuhluntersu-
chungen gemacht werden und nir-

gends ist Quecksilber nachzuweisen. 
Daraus wird geschlossen, dass im 
Körper kein Quecksilber mehr ist. 
Tatsache ist aber, dass sich Quecksil-
ber, wie auch alle anderen Schwer-
metalle und Schadstoffe, in Depots 
ablagern und somit in den Körper-
f lüssigkeiten nicht auftauchen. Erst 
nach Provokation mit einer geringen 
Gabe von DMPS oral werden die Ab-

lagerungen mobilisiert und 
sind schon kurz darauf 

im Urin messbar, was 
aber eine zusätzli-
che Belastung für 
den Organismus 
darstellt. Heute 
lassen sich Leicht- 
und Schwermetal-
le viel einfacher 

und sehr genau mit-
tels Fotospektral-

messung nachweisen – 
und das in wenigen Se-

kunden. Bei diesen Messungen 
in der täglichen Praxis könnte man 
fast eine Rangliste der Metalle erstel-
len, angeführt von Quecksilber, 
dann Aluminium, Silber und Cadmi-
um, gefolgt von weiteren Metallen. 

Schwermetall als Therapiehindernis
Die Belastung und Vergiftung des 
menschlichen Organismus mit 
Schwermetallen und Umweltschad-
stoffen kann zu verschiedensten Be-
schwerden führen. Die ersten Signa-
le werden am Anfang von den we-
nigsten Menschen beachtet. Im Lau-
fe der Zeit kommen jedoch immer 
mehr Krankheitssymptome hinzu, 
sodass eine ärztliche Konsultation 
erforderlich wird. Leider kann je-
doch die Schulmedizin mit ihren 
Untersuchungsmethoden oft nichts 
finden, für das eine wirkungsvolle 
Therapie anzubieten wäre. So bleibt 
es meist beim Behandeln der Symp-
tome mit Medikamenten. Heilung 
kann in den meisten Fällen nur die 
Behebung der Ursache, also eine 
Ausleitung der betreffenden Schad-
stoffe, bringen. Die am häufigsten 

vorkommende Vergiftung ist die 
Quecksilberbelastung, die z. B. 
durch Amalgam-Zahnfüllungen ent-
steht. Amalgam besteht zu 50 Pro-
zent aus Quecksilber. Der Rest setzt 
sich aus dem ebenfalls hochgiftigen 
Zinn, Kupfer und Silber zusammen. 
Es ist unbestritten und durch zahl-
reiche Studien bewiesen, dass sich 
die genannten toxischen Schwerme-
talle im Körper ablagern. Quecksil-
ber und andere Schadstoffe können 
sich im gesamten Körper ablagern, 
im Bindegewebe genauso wie in den 
Organen und im zentralen Nerven-
system. Erwiesen ist, dass sich über-
all, wo Giftstoffe über längere Zeit 
abgelagert sind, Beschwerden zei-
gen, zumeist sogar chronische Be-
schwerden. Ein unverkennbares ei-
genes Krankheitsbild gibt es bei 
Quecksilbervergiftungen und ande-
ren Schadstoffbelastungen nicht. 
Die Beschwerden und Erscheinungs-
formen sind äusserst unterschied-
lich ausgeprägt. Leider musste man 
in den letzten Jahren feststellen, 
dass klassische Therapien nach und 
nach ihre Wirkkraft einbüssten und 
Patienten durch steigende Belastun-
gen mit Schwermetallen und Giften 
immer therapieresistenter wurden. 
Sobald aber die Körper entgiftet wa-
ren, funktionierten die Therapien 
wieder einwandfrei. Das bedeutet, 
dass Patienten, die mit Schwerme-
tallen belastet sind, besser und 
nachhaltiger behandelt werden kön-
nen, wenn zuerst eine Schwerme-
tallausleitung gemacht wird. Zitat ei-
nes Pioniers in der Detox-Forschung: 
«Wichtig dabei ist sicherlich auch, 
sich darum zu kümmern, sich im 
täglichen Leben nicht weiterhin 
ständig zu vergiften. Das ist eine 
Frage der Intelligenz, die man den 
politischen Institutionen oder Schul-
medizinern nicht überlassen darf.» 
Um also zukünftig gesünder zu le-
ben, nehmen Sie Ihre Gesundheit 
selbst in die Hand und beachten Sie 
die weiteren Beiträge auf dieser Ge-
sundheitsseite.

 (Symbolfoto: Shutterstock)

Was man beim Entgiften beachten sollte und was 
man nicht tun sollte; woher denn die vielen Me-
talle wie Quecksilber, Cadmium, Silber, Alumini-
um etc. kommen und was sie in unserem Kör-
per alles bewirken; was ein seelischer Konflikt 
mit einer Schwermetallbelastung zu tun hat; 
wieso ein Mensch, der nie eine Amalgamfül-
lung hatte, schwer mit Quecksilber belastet ist; 
wie man sich vor weiteren Vergiftungen am 
besten schützt und noch vieles mehr sind The-
men, die in den nächsten Beiträgen angespro-
chen werden.

Aus erster Hand

Giften den Kampf ansagen  

Silvio Tribelhorn, Homöopath in
Mauren und Mitglied Naturheilkunde 
Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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