
Die Leber- und Gallenblasenreinigung  

Die Leber und die Gallenblase von Gallensteinen zu reinigen, ist eines der wichtigsten und kraftvollsten 

Verfahren, um Ihre Gesundheit zu verbessern. Die Leberreinigung benötigt eine ö-tägige  

Vorbereitungszeit, die mit einer 16-20 Stunden langen Ausscheidungsphase, der eigentlichen Reinigung, 

beendet wird. Um die Gallensteine zu entfernen brauchen Sie:  

Apfelsaft  6 Liter  
 

Bittersalz * 4 Esslöffel in 720 ml Wasser aufgelöst  

Olivenöl, kalt gepresst  120 ml  

Frische Grapefruit (am besten sind die 
rosafarbenen) oder frische Zitronen und Orangen **  

Genug, um 180 ml Saft zu erhalten  
 

2 Halbliter-Behälter, einer davon mit Deckel  

  

NB: *: Glaubersalz (Natriumsulfat) weitet die Gallengänge nicht und ist daher kein Ersatz für Bittersalz 

(Magnesiumsulfat). In der Apotheke sind beide oft nur als gleich starke Abführmittel Bekannt und 

werden für austauschbar gehalten.  

** Wenn Ihnen Grapefruitsaft nicht bekommt oder Ihnen schlecht davon wird, können Sie auch die 

gleiche Menge je zur Hälfte frisch gepressten Zitronen- und Orangensaft nehmen. Die Wirkung ist die 

gleiche.  

Vorbereitung  

Trinken Sie 6 Tage lang täglich einen Liter Apfelsaft. (Es kann auch mehr sein, wenn Sie es vertragen). 

Die Säure im Apfelsaft weicht die Gallensteine auf und vereinfacht dadurch das Ausscheiden durch die 

Gallengänge. Der Apfelsaft hat eine stark reinigende Wirkung. Bei empfindlichen Personen kann er in 

den ersten Tagen zu Blähungen oder in seltenen Fällen zu Durchfall führen. Der Durchfall besteht 

hauptsächlich aus in der Leber und in der Gallenblase aufgestauter Galle (erkennbar an der 

braun/gelben Farbe des Stuhls). Die durch den Apfelsaft verursachte Gärung weitet die Gallengänge. 

Sollte dies als unangenehm empfunden werden, können Sie den Apfelsaft mit Wasser verdünnen. 

Trinken Sie den Apfelsaft langsam über den Tag verteilt und zwischen den Mahlzeiten (vermeiden Sie, 

den Apfelsaft während, kurz vor und bis zu 2 Stunden nach den Mahlzeiten einzunehmen). Die 

Einnahme des Apfelsafts sollte zusätzlich zu Ihrer normalen täglichen Flüssigkeitszufuhr erfolgen.  

Wir empfehlen, biologischen Apfelsaft zu verwenden, obwohl jede Art von Apfelsaft für den Zweck der 

Leberreinigung die gleiche Wirksamkeit hat. Da Apfelsaft viel Säure enthält, die Ihre Zähne schädigen 

könnte, empfehlen wir, sich nach dem Trinken den Mund mit Natron-Wasser zu spülen und/oder sich 

mehrmals am Tag die Zähne zu putzen. [Sollten Sie eine Unverträglichkeit oder ein Allergie gegen 

Apfelsaft haben, verweisen wir auf die am Ende dieses Kapitels im Abschnitt Haben Sie Schwierigkeiten 

mit der Leberreinigung? aufgeführten Alternativen.]  

Diät-Empfehlung: Während der 6-tägigen Vorbereitungsphase ist es empfehlenswert, auf kalte oder 

gekühlte Nahrung oder Getränke zu verzichten. Die Kälte belastet die Leber und die Reinigung könnte 

dadurch weniger erfolgreich sein. Alle Nahrungsmittel oder Getränke sollten warm sein oder 

mindestens Raumtemperatur haben. Um die Leber zu entlasten und optimal für die Ausscheidung der 

Steine Vorzubereiten, sind folgende Nahrungsmittel zu meiden: Lebensmittel tierischen Ursprungs, 

Milchprodulde und gebackene/frittierte Nahrung. Zudem sollte auf üppige Mahlzeiten und Alkohol 

verzichtet werden.  



 Die beste Zeit für eine Leberreinigung:  Die Haupt- und Endphase der Leberreinigung, also die 

eigentliche Ausscheidung der Gallensteine, erfolgt am besten an einem Wochenende, wenn Sie nicht 

unter Stress stehen. Es ist wichtig, dass Sie sich Zeit nehmen und sich viel Ruhe gönnen. Obwohl die 

Leberreinigung jederzeit durchgeführt werden kann, ist sie noch erfolgreicher, wenn sie in die Zeit des 

abnehmenden Mondes (zwischen Voll- und Neumond) fällt. Mit der 6-tägigen Vorbereitung kann daher 

5-6 Tage vor dem Vollmond begonnen werden.  

Wenn Sie Medikamente einnehmen: Vermeiden Sie die Einnahme von Medikamenten, 

Nahrungsergänzungsmitteln und Vitaminen, die nicht unbedingt notwendig sind. Es ist wichtig, die Leber 

so weit wie möglich zu entlasten, um ihr optimale Bedingungen für die Reinigung zu ermöglichen.  

Stellen Sie sicher, dass Sie den Darm vor und nach der Leberreinigung ebenfalls reinigen.  Ein 

regelmäßiger Stuhlgang bedeutet nicht, dass der Darm entschlackt ist. Eine Darmspülung während der 

Vorbereitungsphase oder am besten am 6. Tag hilft, ein eventuelles Unwohlsein oder ein Gefühl von 

Übelkeit (das während der Ausscheidung auftreten könnte) gering zu halten. Die Darmreinigung 

verhindert ein Zurückfließen der Ölmischung oder von Darmschlacken. Des Weiteren unterstützt sie 

eine schnelle Ausscheidung der Gallensteine. Die Colon-Hydro- Therapie ist die schnellste und einfachste 

Methode, den Darm auf die Leberreinigung vorzubereiten. Sie können aber auch den Darm zu Hause mit 

einem Wassereinlauf reinigen (für Details s. Haften Sie Ihren Darm sauber, Kapitel 5)  

Was am 6. Tag der Vorbereitung zu tun ist: Wenn Sie am Morgen Hunger haben, dann essen Sie ein 

leichtes Frühstück, am besten Porridge (gekochter Haferbrei). Vermeiden Sie Zucker, Zuckerersatzstoffe, 

Gewürze, Milch, Butter, Öl, Joghurt, Käse, Schinken, Eier, Nüsse, Gebäck, kalte Frühstücksflocken, etc. 

Früchte und Fruchtsäfte sind unbedenklich. Essen Sie zu Mittag gekochtes oder gedünstetes Gemüse mit 

weißem Reis (am besten Basmati-Reis) und verwenden Sie zum Würzen nur etwas unraffiniertes 

Meersalz. Um es nochmals klar auszudrücken: Um ein Unwohlsein während der Ausscheidung zu 

vermeiden, essen Sie keine Proteine oder Fette (Butter, Öl). Essen und trinken Sie (außer Wasser) nach 

14:00 Uhr nichts mehr, sonst könnte es sein, dass Sie keine Gallensteine ausscheiden! Halten Sie sich an 

die nachfolgenden Zeiten, um eine erfolgreiche Ausscheidung zu erzielen.  

Die eigentliche Reinigung (Ausscheidung)  

Am Abend des 6. Tages  

18:00 Uhr: Lösen Sie vier Esslöffel Bittersalz (Magnesium-Sulfat) in 720ml Quellwasser 

(kohlensäurefreies Mineralwasser) auf. Diese Menge reicht für 4 Einnahmen von je einem % Glass 

(180ml). Trinken Sie jetzt die erste Portion (180ml). Sie können nach der Einnahme einige Schlucke 

Wasser nehmen, um den bitteren Geschmack wegzuspülen, oder der Mischung einige Spritzer 

Zitronensaft zufügen, um den Geschmack zu verbessern. Manche Leute trinken die Mischung mit einem 

Strohhalm, um die Geschmacksnerven auf der Zunge zu umgehen. Sie können sich nach der Einnahme 

auch die Zähne putzen oder den Mund mit Natron-Wasser spülen. Die Hauptwirkung des Bittersalzes ist 

es, die Gallengänge zu weiten, um eine sanfte Ausscheidung der Gallensteine zu ermöglichen. Zudem 

reinigt es den Darm und verhindert, dass die Ausscheidung der Gallensteine dort behindert wird. 

[Sollten Sie auf Bittersalz allergisch sein, oder es einfach nicht "herunter kriegen", können Sie die 

nächstbeste Wahl Magnesiumzitrat - in gleichen Mengen nehmen.]  

20:00 Uhr: Trinken Sie die zweite Portion (180ml) der Bittersalzmischung.  

21:30 Uhr: Wenn Sie bis jetzt keinen Stuhlgang hatten und in den letzten 24 Stunden keine Darmspülung 

durchgeführt haben, machen Sie nun einen Wassereinlauf (der Einlauf sollte mindestens einen Liter 

beinhalten). So sollten Sie Ihren Darm frei machen können.  



21:45 Uhr: Waschen Sie die Grapefruits (oder Zitronen und Orangen) gründlich. Pressen Sie den Saft von 

Hand und entfernen Sie das Fruchtfleisch. Sie brauchen ein % Glass (180 ml) Saft. Mischen Sie den Saft 

mit dem Olivenöl (120 ml oder ein ½ Glass) am besten in einen Schüttelbehälter mit Deckel. Schütteln 

Sie die Mischung kräftig durch, ca. 20 Mal oder bis die Mischung wässrig ist. Idealerweise sollten Sie die 

Mischung um 22:00 Uhr trinken. Sollten Sie das Gefühl haben, dass Sie noch einige Male zur Toilette 

gehen müssen, können Sie die Einnahme bis maximal 10 Minuten verzögern.  

22:00 Uhr: Stehen Sie neben Ihrem Bett, sitzen Sie nicht. Trinken Sie jetzt die Öl Mischung im Stehen, 

wenn möglich auf einem Mal. Auch hier kann man die Mischung mit einem Strohhalm trinken, um den 

Geschmack zu umgehen. Wenn nötig, nehmen Sie etwas Honig zwischen den Schlucken, um die 

Mischung besser herunter zu kriegen. Die meisten Menschen haben jedoch keine Probleme, alles auf 

einmal zu trinken. Die Einnahme der Mischung sollte nicht länger als 5 Minuten dauern (nur ältere oder 

schwache Menschen können sich etwas mehr Zeit lassen).  

LEGEN SIE SICH SOFORT HIN! Dies ist äußerst wichtig, um die Gallensteine ausscheiden zu können! 

Löschen Sie das Licht und legen Sie sich mit erhöhtem Oberkörper (mit 1-2 Kissen aufgestützt) auf den 

Rücken. Ihr Kopf sollte höher liegen als Ihr Bauch. Sollte dies unbequem sein, legen Sie sich auf die 

rechte Seite und ziehen Sie die Knie Richtung Kopf. Bleiben Sie mindestens 20 Minuten lang völlig still 

liegen! Bewegen Sie sich nicht und versuchen Sie, nicht zu reden! Konzentrieren Sie sich auf Ihre Leber. 

Vielleicht können Sie sogar die Steine fühlen, die wie Murmeln die Gallengänge entlang purzeln. Sie 

werden keine Schmerzen haben, da das Magnesium im Bittersalz die Gallengänge weitet und entspannt, 

und die mit den Steinen ausgeschiedene Galle wie ein Gleitmittel wirkt (dies ist ein wesentlicher 

Unterschied zu einer Gallenkolik, wo kein Bittersalz und keine Galle vorhanden sind). Schlafen Sie, wenn 

Sie können.  

Sollten Sie in der Nacht das Bedürfnis haben, zur Toilette zu gehen, tun Sie das. Überprüfen Sie, ob 

schon kleine Gallensteinen (erbsengrün oder lehmfarben) auf der Wasseroberfläche schwimmen. Es 

kann sein, dass Ihnen während der Nacht und/oder am Morgen etwas schlecht wird. Dies ist auf das 

starke und plötzliche Ausscheiden der Gallensteine und Schlacken aus der Leber und der Gallenblase 

zurückzuführen, welches die Ölmischung zurück in den Magen schiebt. Die Übelkeit wird mit dem 

Fortschreiten des Morgens nachlassen.  

Am nächsten Morgen  

06:00-06:30 Uhr: Nach dem Aufwachen, aber nicht vor 06:00 Uhr, trinken Sie Ihre 3. Portion Bittersalz 

(180 ml) (Sind Sie sehr durstig, trinken Sie ein Glas warmes Wasser vor dem Bittersalz). Ruhen Sie sich 

aus, lesen oder meditieren Sie. Wenn Sie sehr müde sind, können Sie weiter schlafen, obwohl eine 

aufrechte Körperhaltung wünschenswert wäre. Die meisten Menschen fühlen sich wohl und bevorzugen 

es, leichte Gymnastikübungen zu machen, wie z.B. Yoga.  

08:00-08:30 Uhr: Trinken Sie jetzt ihre 4. und letzte Portion Bittersalz (l80ml.)  

10:00-10:30 Uhr: Sie können jetzt einen frisch gepressten Fruchtsaft trinken. Eine halbe Stunde später 

können Sie ein bis zwei Stücke Obst essen. Eine weitere Stunde später können Sie eine leichte Mahlzeit 

zu sich nehmen. Am Abend, spätestens am nächsten Morgen sollten, Sie wohlauf sein und die ersten 

Anzeichen der Verbesserung spüren. Essen Sie während der folgenden Tage nur leichte Kost. Vergessen 

Sie nicht, dass Ihre Leber und Ihre Gallenblase eine schwere Operation hinter sich haben, jedoch ohne 

schädliche Nebenwirkungen. 


