
Der Kaffee-Einlauf - Reinigung für die Leber

Kaffee-Einläufe helfen schnell dabei, Giftstoffe aus der Leber zu entfernen. Sie 
stellen häufig eine sofortige Erleichterung dar, wenn man ermüdet oder schläfrig 
ist, Kopfschmerzen hat, oder wenn man sich einfach schlecht fühlt. Sie helfen 
auch  gegen  Krämpfe,  präkardiale  Schmerzen  (Herz,  Hals,  Brust)  und  gegen 
Schwierigkeiten,  die  vom  plötzlichen  Entzug  aller  berauschenden 
Beruhigungsmittel herrühren, insbesondere von Kaffee-Entzug. 
Ein Kaffee-Einlauf, wenn er richtig gemacht wird, veranlasst die Leber, mehr 
Galle zu produzieren, öffnet die Gallekanäle und bringt die Galle dazu Giftstoffe 
auszuschwemmen und sie in nur wenigen Minuten aus der Leber zu entfernen. 
Als Ergebnis verspürt man oft eine große Erleichterung in allen Körperteilen, 
das heißt, statt einem miserablen Gefühl hat man ein Wohlgefühl und ist aktiv. 
Kaffee-Einläufe  führen  auch  zu  Schmerzerleichterung,  zum  Beispiel  bei 
Krebspatienten, auch wenn schmerzstillende Mittel versagt haben. 
In  seltenen  Fällen  und  zu  Beginn  der  Behandlung,  können  stark  vergiftete 
Personen  eine  unangenehme  Reaktion  erleben.  Dies  passiert,  wenn 
ungewöhnlich  große  Mengen  konzentrierter  Giftstoffe  von  der  Leber  in  die 
Gallenflüssigkeit kommen. Dadurch kann es zu Krämpfen im Zwölffingerdarm 
und Dünndarm kommen, was ein Überlaufen in den Magen bewirkt. Dies kann 
Übelkeitsgefühle, mit folgendem Erbrechen von Galle hervorrufen. Wenn dies 
passiert, wird eine gute Menge starken Pfefferminztees dabei helfen, die Galle 
aus dem Magen zu waschen und Erleichterung schaffen. 
Es ist  ein  interessanter  Umstand,  dass  das Trinken einer  Tasse  Kaffee  einen 
völlig anderen Effekt hat, als wenn man Kaffee in einem reinigenden Einlauf 
verwendet.  Kaffeetrinken  verursacht  die  folgenden  Probleme:  Erhöhte 
Reflexreaktion; niedrigerer Blutdruck; erhöhter Herzschlag; Schlaflosigkeit und 
Herzklopfen;  überstimulierte  Nebennieren;  Magenirritation;  und  toxische 
Rückstände  im  Körper.  Ein  Kaffee-Einlauf  ruft  diese  Auswirkungen  nicht 
hervor, wenn er korrekt durchgeführt wird. 
Ein Kaffee-Einlauf kann jedoch die Leber etwas belasten. Und trotzdem haben 
einige Personen so hervorragende Resultate, dass sie ihn fast täglich verwenden 
wollen. Deshalb sollte ein Kaffee-Einlauf nur verwendet werden, wenn er nötig 
ist. Obwohl viele Personen Kaffee-Einläufe täglich über 30 Tage hinweg oder 
mehr  ohne  negative  Ergebnisse  gemacht  haben,  könnte  es  doch  für  manche 
Personen Probleme bereiten (besonders für  Personen mit  Schwächezuständen 
und Mineralienmangel). 
Ausführung des Kaffee-Einlaufs 
Drei  gehäufte  Esslöffel  gemahlenen  Kaffee  (Die  Verwendung von organisch 
angebautem  Kaffee  ist  absolut  wichtig)  auf  ca.  einen  Liter  Wasser 
(vorzugsweise destilliert oder gefiltert). Lassen Sie dies 3 Minuten lang leicht 
kochen, dann mit  geschlossenem Deckel insgesamt  20 Minuten lang köcheln 
lassen. Filtern und erst verwenden, wenn es auf Körpertemperatur abgekühlt ist. 



Um den Kaffee-Einlauf 15 Minuten lang halten zu können, ist es wichtig, den 
Dickdarm vorher  auszuspülen.  Idealerweise  sollte  eine Person zwei  Wasser-, 
oder  Kräutertee-Einläufe  machen,  bevor  sie  den  Kaffee-Einlauf  macht.  Dies 
wird den Darm entleeren,  so dass  der  Kaffee-Einlauf leicht  gehalten werden 
kann.  Es  ist  gut,  in  einem warmen,  ruhigen  Raum  zu  sein.  Rollen  Sie  ein 
Badetuch als Kissen zusammen, um Ihren Kopf darauf zu legen. Ich habe gerne 
eine Uhr, ein anregendes Buch und Markierstifte an meiner Seite. Der Körper 
sollte  auf  der  rechten  Seite  liegen,  mit  beiden  Beinen  zum  Unterleib  hin 
angezogen. Atmen Sie tief ein, um die größtmögliche Menge an Flüssigkeit in 
die notwendigen Bereiche des Dickdarms zu bringen. Es hilft auch, die ganze 
Luft aus den Lungen zu lassen und den Bauch einzuziehen und auszudehnen, 
während man in dieser Position liegt. 
Die Flüssigkeit sollte 12 bis 15 Minuten lang gehalten werden. Es hilft, eine Uhr 
in  Sichtweite  zu  haben.  Dr.  Gerson  fand  heraus,  dass  das  Koffein  in  der 
Flüssigkeit innerhalb von 12 Minuten absorbiert wird. Das Koffein dringt durch 
die hämorrhoidalen Venen direkt in die Pfortadern und in die Leber. 
Hinweis: Zwei Kaffee-Einläufe in der Woche während der Reinigungsperiode 
sind für die meisten Personen gut - aber nicht für jeden. Wenn sich der Zustand 
einer Person durch einen Kaffee-Einlauf verschlimmert, trotz der Verwendung 
von  organisch  angebautem Kaffee,  sollten  sie  ihn  nicht  weiter  durchführen. 
Kaffee-Einläufe sollte mit Vorsicht gemacht werden. Sie belasten die Leber und 
zu  viele  davon  können  die  Leber  überbelasten.  Nach  der  Reinigung  sollten 
Kaffee-Einläufe nur im Notfall verwendet werden, nicht nur, um sich einfach 
munter  zu  machen!  Wenn  eine  Person  Krämpfe,  Schmerzen,  extreme 
Schwächezustände und Durchfall nach einem Kaffee-Einlauf bekommt, könnten 
Chemikalien  im  Kaffee  die  Ursache  davon  sein.  Wenn  das  Problem  weiter 
besteht, mischen Sie 1 Teelöffel L-Glutamin mit etwa ¾ l reinem Wasser, das 
Körpertemperatur hat und machen Sie damit einen Einlauf. Stellen Sie sicher, 
dass Sie diese Mischung bis in den aufsteigenden Dickdarm verteilen. Rollen 
Sie sich herum, so dass die Mischung alle Seiten des Dickdarms erreicht. Dann 
entleeren Sie. Durchfall und Krämpfe werden verschwunden sein. 

Hinweis:  Verwenden  Sie  NIEMALS  Wasser,  das  Chlor  oder  Fluor  enthält; 
UNTER KEINEN UMSTÄNDEN! Beides ist sehr giftig. Es ist bewiesen, dass 
Chlor Krebs verursacht und Fluor ist noch giftiger als Blei
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