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Detox für das Lymphsystem 

Lymphe 

Ein Leber Detox ist sicherlich eines der wichtigsten Programme
neben der Darmsanierung, um deinen Körper zu optimieren. Nicht
nur für die Hormon Balance. Doch leider wird die Lymphe etwas
vernachlässigt, wenn es um Entgiftung geht. Meist kümmern wir uns
erst um die Lymphe, wenn es schon auffällige Probleme damit gibt.
Die Entgiftungsfunktion der Lymphe ist jedoch von immenser
Bedeutung, da über diesen Weg die Schadstoffe, Chemikalien,
Medikamentenrückstände, Gifte, Schlacken, alte und unbrauchbare
Zellen, Pilze, Schwermetalle, Krebszellen, Bakterien und Viren
zunächst vernichtet und anschließend zur Ausscheidung gebracht
werden. Dehshalb könnte man das Lymphsystem auch als
Kläranlage bezeichnen oder als ein wirklich ausgezeichnetes
Filtersystem. Wird jedoch auf dieses Filtersystem nicht regelmässig
geachtet und es gewartet, kann es überschwemmt werden und
somit Krankheiten auslösen.  Ein überlastetes Lymphsystem kommt
kaum mehr nach. Abwehr- und Fresszellen sind überfordert,
Lymphe fliesst nur noch langsam und führt schlussendlich zu einem
Lymphstau. Ein Lymphstau kann zahlreiche Beschwerden mit sich
bringen. Geschwollenen Augen, dicke Beine und Hände, Cellulite,
bleierne Müdigkeit, Leistungsabfall, Konzentrationsschwierigkeiten,
chronische Kopfschmerzen, chronische
Nasennebenhölenentzündungen, Halsentzündungen, Allergien,
Akne und ja auch Menstruationsbeschwerden. 

Eine Anstauung von Lymphflüssigkeit wird als
Lymphödem bezeichnet.  
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Lymphe 

 

Die Gefäße des Lymphsystems verlaufen parallel und benachbart
zu den Blutgefäßen. Dennoch gibt es einen signifikanten
Unterschied zwischen den beiden. Der Blutkreislauf wird von der
Pumpe des Herzens angetrieben. Das Lymphsystem hat jedoch
keinerlei Antrieb, um die Flüssigkeit zirkulieren zu lassen. Deshalb
ist das Lymphsystem auf eine Aktivierung von außen angewiesen.

Das Lymphsystem ist neben dem Blutkreislauf das wichtigste
Zirkulation- und Transportsystem unseres Körpers. Das ganze
Abfallmaterial schwimmt in der Lymphflüssigkeit, bis es seine
Filterstation, die Lymphknoten, erreicht. Dort kann die mit Gift und
Schadstoffen beladene Lymphflüssigkeit ihren Ballast abgeben.
eine hohe Lymphknotendichte ist in den Leisten, am Hals und in
den Achselhöhlen zu finden. Hier werden Kranheitserreger und
Gifte vernichtet, da die Lymphknoten vollgepackt mit Fresszellen
(auch Krenbszellen werden hier vernichtet) sind. Gifte werden hier
neutralisiert, Bakterien eliminiert und andere Schadstoffe aus
dem Körper geleitet. Insgesamt verfügen wir über ca. 600
Lymphknoten im ganzen Körper. 

Das Lymphsystem ist daher ein enorm wichtiger Teil, wenn es um
dein Immunsystem und die Entgiftung deines Körpers geht.  

Die Aktivierung des Lymphflusses hilft dir also nicht nur bei
Krankheiten oder Stauungen, sondern kann auch Linderung
verschaffen bei Erkrankungen der Schilddrüse oder der Nieren
und natürlich auch bei einem schwachen Bindegewebe. 

2



Lymphe 

 

3

Um dein Lymphsystem also bei der Entgiftung zu unterstützen,
müssen wir den Lymphfluss aktivieren und verbessern, damit die
Gifte und Schadstoffe, die wir aus der Leber holen auch wirklich
aus dem Körper kommen. 

Du kannst relativ einfach mit einer Selbstbehandlung den
Lymphfluss verbessern. Entspannt und wohltuend ist natürlich
eine Lymphdrainagen Massage vom Therapeuten. Die kann
wirklich wahre Wunder vollbringen. Ich muss gestehen, dass ist
ein Luxus, den ich mir hier in Panama in den letzten Monaten im
Lockdown hier geleistet habe. Und ich bin wirklich begeistert. Vom
Anfang März bis jetzt sass ich viel zu viel am Computer an
meinem Schreibtisch. Die Strände geschlossen, surfen war nicht
möglich. Noch immer nicht. Da hat sich dann tatsächlich ein
Lymphstau gebildet.  Mit den regelmässigen Massagen, sprich frei
machen der Abflusswege, sowie entstauende Atemübungen und
entsprechender Lypmphgymnastik wurde es aber recht schnell
wieder gut. Die Massagen kannst du auch selber durchführen. Ist
aber natürlich nicht ganz so entspannend ;-)

Die 3 Stufen, um den Lymphfluss zu aktivieren:

1 Lymphmassage
2 Entstauende Atmung
3 Lymphgymnastik  

 



Lymphe
aktivieren 

1 Lymphmassage

 
Bei der Lymphmassage kommt Bewegung ins Gewebe. Ein
erwachsener Mensch besteht zu etwa 60 bis 70% aus Wasser. Im
Alter reduziert sich der Wasseranteil auf etwa 50%. 

Dieses Wasser befindet sich in den Zellen und Gefäßen, wie auch
in den Zwischenräumen der Zellen. Um das hier stehende Wasser
zu mobilisieren, wird sanfter Druck auf das Gewebe ausgeübt. Auf
diese Weise gelingt das Wasser in die kleinen Lymphgefäße. Mit
weiteren Gruffen und Druckausübung entlang des Verlaufs der
Lymphbahn wird die Lymphe immer weiter transportiert. Dieser
Abtransport von Wasser lindert zunächst Schwellungen. 

Andere Massagen, die sich positiv auf den Lymphfluss auswirken,
sind die Trockenbürsten Massage, die klassische Massage wie
auch die Ayurbedische Trockenmassage.  

Die Technik der entstauenden Lymphmassage gehen auf Dr. Emil
Vodder zurück, der mit seiner Frau, einer Heilpraktikerin, die
manuelle Lymphdrainage ins Leben rief. Es gibt 4 Grundgriffe der
Lymphdrainage. Der stehende Kreis, der Pumpgriff, der
Schöpfgriff und der Drehgriff. Ich habe die Technik der
Lymphdrainagen Massage tatsächlich vor Jahren selbst gelernt,  
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Hier kannst du die 4 Grundgriffe dir in der Vodder Akadmie
ansehen:

 http://ausbildung.vodderakademie.com/lymphdrainage-
fortbildung/lymphdrainage-dr-vodder/lymphdrainage-griffe

Aber die Selbstmassage ist noch mal etwas anderes und da lasse
ich lieber Experten ran, damit du es vom Fachmann bzw. hier der
Fachfrau lernst. 

Ich habe dir auf der Kursplattform einen YouTube Video verlinkt
mit Anleitung zur Selbstmassage sowie auch entstammender 
 Atemübung. Lisa Mestars ist Lymphdrainage Therapeutin und
erklärt dir genau die verschiedenen Abläufe. Sie zeigt vor allem
auch wie wichtig es ist nicht nur die Lymphe zu aktivieren (wie
zum Beispiel einer Trockenbürsten Massage) sondern auch das
Freimachen der zentralen Abflusswege. Was leider gerade bei der
Trockenbürsten Massage oft vergessen wird.  

Das Freimachen der Abflusswege ist ein Kernstück der
Lymphmassage.  

Die Lymphmassage dient neben der Mobilisierung von
Flüssigkeiten auch dem Abtransport von Abfall- und Giftstoffen,
die auch als Schlacke bezeichnet werden. Die
Trockenbürstenmassage ist eine klassiche Anwendung zur
Entgiftung. Regelmässige Bürstenmassagen regen den gesamten
Stoffwechsel an, steigern die Durchblutung, belben den
Organismus und verbessern die Hautstruktur. Bürstenmassagen
wirken zum einen direkt auf die Haut und zum anderen
reflektorisch über die Nervenbahnen. Durch die intensive
Berührung und Bewegung tieferer Haut- und Muskelschichten
wird Durchblutung angeregt. Der Entgiftungsprozess über die
Haut wird unterstützt. Durch das  
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Bürsten öffnen sich die Hauttore, Gift- und Schlackenstoffe können
über die Haut abgeleitet werden. Es werden bei der
Trockenbürstenmassage lange Striche vom Fussgelenkt hoch zur
Leiste, wenn du magst sogar weiter bis zum Herzen hin geführt. 

Bitte benutze für die Bürstenmassage nur Naturborsten. Führe sie
wirklich trocken durch. Am besten vor dem Duschen oder Baden.  

Du kannst in das Badewasser oder zum Duschen ein Aromaöl
nutzen, welches zusätzlich die Lymphe aktiviert:

Grapefruit 

Ich liebe Grapefruit. Zum Essen, als Duft, den Saft und natürlich
auch das Aroma Öl. Deshalb ist es mein ständiger Begleiter.

Das Therapeutische Aromaöl hat ganz viele tolle Eigenschaften:

Es entschlackt Lymphe, linder Angstgefühle. Antidepressive
Wirkung, natürlicher Appetitzügler, belebend, hilft bei PMS, hilft
beim Abnehmen, lindert Stress. 

Du kannst es mit einem Trägeröl direkt auf deine Beine einreiben
oder auch 1-2 Tropfen in dein Wasser geben zum trinken.   

Was sonst noch deine Lymphe hilft:

Schwimmen und Wechselduschbäder, Wassertreten, Basen Bäder
Mini-Trampolin springen, hier werden auch tieferliegende
Lymphbahnen aktiviert werden. (3 x täglich 10 Minuten) 
Seilspringen
Yoga
QiGong
Tai Chi  
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Lymphe
aktivieren 

2 Entstauende Atmung 

 
Das Zwerchfell ist der wichtigste Atemmuskel, weshalb
entsprechende Atemübungen direkt eine Erleichterung des
Lymphtransportes erzielen können.  

In einer entspannten Sitzposition, kannst du die Hände über dem
Bauch zusammenfalten. Atme langsasm und tief durch die Nase
in den Bauch hinein. Verfolge dabei den Weg des Atems durch
den Körper und spüre, wie deine Bauchdecke beim tiefen
Einatmen sich hebt. Das Ausatmen erfolgt durch den Mund bei
lockerer Lippe. Atme kräftig aus, dass die Lippen zu flattern
beginnen. Das macht lustige Geräusche, habe keine Hemmungen.
Unsere Kinder haben das so oft getan, wenn sie Autogeräusche
nachgemacht haben beim Spielen. 

Mache diese Atemübung ein bis zwei Minuten 

Im Video von Lisa zeigt sie eine weitere Zwerchfell Atemübung im
Liegen mit Hilfe eines Buches. Du kannst auch gerne diese Übung
machen.  
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Übung - die Brücke

3 Entstauungsgymnastik 

 
Es gibt mehrere Übungen um die Lymphe zu aktivieren und ist
auch zeitgleich ein schönes Workout für deinen gesamten Körper.
Bevor du die Übungen machst, öffen erst deine Lymphtore in der
Leiste, damit die Schlacke auch abtransportiert weden kann.

1.

Lege dich auf eine Yogamatte und stelle die Beine auf. Hebe das
Becken langsam an und senke es wieder. Mache ein 3 x 20
Hebungen. Diese Übung ist ausserdem auch super geeignet für
ein zusätzliches Beckenbodentraining. Ziehe beim Hochheben des
Beckens auch den Beckenboden (die Muskeln deiner Vagina) mit
an.   
 
 

Lymphe
aktivieren 
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3
Entstauungsgymnastik 

  

2. Übung - die Kerze 

Führe deine Beine senkrecht nach oben
und atme tief in den Bauch ein und aus.
Im Wechsel kannst du auch den
Scherenschritt machen und ein Bein nach
hinten und ein Bein nach vorne bringen. 

3. Übung - Seitliche  Grätsche

Diese Übung ist ein schönes Workout für
die Adduktoren, Wenn du zusätzlich ein
Terraband als Schlaufe an deine
Fussgelenke machst.3 x 20 Sets pro Seite.  
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3 Entstauungsgymnastik 

  

4. Übung - die Wadenpumpe 

Stelle dich auf eine kleine Erhöhung (zum Beispiel eine kleine
Treppenstufe) und stelle dich auf die Zehenspitze. Senke und hebe
deine Ferse nun 20 mal. Wiederhole dieses Set 3 mal. Durch diese
Pumpbewegung transportierst du die Lymphflüssigkeit nach oben.
Auch hier kannst du den Beckenboden mit trainieren. Halte ihn, wenn
möglich die 20 Sec. angespannt. Lasse ihn los, wenn du mit den 20 mal
fertig bist. Lege eine kurze Pause ein, bevor du das 2. und 3. Set
beginnst.

5. Übung - Squads 

Komme aus dem Stand in die Hocke.
Halte die Position kurz an und komm
wieder in den Stand. 

Auch hier 3 Sets a 20 Squads  
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Vorsicht bei herrkömmlichen
Deodorants  

 
Die Entgiftung der Lymphe wird durch die Anwendung von
Antitranspirantien - insbesondere von Aluminiumverbindungen,
welche die oberflächlichen Schweißdrüsengänge verschließen -
unterdrückt. Die langfristige Unterdrückung der Schweißbildung
kann zur Übersäuerung des Körpers und zum Stau von
Schadstoffen aller Art in den Schweißdrüsen führen. Da die
Achselhöhlen zu den Hauptlymphzentren im Körper gehören,
kann es durch Blockierung hier zu Lymphstau und dann zu
Krankheiten kommen. Ein Zusammenhang von Brustkrebs,
aluminiumhaltiger Deos und dem Lymphstau ist gegeben. 

Auch die Übersäuerung durch Nahrungsmittel kann zu einem
Lymphstau führen. Fertigprodukte, Fast Food, Süssigkeiten und
Fleisch belasten unseren Körper nicht nur mit Säuren, sondern
auch mit Schlacken und Schadstoffen. 

Ein Glas Sellerie Saft täglich, dient nicht nur im Leber Detox
Programm, sondern kann auch für die Lymphe und die Leber
täglich getrunken werden.  
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Trinke ausreichend Wasser  



Trinkst du genügend Wasser? 
Wenn du denkst, dass du Wasser in den Beinen hast und deshab
aufhörst genügend Wasser zu trinken, dann liegst du falsch. Zuviel
Flüssigkeit im Gewebe bedeutet nicht, dass im Blutkreislauf auch zu viel
Flüssigkeit zirkuliert. Wenn du jetzt, bei einem Lymphstau oder einer
überlasteten Lymphe auch nicht die Trinkmenge reduzierst, können
schwere gesundheitliche Folgen auftreten. 

3 Liter am Tag stilles Wasser solltest du für ein Lymph-Detox
Programm mindestens trinken.. Nach sportlichen Aktivitäten sollte erst
recht dem Körper Wasser zugeführt werden. 

Viele mögen stilles Wasser nicht, hilft jedoch der Übersäuerung
vorzubeugen. 

Ich mache mir gerne eine ausgepresste Zitrone oder Grapefruit in
meine Kanne Wasser, Zitronenmelisse oder auch Gurkenscheiben,
Blaubeeren, Pfefferminze, um meinem Wasser einen anderen
Geschmack zu geben.

Du kannst zusätzlich Schüssler Salze (Nr. 4 und 9) für Kalium und
Natrium zu dir nehmen, um die Lymphe zu unterstützen.  

Ätherisches Lymph-Detox Wasser

2 Tropfen Grapefruit 
2 Tropfen Zitrone
2 Tropfen Smart & Sassy
auf 1 Liter Wasser
plus 1 x täglich Zendocrine Kapseln 

Smart & Sassy entschlackt den ganzen Körper, hilft bei abnehmen,
unterstützt Lymphsystem überschüssiges Wasser auszuschwemmen
und regt den Stoffwechsel an. Reguliert ausserdem Blutzucker und
Heisshunger Attacken
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Vielen Dank!

ICH  HELFE  FRAUEN  ZU

LEBEN  ANSTATT  ZU

FUNKTIONIEREN !

Stefanie Rueb
Hormon Coach &

Life Changer


