


Müdigkeit und Schlechter Schlaf als Warnsignal einer
kranken Leber

Gehen die Schlafstörungen allerdings mit mangelnder
Leistungsfähigkeit, häufiger Tagesmüdigkeit, Abgeschlagenheit,
Rücken- und Kopfschmerzen, Verschlackungen, gereizten
Stimmungen, Augen- und Verdauungsproblemen, schlechter
Nährstoffresorption, Verstopfungen oder Schmierdurchfällen
einher, kann von einer kranken Leber ausgegangen werden –
selbst ohne spezifische Leberschmerzen: Durch das Fehlen
organischer Schmerzrezeptoren bewältigt die Leber ihre
vielfältigen Aufgaben unbemerkt. Abgesehen davon sind in den
Industrienationen Leberstörungen aufgrund einseitiger Lebens-
und Ernährungsgewohnheiten ohnehin keine Seltenheit. Insofern
überrascht es nicht, dass eine zunehmende Zahl an Menschen
unter Schlafproblemen leidet, so dass diese inzwischen als
Volkskrankheit gelten. Leider wird deren Symptomatik häufig
falsch gedeutet und behandelt. Unnötiger Weise. Denn es gibt es
durchaus Möglichkeiten, unkompliziert und auf rein natürliche
Weise dem Problem Herr zu werden.

Leber 

Wer häufig zwischen 1 und 3 Uhr aufwacht, leidet vielleicht unter
einer leichten Fehlfunktion der Leber.



 

Die Leber ist sogar die Hauptkontrollzentrale in Sachen
Fettverdauung. Das heisst, die Leber liefert nicht nur die
Gallensäuren zur Fettverdauung, sondern entscheidet
anschliessend auch darüber, ob das Fett zu Energie verbrannt
oder in Form von Speckpölsterchen eingelagert wird. Die Leber
kann also auch steuern, ob wir zu- oder abnehmen.

Die Leber – Unsere Enzymzentrale

Die Leber stellt überdies zahlreiche Hormone und Enzyme her.
Tausende Enzymsysteme, die praktisch für alle Körperaktivitäten
verantwortlich sind, werden in der Leber aufgebaut, schreibt Dr.
Karl Maret, M.D. über die Wichtigkeit einer guten Leberfunktion.

Die richtige Funktion der Augen, des Herzens, der Keimdrüsen,
der Gelenke und der Nieren sind allesamt abhängig von einer
guten Leberfunktion. Wenn die Leber nur am Aufbau einer
einzigen dieser mehr als tausend Enzymsysteme gehindert wird,
wird die gesamte Körperfunktion gestört und der Mensch leidet
unter erheblichem Stoffwechselstress.

Leber 



 

Die Leber – Entgiftungsorgan Nr. 1

Die Leber ist die erste Adresse für alles, was wir essen und trinken.
Alle Mahlzeiten und Getränke gelangen – in verdauter Ausführung
– über die Dünndarmschleimhaut in die Pfortader und mit dem
Blutstrom direkt in die Leber. In die Leber werden jedoch auch
Gifte geleitet, die über die Haut oder das Atmungssystem
aufgenommen wurden.Die ununterbrochene Aufgabe der Leber
ist es nun, alle Giftstoffe aus dem Blut zu filtern und unschädlich
zu machen. Erst dann können die neutralisierten Toxine über die
Nieren oder über den Darm ausgeschieden werden. Solange die
Leber leistungsfähig ist, fühlen wir uns daher wohl, aktiv und
gesund. Die Leber beeinflusst den Gesamtorganismus Wenn jetzt
aber die Leber auf Grund von Stress oder zu starker Belastung
durch die in den Körper hereinströmenden Gifte überlastet ist,
dann wirkt sich das sofort auf den gesamten Organismus aus. 

Leber 



 

Verdauungsprobleme (Völlegefühl, Blähungen - besonders
nach fettreichen Mahlzeiten)
Hohe Blutfett-Werte (Cholesterin)
Müdigkeit und Antriebsschwäche
Rätselhafte Rückenschmerzen
Rätselhafter Juckreiz
Unreine Haut
Kopfschmerzen

Kranke Leber – kranker Mensch

Doch genau so sieht es in Ihrem Körper aus, wenn Ihre Leber nur
noch mit reduzierter Kraft arbeitet und nur noch einen Teil der
einströmenden Gifte neutralisieren kann. Das Blut ist
infolgedessen toxinbelastet, kann nicht mehr ausreichend
Sauerstoff herbei- und Stoffwechselschlacken
hinwegtransportieren. Gifte und Schlacken werden daraufhin im
Bindegewebe (dem sogen. Fasziengewebe) zwischengelagert. Ein
verschlacktes, verklebtes Bindegewebe verhindert jedoch die
optimale Ver- und Entsorgung jeder einzelnen Zelle. Die
Voraussetzung für Krankheiten aller Art ist geschaffen. Lassen Sie
es nicht so weit kommen!Die häufigsten Symptome einer
überlasteten Leber sind z. B.

Leber 



Leber 
Reinigung und Entgiftung von Leber 

Man muss sich lediglich vor Augen halten, dass die Leber die
menschliche Entgiftungszentrale darstellt. Sie spielt im Stoffwechsel
eine dominante Rolle und ist an lebenswichtigen Abläufen beteiligt.
Sind ihre Funktionen gestört, fallen im Körper schädliche
Stoffwechselprodukte an, die den Schlafenden aufwecken – nämlich
zwischen 1 und 3 Uhr. Deshalb, und weil eine rundum funktionstüchtige
Leber für unsere Gesundheit zentral ist, gilt es für Betroffene, mit einer
speziellen Aufbaukur die Leber zu entgiften und kräftigen. 

Leber und Hormone

Das Zusammenspiel von Leber und Hormonen ist sehr
beeindruckend. Obwohl die Leber selbst keine Hormone
produziert, hat sie einen starken Einfluss auf das
Hormonsystem.Die Hormone unseres Körpers werden in
verschiedenen Drüsen hergestellt und im gesamten Körper
verteilt. Sobald die Hormone ihre Arbeit im Körper erledigt haben,
beginnt die Leber diese zu zerlegen und zu metabolisieren. Vor
allem die Hormone aus der Gruppe der Steroide werden von der
Leber zerlegt. Dazu gehören unter anderem:Aldosteron: Das
Hormon Aldosteron steuert im Körper das Gleichgewicht der
Mineralien Natrium und Kalium und den
Wassergehalt.Sexualhormone: Diese Art von Hormonen hat
Einfluss auf die Körperform und das Sexualleben.Cortison: Das
Hormon Cortison steuert das Immunsystem.



Leber & Hormone
Bei einer gestörten Leberfunktion oder überlasteten Leber können die
Hormone von der Leber nicht mehr effizient zerlegt werden. Dies führt
dazu, dass sich die Hormone im Körper ansammeln und
Hormonstörungen verursachen.Leberprobleme führen zu
Wassereinlagerungen und verstärken eine CelluliteWenn das Hormon
Aldosteron nicht effizient abgebaut wird, können Flüssigkeitsretentionen
die Folge sein. Dabei kann es zu unangenehmen Schwellungen,
Wassereinlagerungen, Gewichtszunahme und einer Verschlimmerung
der Cellulite kommen. Vor allem Frauen leiden häufiger an diesen
Problemen. Auch der Blutdruck kann dadurch ansteigen.Leberprobleme
und der Einfluss auf ÖstrogeneWenn die Sexualhormone nicht mehr
effizient abgebaut werden, kann sich dies auf unterschiedliche Weise
bemerkbar machen.Ein gestörter Abbau vom weiblichen Hormon
Östrogen kann zu einer übermäßigen Östrogenmenge im Körper führen.
Überschüssiges Östrogen kann Brustschmerzen, schwere schmerzhafte
Regelblutungen und eine Gewichtszunahme an den Hüften, Gesäß und
Oberschenkel verursachen. Vor allem Frauen fällt es oft schwer, an
diesen Körperstellen abzunehmen.Leberprobleme und der Einfluss auf
TestosteronWird das Hormon Testosteron nicht mehr effizient abgebaut,
kann es zu einem Testosteronüberschuss im Körper kommen, was oft zu
einer Gewichtszunahme im oberen Bereich des Körpers führt. Vor allem
Rumpf und Bauch sind dabei betroffen. Überschüssiges Testosteron
kann auch zu übermäßiger Gesichts- und Körperbehaarung, fettiger
Haut, Akne und Haarausfall an der Kopfhaut führen.

Auch Frauen mit dem polyzystischen Ovarsyndrom weisen häufig zu
viele männliche Hormone auf. Durch die Verbesserung der
Leberfunktion kann das hormonelle Ungleichgewicht verbessert werden.





Leber Detox 

Modul 2.1  -   Was der Leber schadet

Modul 2.2  -  Pille absetzen aber richtig und
Ausleitung Xeno-Hormone und Schwermetalle 

Modul 2.3  -  Leber Detox Phase 1 

Modul 2.4  -  Leber Detox Phase 2

Modul 2.5 -   Leber Detox Phase 3
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Leber Detox

Modul 2.1
 

Was der Leber schadet   

 



Was der Leber schadet 
Xenohormone

Sind chemische Substanzen, die die Wirkung von Östrogenen
nachahmen. Hierzu gehört  Bisphenol A, Phthalate
(Weichmacher) und Parabene die in Nahrungsmitteln,
Plastikgegenständen und Körperpflegeprodukten enthalten sind.
(checke alles über die ToxFox App)

Triclosan

Eine häufige chemische Substanz in antibakteriellen Seifen,
Deodorants, Haarspray und Zahncremes. Dieser Stoff ist auf
Grund seiner Toxizität für die Schilddrüse erst kürzlich verboten
worden. 

Bishenol A

BPA findet sich in Plastikartikel wie Behältnissen, Dosen mit
Pulver für Babymilch und sogar auf den Kassenzettel in
Geschäften. Es wurde mit Krebs sowie mit Fortpflanzung - und
Entwicklungsstörungen in Verbindung gebracht. BPA legt die SD
T3 Rezeptoren still. Studien mit Ratten, die mit BPA belastet
wurden, zeigten eine langfristige Störung der Immunfunktion
des Darms und erkrankten an
Nahrungsmittelunverträglichkeiten.



Was der Leber schadet 
Schwermetalle und Chemikalien

Sie können in Nahrungsmittel, Körperpflegeprodukten (Deos)
und Haushaltswaren enthalten sein. Bitte genau auf die
Bezeichnung und Inhaltsstoffe achten wie Blei, Kadmium,
Quecksilber, Barium, Kobalt, Uran, Bromid, Fluorid, Chlorid, Chlor,
Arsen, etc.)Bromid kann zum Beispiel in Backwaren,
Kunststoffen und Erfrischungsgetränken sein.  Fluorid in
Zahnpasta unterdrückt Schilddrüsenfunktion. 

Reinigungsprodukte

Die herkömmlichen Reinigungsmittel in Küche, Bad und Boden
sind voller toxischer Chemikalien. Versuche auf natürliche und
biologische Produkte umzustellen. Essig als Reiniger macht
sowieso weniger Streifen als alle anderen chemischen
Reinigunsmittel. In Biomärkten und Reformhäuser bekommt
man mittlerweile genügend Auswahl.

Kosmetikas sind hinsichtlich der Kontaminierung mit
Schwermetallen besonders problematisch. In einem Bericht einer
kanadischen Umweltorganisation wurden insgesamt 49 Make-
Up Artikel untersucht - mit einem alarmierenden Ergebnis. Die
Mehrheit der getesteten Produkte enthielt Nickel (100 %), Blei
(96%) Beryllium (90 %) und Thallium (61 %) Ausserdem
enthielten 51 % Kadmium und 20 % Arsen.

Hilfreiche Apps: CodeCheck oder ToxFox



Leber Detox 

 
 

Ausleitung 
Xeno-Hormone und 
Schwermetalle   

 



Xeno-Hormone ausleiten   
1 Warum Xeno-Hormone so gefährlich sind

Was sind Xeno-Hormone oder auch sogegannte endokrine Disruptoren? 

Zu den Stoffen, die hormonelle Abläufe im Körper durcheinander bringen können,
zählen unter anderem die sogenannten endokrinen Disruptoren. Seit einigen
Jahren schon sind diese Stoffe im Gespräch unsere Gesundheit zu
beeinträchtigen. Sie stecken in Kunststoffen und Körperpflegeprodukten und
werden mit hormonbedingten Krebserkrankungen, Fortpflanzungs- und
Fruchtbarkeitsstörungen und vielem mehr in Verbindung gebracht. Schon seit
mehr als 50 Jahren beobachten Wissenschaftler eine schleichende
Verweiblichung nicht nur von männlichen Organismen. Tatsächlich werden heute
prozentual geringfügig weniger Jungen geboren als Mädchen und die Zahl der
Spermien nimmt bei Männern immer mehr ab. Toxikologen haben
hormonwirksame Substanzen aus der Umwelt als Ursache in Verdacht. Darunter
die synthetischen Östrogene der Anti-Baby Pille in unserem Wasser, welches
durch den Urin der Frauen ausgeschieden wird. 

Rund 15 Prozent aller Paare in Deutschland sind ungewollt kinderlos. Die Ursachen
für Kinderlosigkeit verteilen sich mit jeweils 30-40 Prozent gleichermaßen auf
Mann und Frau. Die Diskussion um die Hintergründe bringt Umweltsubstanzen mit
hormoneller Wirkung immer wieder in die Schlagzeilen. Wissenschaftler sprechen
von endokrinen Disruptoren: oder auch Xeno-Hormone, eine bunt
zusammengewürfelte Gruppe von Stoffen, die das Hormonsystem von
Organismen verändern und dadurch nicht nur unser eigenen Hormon System aus
der Bahn wirft sondern auch die Gesundheit schädigt. Vertreter findet man unter
anderem bei Pestiziden und Fungiziden, Holz- und Vorratsschutzmitteln,
Komponenten von Kunststoffen und Verpackungsmaterial. 
Auch bestimmte Tenside, die Waschmitteln ihre schmutz- und fettlösenden
Eigenschaften verleihen, zählen zu den endokrinen Disruptoren. Weiter gehören
bestimmte Flammschutzmittel sowie Pflanzenschutzmittel dazu. Xeno-Hormone
haben nicht nur heftige Nebenwirkungen sondern blockieren auch die Rezeptoren
für unser eigenen produzierten Hormone. Dadurch fährt der Körper die
Produktion unserer Hormone runter oder stellt sie ganz ein.



2 Wo sind Xeno-Hormone enthalten?   

Bisphenol A
 Schaue, dass auf Plastiflaschen die du dennoch weiter
nutzen möchtest BPA- frei steht. Es ist ein Weichmacher, der
auch in der Beschichtung von Konservendosen zu finden ist.
Ein hoher BPA Wert im Blut hat ergeben, dass Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes sowie eine anormal
Erhöhung der Leberenzyme versuchen kann.

Phthalate
sind ebenfalls Weichmacher und befindet sich in biegsamen
Kunstoff wie PVC, Nagellack, Shamppos, Duschvorhängen,
Babyspielzeug und auch Infussionsbeutel .

Esse deshalb lieber aus Glas, Edelstahl oder
Keramikgeschirr. 

 
Vorsicht auch bei Plastikschuhen wie FlipFlops und
Crocks. Durch die verschwitzten Füsse können diese
Giftstoffe mit Leichtigkeit über die Haut ins Blut geraten.   



  
Tierische Lebensmittel sind in den seltensten Fällen komplett
hormonfrei. Gerade in Eiern, Fleisch und Fisch finden wir
vermehrt Xeno-Hormone, die wissentlich wie auch
unwissentlich vom Produzenten hinzugefügt wurden. 

Fetthaltige Lebensmittel wie Milch, Milchprodukte, Wurst und
andere tierische Lebensmittel können zudem mit hormonell
wirksamen Substanzen aus der Verpackung belastet sein. Sie
sind in den Bausteinen oder Zusatzstoffen von Kunststoffen
enthalten und gehen in fetthaltige Lebensmittel über. Bisphenol
A und die Phthalate werden hier am kritischsten gesehen.
Bisphenol A ist Grundstoff des Kunststoffs Polycarbonat, der
zum Beispiel für Trinkgefäße oder die Beschichtung von
Konservendosen verwendet wird. Phthalate sind Weichmacher
und etwa in Dichtungen von Twist-off-Deckeln zu finden.
Bisphenol A wurde von europäischen Behörden als riskant
eingestuft, und wurde deshalb in einem EU-weiten Verbot in
Babyfläschchen verhängt.

Lebensmittel mit
Hormonwirkung 

Wasser mit hormoneller Wirkung?
Auch im Trinkwasser aus dem Hahn und in Mineralwässern
finden sich östrogenwirksame Verbindungen. Die
Konzentration liegt im zweistelligen Nanogrammbereich pro
Liter. Das ist eine verschwindend geringe Menge im Vergleich
zur Aufnahme über tierische Lebensmittel. Sie liegt aber in
derselben Größenordnung wie die Belastung von Flüssen und
Seen mit Rückständen aus der Antibabypille, die ausreicht, um
zur Verweiblichung der Fischbestände zu führen. Es ist nicht
abschließend geklärt, wie die hormonell aktiven Verbindungen
ins Mineralwasser gelangen, sei es aus der Quelle, der Flasche
dem Verschluss oder auf einem anderen unbekannten Weg.    



  
Schon im Jahr 2007 wurde von der EU-Generaldirektion für
"Umwelt" in einer Studie eine Verdachtsliste für hormonell
wirksame Chemikalien veröffentlicht, die sogenannte „EU-
Prioritätenliste“. In dieser Prioritätenliste sind 194 Chemikalien in
der höchsten Kategorie (Kat.1) eingestuft. Das bedeutet, dass
Wissenschaftler für diese Stoffe bei Tieren hormonschädigende
Effekte festgestellt haben. Wenn man diese mit den in
Kosmetikprodukten eingesetzten Chemikalien vergleicht, so
entsteht eine Liste von 18 Stoffen, die bis 2019 Grundlage für die
Kennzeichnung „Ohne hormonelle Zusätze“ war.
Laut Artikel 15 der EU-Kosmetikverordnung hätten spätestens mit
11. Januar 2015 der Umgang mit hormonaktiven Chemikalien
überprüft und geeignete Maßnahmen gesetzt werden sollen. Ein
erster Schritt dazu wurde aber erst im Mai 2019 unternommen: die
Kommission hat eine Liste von 28 Stoffen mit potenziell
hormonschädigender Wirkung veröffentlicht, für die Hälfte dieser
Stoffe sieht sie eine höhere Priorität gegeben. Diese 28
Chemikalien, ergänzt um Ethylparaben, sind als neue
Prioritätenliste Basis für die freiwillige Kennzeichnung, mit einer
Übergangsfrist für bereits gekennzeichnete Kosmetikprodukte
nach der ursprünglichen Liste.

Hier kommst du übrigens zu der Liste der schädigenden Stoffe,
deklariert von der EU Kommission:
https://ec.europa.eu/growth/content/call-data-ingredients-
potential-endocrine-disrupting-properties-used-cosmetic-
products_en

Auf der sicheren Seite bist du mit zertifizierter Naturkosmetik,
denn diese darf keine hormonell wirksamen Chemikalien
enthalten. Hier kommst du zu eine Liste mit Naturkosmetik-
Labels  . Hier kannst du auch ersehen, auf welche Siegel du
achten kannst, um sicher zu gehen.

Kosmetikas mit
Hormonwirkung 



Kosmetikas mit
Hormonwirkung 

 Krebsarten wie Brust-, Prostata- und Schilddrüsenkrebs
Unfruchtbarkeit
Übergewicht (Adipositas)
Zuckerkrankheit (Diabetes)
Herz-Kreislauferkrankungen
Entwicklungsstörungen des Nervensystems bei Kindern/ADHS.

Hormonell wirksame Chemikalien sind körperfremde Stoffe. Sie ähneln
körpereigenen Hormonen und können diese verstärken aber auch
blockieren. Meist sind sie nicht akut giftig; sie stehen jedoch im Verdacht,
wichtige Entwicklungsprozesse zu stören. Föten im Mutterleib, Kleinkinder
und Pubertierende reagieren besonders empfindlich auf hormonell
wirksame Schadstoffe. Viele dieser Chemikalien wirken -  so wie echte
Hormone – bereits in sehr geringen Mengen.

Viele Wissenschaftler bringen hormonell wirksame Stoffe mit der
weltweiten Zunahme folgender Störungen in Zusammenhang:

Durch Hormonstörungen ausgelöste:

Deshalb ist es so wichtig:

A) Xeno-Hormone so gut wie möglich meiden. Das heisst auf jeden Fall auf
Pille und co. verzichten und Umwelteinflüsse durch Xeno-Hormone meiden.
Du kannst hier die App: Codecheck oder ToxFox nutzen um all die Produkte
im Bad und in der Küche zu scannen und zu schauen, ob hier Stoffe auf dein
Hormon System einwirken. 

B) Xeno-Hormone regelmässig ausleiten. Unsere Leber tut dich seit Jahren
vor den grössten Schädigungen dieser endokrinen Disruptoren schützen.
Aber mit der Zeit, kann auch sie nicht mehr das leisten, was sie schon
gegeben hat. Deshalb ist es wichtig, sie hier bei dem Entgiftungsprozess zu
unterstützten und die Xeno-Hormone auszuleiten.nüberschrift hinzufügen



3 Wie kannst du Xeno-Hormone ausleiten? 

 

Versuche immer wieder im Jahr Schwermetalle wie auch Xeno-Hormone
aus deinem Körper auszuleiten. Das kannst du mit der Hormatrix N
Methode von der Marktapotheke Greiff machen (sie dazu auch das pdf)
oder mit einer keinen Alternative: 

Ausleitung Xeno-Hormone 

Ausleitungsprogramm - 21 Tage lang nach oder während einem Leber
Detox 
  
Vitamin Gamma E - 1 Kapsel Mittags 

Vitamin B Komplex - 1 Kapsel Morgens 

Brokkoli Extrakt  mit DIM zum Beispiel von Fairvital  1 Kapsel Morgens, 1
Kapsel Mittags, 1 Kapsel Abends 
oder 
Indol 3 Carbinol  und DIM 200 mg (Diindolylmethane) - Morgens 1
Kapsel und Mittags 1 Kapsel 

Calcium D-Glucarat  Morgens, Mittags und Abends 1 Kapsel 

Viel Grüner Tee oder Weisser Tee oder Zitronen Wasser zum
ausschwemmen. 



Leber Detox 

Modul 2.2
 

Pille absetzen -
aber richtig  

 



Pille absetze, aber richtig 

Das Absetzen der Pille bringt meist einige unerwünschte
Nebenwirkungen mit sich, wie Akne, Haarausfall, fettige Haare etc. Der
Körper braucht nach Jahren von künstlichen Hormonen viel Zeit, um
den eigenen Hormonhaushalt wieder herzustellen und zu
regulieren. Dies kann bis zu 2 Jahre dauern bis alle Xenohormone aus
dem Körper ausgeleitet wurden. Eine Detoxphase und eine
anschließende gesunde Ernährung, kann dem Körper helfen, wieder
natürlich ins Gleichgewicht zu kommen.

Detox unterstützt den natürlichen Entgiftungsprozess des Körpers und
hilft somit, unerwünschte Stoffe aus dem Körper zu leiten. Mit deiner
Ernährung und deinem Lebensstil kannst du dem Körper eine Riesen-
Unterstützung bieten und durch Detoxphasen diese lästigen Xeno-
Hormone und schädliche Giftstoffe regelrecht aus dem Körper
spülen. Kapseln wie Estro Block machen im Prinzip nichts anderes als
genau diesen Entgiftungsprozess zu beschleunigen. Eine Ernährung frei
von künstlichen Zusatzstoffen, Zucker, übermäßigem Salzkonsum und
tierischen Produkten, aber reich an vollwertigen
(Bio-)Lebensmitteln, Flüssigkeit und entschlackenden Tees ist also nicht
nur der ideale Weg für ein gesundes und glückliches Selbst, sondern
auch die ideale Unterstützung für den Start in ein Leben frei von
künstlichen Hormonen!

Durch das Absetzen der Antibabypille verändert sich dein
Hormonhaushalt. Wenn du es nicht richtig machst, fällst du in eine
komplettes Hormon Loch. Durch die richtige Methode fällst du in kein
Hormon Loch und dein Körper findet wieder zu seinem natürlichen
Hormon Gleichgewicht zurück.



Pille absetze, aber richtig 

Ausschleichen 
Hormon Loch abfangen durch natürliche Phytohormone
Leber entgiften
Xeno-Hormone ausschleichen 

 Pille absetzen – Ja oder nein?

Die Gründe für das Absetzen der Pille sind vielen Frauen sehr klar: Sie
wollen keine künstlichen Hormone mehr nehmen, sie haben Kinderwunsch
und/oder sie haben gesundheitliche Beschwerden, die sie auf die Pille
zurückführen.  Diese Gründe sind allesamt sehr gut nachvollziehbar und
verdienen aus meiner Sicht größten Respekt. Unser Körper ist eines
unserer wertvollsten Geschenke, die wir erhalten haben und es ist unsere
Aufgabe, uns gut um ihn zu kümmern. Nach dem Absetzen der Pille stürzen
die meisten Frauen  in eine schwierige Phase, da sie es von heute auf
morgen tun und nicht nach einem Fahrplan inklusive Ausleitung der
Xenohormone, die sich über all die Jahre im Körper angesammelt haben.
Unreine Haut, Akne, juckende Hautstellen, Haarausfall, Gewichtszunahme,
unregelmäßiger Zyklus, Regelbeschwerden und vieles mehr.

Deshalb ist es wichtig, einen genauen Plan zu haben. Es gibt einige
Hilfsmittel, die dir dabei helfen, aber Stopp......bevor du  gleich los legst,
warte bitte, und lese bitte meine Anleitung dazu genau durch. Es ist wichtig
einen Schritt nach dem anderen zu tun. 

1.
2.
3.
4.

Beginne so bald wie möglich mit dem Ausschleichen der Pille. Eine genaue
Anleitung dafür bekommst du auf der nächsten Seite. 



Herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung. Es ist der
richtige Weg, deinen Körper endlich von dieser Chemie Keule
zu befreien. 

Fange nach deiner Periode (falls du eine mit Unterbrechung
nimmst)  damit an, aber VORSICHT, nicht ab sofort KEINE
Pille mehr nehmen, sondern WICHTIG: ausschleichen 

Du nimmst in der ersten Woche nur noch die Hälfte. Sprich
du teilst deine Pille heute mit dem Messer in der Hälfte und
nimmst die eine Hälfte heute und die andere Hälfte morgen. 

In der zweiten Woche viertelst du deine Pille und nimmst nur
noch dieses Viertel ein.

In der dritten Woche nimmst du nur noch Montags,
Mittwochs, Freitags das Viertel der Pille ein. Zusätzlich reibt
du deine Beie mit Walnussöl täglich ein. Walnuss ist ein
Phytohormon, sprich ein Pflanzenstoff, dass auf dein eigenes
Hormon System positiv einwirken kann. Es erhöt auf
natürlichem Wege dein Progesteron Level. Somit fällst du
nicht in ein Hormon Loch. 

In der vierten Woche nimmst du nur noch Dienstags und
Freitags ein Viertel ein. Plus täglich Walnussöl auf deine
Beine. 

In diesen 4 Wochen kannst du das Leber Detox Programm
machen und danach mit dem Pillen Detox Plan beginnen.
(Siehe dazu das pdf Pille-ausschleichen-Greiff-Konzept an) 



Pille absetze, aber richtig 
 Xeno Hormone der Pille ausschleichen  

Die Marktapotheke Greiff hat ein Konzept entwickelt, mit dem man
ganz einfach restliche Xeno-Hormone von Pille und Co., die noch immer
im Körper und Gewebe stecken ausschleichen kann. Hormatrix N ist
das einzige individuelle Behandlung/ und Ausleitungskonzept für
Patientinnen, die die Pille oder Hormon Spirale genutzt haben. Xeno-
Hormone können sich über viele Jahre im körpergeigenen Fettgewebe
einlagern und somit die Hormon Balance stören. Folge daraus können
Zyklusstörungen, ausbleibende, unregelmässige, zu lange oder zu
kurze Zyklen sein. Auch beim Thema Kinderwunsch sollten alle Xeno-
Hormone ausgeweitet werden.

Mit der Hormatrix N Ausleitung kann jeder Zeit begonnen werden. Auch
Jahre nach Absetzen der Pille. Ich rate jedoch so schnell wie möglich
damit zu beginnen, sobald sie ausgeschlichen wurde oder die Spirale
entfernt wurde. 

Die Einnahme der Globuli beginnt 2 Tage vor der Periode und wird
beendet NACH der darauffolgenden Periode. Bei Frauen, die bereits in
der Menopause sind werden die Globulin 4-6 Wochen lang genommen.

Es gibt unterschiedliche Globuli, ganz abhängig von dem Wirkstoff
deiner Pille oder Spirale die du genommen hast. Um das richtige Mittel
zu finden, schaue in der Hormatrix N Liste nach. 

Wenn du deine Hormatix N Globulies gefunden hast, nimmst du 1-2 mal
täglich 3 bis 5 Globuli unter deine Zunge ein. 

Weitere Anleitung im Hormatrix N pdf.  
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Leber Detox 

Modul 2.3
 

Leber Detox
Phase 1 & 2 & 3  

 



Leber Detox     
Teile dieses Leber Detox Programm ist basierend auf Antony Williams 3-6-9
Leberentgiftungsprogramm.  Er beschreibt in seinem Buch "Heile deine
Leber" auch das Phänomen, dass die Detox Fähigkeit der Leber bei Frauen
mit ca. 38 Jahren und bei Männern mit 48 Jahren extrem schwindet. Sie hat
nur noch 60% ihrer Entgiftungskraft. Deshalb kommt es zu
Gewichtszunahmen,  Bluthochdruck, Hitzewallungen, Intoleranzen,
Gehirnnebel, Erschöpfung, Depressionen, Reizbarkeit, Akne und vieles mehr.
Wenn die Leber all die Giftstoffe nicht mehr verarbeiten kann, wird dein
Blut mit immer mehr freien Radikalen, Toxinen und giftigen Stoffen
angereichert und dadurch so zähflüssig, dass das Herz immer stärker
pumpen, um das Blut von der Leber heraufzufördern. So als ob Pudding
durch ein Strohhalm gesaugt wird. Das ist natürlich viel schwerer und
belastet das Herz mehr und erhöht den Blutdruck. Ist die Leber schliesslich
so verschmiert und verstopft, dass sich Biofilm in Broken löst und ins Blut
gelangt, kommt es zu Herumflattern, da diese geleeartige Substanz die
Herzklappen verklebt und das blut in der Folge nicht ungehindert fliessen
kann. 

Deine Leber ist seit Jahren Speicher, Filter, Müllabführ, Recycling-Betrieb
und mehr - und das alles gleichzeitig. Deine Leber schirmt dich ab, beschütz
dich, verteidigt dich nach allen Seiten, löscht Brände, entschärft
Sprengsätze und beugt interne terrosistische Angriffe vor. 

Es gibt nichts Besseres gegen Stress, kein wirksameres Anti-Aging Mittel,
keinen zuverlässigeneren Schutz vor den viralen und bakteriellen
Bedrohungen der Welt als eine gesunde Leber. 

Jetzt wird es Zeit, dass du dich um sie kümmerst
Jetzt bist du dran!



Leber Detox 
Phase 1 

MITTAGS &
ABENDS

2 x 15 ml

Mariendistel-Extrakt

vor dem Essen

nehmen Warmflasc

he für Leberwickel

am Abend

Lebervitamine

(fairvital)

Avocados  / 

Walnüsse in den

Speiseplan einfügen
7 Tage lang

 
 
 

WAS DU
BRAUCHST:

 Zitronen 

Honig 

Mariendistelextrakt

Warmflasche

Avocados

Walnüsse

Weitere Tools:
2 x in der Woche Vollbad mit Apfelessig 
Akkupunkturpunkt Leber am Fuss aktivieren
Grüne Smoothies in den Speiseplan integrieren (am besten mit
Sellerie und Apfel oder Melone) 

MORGENS
NÜCHTER:

1 Glas Wasser

mit einer 

 ausgepressten

Zitrone

trinken.



Leber Detox 
Phase 2

 ABENDS:

Abendessen nach

Wahl1/2 Liter Wasser

mit einer Zitrone

verteilt auf den

Abend trinken

3 Tage lang
 
 
 

MORGENS:

Nüchtern 1/2 Liter

Wasser mit einer

Zitronen & Honig

ausgepresst

30 Minuten danach

1/2 Liter Selleriesaft

pur

Frühstück nach

Wahl plus 1 Apfel

Weitere Tools:
2 x in der Woche Vollbad mit Basensalz 
Akkupunkturpunkt Leber am Fuss aktivieren 
Leber QiGong Einheit täglich 

MITTAGS:

Mittagessen

nach Wahl

Nachmittags:

2 Äpfel und 

1-4 Datteln



Leber Detox 
Phase 3

  6 Tage lang
 
 
 

JETZT KOMMT DIE HARTE
PHASE.  BITTE SCHAUE,  DASS
DU DIE LETZEN TAGE AUF EIN
WOCHENENDE OHNE TERMINE
LEGST,  DAMIT DU DICH GANZ
AUF DAS LEBER DETOX
KONZENTRIEREN KANNST.



Tag 1 - 2

Tag 3

 ABENDS:

Gedämpfter Spargel

mit heilendem Salat

1/2 Liter Wasser mit

einer Zitrone verteilt

auf den Abend

trinken

MORGENS:

Nüchtern 1/2 Liter

Wasser mit einer

Zitronen & Honig

ausgepresst

30 Minuten danach

1/2 Liter Selleriesaft

pur

Hinweis:
Falls du an keinen frischen Spargel kommst, dann tiefgekühlter
oder aus dem Glas)

MITTAGS:

Gedämpfter

Spargel mit

heilendem Salat

(Rezept nächste

Seite)

2 Äpfel mit 1-4

Datteln 

Wie Tag 1 & 2 aber zusätzlich darfst du heute
Rosenkohl Mittags und Abends essen





Tag 4 - 5

 ABENDS:

Gedämpfter Kürbis

oder Süsskartoffel,

Kartoffeln, Spargel,

Rosenkohl

1/2 Liter Wasser mit

einer Zitrone verteilt

auf den Abend

trinken

MORGENS:

Nüchtern 1/2 Liter

Wasser mit einer

Zitronen & Honig

ausgepresst

30 Minuten danach

1/2 Liter Selleriesaft

pur

MITTAGS:

Spinatsuppe auf

Gurkenspaghetti

(Rezept nächste

Seite)

1/2 Selleriesaft

2 Äpfel mit

Gurkenscheiben 

Tag 6
MORGENS:

Nüchtern 1/2 Liter

Wasser mit einer

Zitronen & Honig

ausgepresst

30 Minuten danach

1/2 Liter Selleriesaft

pur

MITTAGS:

1/ 2 Liter frischen

Gurken-Apfel-Saft

Nachmittag 1/2

Liter Selleriesaft /

Melonen

 ABENDS:

1/ 2 Liter Gurken-

Apfel-Saft

1/2 Liter Selleriesaft  /

Papaya
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Weitere natürliche
Stoffe für eine
gesunde Leber 



stabilisiert die Zellmembran
beugt der Entstehung von freien Radikalen vor
entgiftet den Körper
senkt den Cholesterinspiegel
unterstützt den Fettstoffwechsel
hat angstlösende Eigenschaften

Bei Taurin handelt es sich um eine Aminosulfonsäure, welche bei der
Funktion von Zellen und Organen in unserem Körper eine
entscheidende Rolle spielt. Besonders Vegetarier und Veganer leiden
häufig an einem Mangel, da es hauptsächlich in Fisch und Fleisch
enthalten ist. Taurin unterstützt Insulin beim Abtransport von
Glucose aus dem Blut und schützt vor dessen Speicherung in der
Leber und den Muskeln. Es erhöht die antioxidativen
Enzymaktivitäten und unterstützt die Entgiftung des Körpers. Es
kann bestimmte Chemikalien und Medikamente in der Leber
reduzieren und Gewebeschäden, die durch Umweltchemikalien in der
Leber ausgelöst werden können, entgegenwirken. Taurin wird für die
Bildung von Gallensäure benötigt und ist damit in den
Fettstoffwechsel involviert. Generell kann Taurin die Aufnahme von
Fett und fettlöslichen Vitaminen aus der Nahrung erleichtern.

Mögliche Wirkungen:

Weitere natürliche
Stoffe für deine Leber   
Taurin (Aminosäure)



Weitere natürliche
Stoffe  für deine Leber   

Curcumin 

     

Kurkuma ist eines der kraftvollsten Lebensmittel für die
Erhaltung einer gesunden Leber. Das gelbe Gewürz wird aus
einer Wurzel gewonnen und hilft der Leber auf ganz
verschiedenen Ebenen.

Der im Kurkuma enthaltene Stoff Curcumin schützt als
Antioxidans die Leber gegen Schädigungen durch Gifte fast aller
Art. Zweitens kann es sogar geschädigte Leberzellen wieder
regenerieren. Drittens kurbelt Curcumin auch die natürliche
Produktion der Gallenflüssigkeit an, verkleinert angeschwollene
Lebergänge und verbessert die allgemeine Funktion der
Gallenblase.  Kurkuma kann natürlich zum Würzen verwendet
werden. Doch erreicht man damit nur schwer wirksamen
Mengen. Daher kann man Kurkuma auch als Tee trinken, am
besten gemischt mit Pfeffer, da dieser die Wirkung des
Kurkuma beträchtlich erhöhen kann.Die Mischung Kurkuma-
Pfeffer gibt es auch in Kapsel-Form mit dem Namen Curcuperin.

VORSICHT: Nicht nehmen bei einem Estradiol-Mangel, da
Curcumin Estradiol senken kann..



Vitamin D3 
Gespeichertes Vitamin D3 in der Leber kann mit der Zeit und
mit einer geschwächten Leber inaktiv werden. Durch einen
zusätzlichen Schub von Aussen durch Nahrungsergänzung
kann dieses gespeicherte Vitamin D3 wieder aktiviert werden.
Beginne langsam mit der Dosierung und nicht gleich in hohen
Dosen, sonst scheidet die Leber alles gleich wieder aus. 

Zink 
Nicht nur die Leber benötigt Zink. Ohne Zink kann sie die
Aufgabe der Entfigtung nicht einwandfrei bewärkstelligen. Da
in unseren Lebensmitteln nicht mehr viel Zink vorhanden ist
und die Leber einen hohen Speicher an Zink benötigt, müssen
wir diesen meist von Aussen auffüllen. Auch Angriffe von Viren
und Bakterine verbrauchen viel Zink. Ausserdem leitet Zink
erhöhte Kuperwerte aus, welches sich in der Leber anreichert
und ihr schaden kann. Wenn man unter so starken Zinkmangel
leidet, dass sogar die Reserven der Leber einen bedrohlichen
niedrigen Stand erreichen, drohen alle möglichen
virenbedingten Autoimmunkrankheiten. 

Weitere natürliche
Stoffe  für deine Leber   



Selen 
Wenn genügend Selen zur Verfügung steht, kann die Leber
Vitamine und andere Nährstoffe besser verarbeiten. Auch
für den Umbau und die Verwendung von Aminosäuren ist
Selen nötig. Also nicht nur wichtig bei der Synthese von
Schilddrüsen Hormone, sondern auch für alle Leber
Prozesse.  

Süssholzwurzel 
Nicht nur das Mittel für die Erhöhung deines Estradiol
Spiegels, (vorsicht bei Östrogendominanz) sondern es
dezimiert auch Viren in der Leber  und dämpft durch hohe
Gifstoffbealstung bedingte Leberhitze. Verbessert die
Auscheidung in der Leber gespeicherter giftiger
Hormonreste. 

Vitamin C 
Die Leber braucht für alle Funktionen ausreichend Vitamin C. Es
entschlackt ausserdem die Leber und macht sie wieder munter, löst
gespeichertes Fett auf, stärkt die Nebennieren und beschleunigt die
Erholung der Leber nach Stress.   

Weitere natürliche
Stoffe  für deine Leber   



Vitamin B Komplex 
Die Leber versteht es meisterhaft  wichtige B Vitamine in eine
bessere Form zu verwandlen und zu speichern. B Vitamine
verbessern zudem die Funktion der Leber. Weiter setz die
Wirkung der B Vitamine auf den ganzen Körper viel rascher
und wirkungsvoller ein je sauberer und giftfreier die Leber ist
 Vor allem Vitamin B3 (Niacin) wurde damit in Verbindung
gebracht, Leberschäden zu verhindern. Auch für die SD
Hormone und die Nebennierenfunktion spielen B Vitamine
eine wichtige Rolle.

Rotklee 
Es verbessert die Filterleistung der Leber, da Rotkleee
verschmutes Blut reinigt. Es enthält ausserdem sekundäre
Pflanzenstoffe, die sich an alle möglichen Gifte in der Leber
heften und beschleunigt die Ausscheidung über Nieren und
Darm. Das gibt der Leber die Gelegenheit zu einer gründlichen
Reinigung. Weiter enthält Rotklee einen hohen
Mineralstoffgehalt, der alle Zellen und rote Blutkörperchen
stärker macht und dabei den Abtransport alter roter
Blutkörpechen aus der Leber mithilft. 

Rotklee erhäht ausserdem deinen Estradiol Spiegel. Also
vorsicht bei Östrogendominanz. 

Weitere natürliche
Stoffe  für deine Leber   



Löwenzahn 
Die Leber ist sowas wie ein Schwamm, der alle toxischen
Stoffe in sich aufsaugt und speichert. Kommen aber
Bitterstoffe wie Löwenzahnblätter auf den Schwamm, zieht
er sich zusammen und drückt dabei alle Speicherzellen aus,
die voller toxishcer Abfälle sind. Die Bitterstoffe aktivieren
auch gesundes Histamin, das die freigesetzten Giftstoffe
umschliesst und ausweitet. Der Löwenzahn gehört zu den
besten Leber Detox Mitteln, da es die Filterkraft der Leber
wieder herstellt und Nährstoffe wieder besser im Körper
aufgenommen werden können. 

Ausserdem beseitigt es Xeno-Hormone, die dein eigenes
Hormon System blockieren. 

Glutathion 
Hat unter anderem die Aufgabe der Neutralisierung aller chemischer
Giftstoffe insbesondere Schwermetalle im Körper. Der grösste
Glutation Speicher sitzt in der Leber. Über unsere Nahrung nehmen
wir jedoch immer weniger Glutathion auf. Des Weiteren ist Glutathion
in den Schleimhäuten des gesamten Magen-Darm-Trakts vorhanden
und kann dort Gifte abfangen und neutralisieren bevor sie vom
Organismus aufgenommen werden.. Sind diese Schleimhäute jedoch
durch einen Estriol Mangel nicht funktionstüchtig  kann es auch hier
zu vermehrter Gifstoffansammlung kommen.  

Weitere natürliche
Stoffe  für deine Leber   



L-Lysin 
Alle Viren, die Leberstörungen und Autoimmunkrankheiten
auslösen, werden durch L-Lysin gehindert sich zu vermehren.
Es stärkt die Leber und das Immunsystem. 

Gerstengrassaft-Pulver 
Es enthält Pflanzennährstoffe, die eine unterernährte Leber
aufbauen und ihr erlauben, vererbte und neu erworbene
Gifte auszuscheiden. Dieses Pulver ist ein sehr
gewissenhafter Entgiftet, der nicht nur Störenfriede
verscheucht, sondern sie durch wichtige Nährstoffe ersetzt. 

Q-10 
Q-10 ist ein mildes Antioxidans, das allen Funktionen der Leber
dient und ihre Zellen gegen oxidativen Stress abschirmt. Q-10
verhindert extremen Zellschaden.  

Weitere natürliche
Stoffe  für deine Leber   



Ashwagandha 
Die Schlafbeere hilft nicht nur beim Schlaf und kräftigt die
Nebennieren sondern bewahrt die Leber auch vor Adrenalin
Schüben, ds sie verhindert dass du zu stark oder zu heftig
auf Stress reagierst. Sie unterstützt ausserdem die
Produktion und Speicherung zahlreicher natürlicher
Hormone. 

Melatonin
Auch Melatonin haben wir bereits im Schlaf Modul
kennen gelernt. Es hilft dir nicht nur tiefer in den Schlaf zu
kommen, sondern reduziert auch Tumore und Zysten in der
Leber und trägt dazu bei, dass sie sich gar nicht erst bilden.
Seine natürlichen entzündungshemmende Eigenschaften
bringen das Immunsystem der Leber nicht durcheinander,
sondern stärken es. Eine träge und gestaute Leber verliert
die Fähigkeit Melatonin herzustellen. Bei Melatonin Gaben
bestetht die Möglichkeit, dass eine träge Leber wieder in die
Gänge kommt 

Weitere natürliche
Stoffe  für deine Leber   



Leber Detox     



Vielen Dank!

ICH HELFE FRAUEN ZU
LEBEN ANSTATT ZU
FUNKTIONIEREN!

Stefanie Rueb
 Hormon Coach &

Life Changer


