
 
Warum Entgiftung für Deinen

Körper so wichtig ist
 
  

Das Entgiften ist für unseren Körper
überlebenswichtig und er verfügt generell über
eigene und spezielle Fähigkeiten, Gifte wieder

loszuwerden.
Das wichtigste Organ bei der körpereigenen

Entgiftung ist die Leber. Sie ist für die Umwandlung
von Stoffwechsel- und Abfallprodukten zuständig
und baut so Giftstoffe ab. Diese können so unter
anderem über die Gallenflüssigkeit in den Darm

gelangen und ausgeschieden werden. Weitere
wichtige Entgiftungsorgane sind die Nieren.

Viele schädliche Stoffe werden mit dem Urin aus
dem Körper gespült. Auch die Lunge entgiftet,

indem einige Abbauprodukte des Stoffwechsels als
Gase ausgeatmet werden. Der Darm ist nicht nur für

die Verdauung, Energiebereitstellung und
Ausscheidung verantwortlich, sondern übernimmt
auch bei der Entgiftung eine entscheidende Rolle.
Im Verdauungstrakt werden Nährstoffe aus dem

Essen, Medikamenten, Giftstoffe usw.
aufgenommen.

Wir sind heutzutage von 100.000 Chemikalien
umgeben, ob in Pflanzenschutzmitteln,

Verpackungsmaterialien, in Kleidung, in Kosmetik
etc. 

 



Folgen für den Körper durch
abgelagerte Giftstoffe

 
 

 
Diese Belastung überfordert häufig unseren Körper,
insbesondere wenn er nicht ausreichend mit guten

Nährstoffen versorgt wird.
Durch falsche Ernährung wird der Körper sogar

weiter mit Giftstoffen belastet.
Mit der Zeit kann eine Ansammlung von Giftstoffen

im Körper zu schweren Haut-, Augen- und
Mageninfektionen führen. Sie fördern auch die

Entstehung von Tumoren, Asthma, neurologischen
Erkrankungen, Herzkrankheiten und führen zur

Unfruchtbarkeit.
 
 

 Verstopfung
 Unser Darm richtet sich gegen gefährliche

Mikroorganismen. Im Dickdarm werden verschiedene
Giftstoffe verarbeitet und über den Stuhl beseitigt. Ist die

Darmwand beschädigt und die Darmflora gestört,
können die Abfallstoffe nicht mehr richtig aus dem

Verdauungstrakt abtransportiert werden.
Dies führt zu einer Anhäufung von Abfallstoffen entlang

der Wand und den Taschen des Dickdarms, was
wiederum zu Verstopfung und Blähungen führt. Der

Stuhl wird hart, erfordert Anstrengung und der
Stuhlgang wird sehr unregelmäßig.

 
 



 
Gewichtszunahme

Giftstoffe haben Einfluss auf die Arbeitsweise
natürlicher Hormone im Körper. Sie können ihre

Geschwindigkeit verändern oder sie ganz blockieren.
Vor allem Schilddrüsenhormone, Östrogen,

Testosteron, Cortisol und Insulin sind von einer
toxischen Überlastung betroffen.

Die Aufgabe der Schilddrüse ist es normalerweise den
Stoffwechsel zu steuern, indem sie Fett verbrennende
Hormone absondert. Giftstoffe verlangsamen jedoch

die Absonderung dieser Hormone und führen zur
Gewichtszunahme.

 

Ständige Müdigkeit 

Unser Körper spaltet die Nahrung in unserem
Verdauungstrakt, um die Nährstoffe zu erhalten, die für

die Energieproduktion wichtig sind.
Sammeln sich jedoch immer mehr Giftstoffe im

Verdauungstrakt an, wird der Abbau der Nahrung
verlangsamt. Dies sorgt dafür, dass wir müde, träge,

schlapp und energielos werden.
Aber auch der Einfluss der Giftstoffe auf die

Verdauung, den Stuhlgang und die Hormonsekretion
machen müde. Die Giftstoffe induzieren im Körper eine
Stressreaktion, die dafür sorgt, dass der Körper doppelt

zu hart arbeiten muss, um seine Grundfunktionen
auszuführen. Dies schwächt das Immunsystem und

gehört zur Hauptursache für Müdigkeit.
 



 
Hautprobleme

Unsere Haut gehört zu den sekundären
Entgiftungsorganen. Sammeln sich zu viele Giftstoffe
im Darm an, oder ist die Leber nicht mehr in der Lage
das giftstoffreiche Blut zu reinigen, versucht die Haut
die Giftstoffe herauszuspülen. Der Entgiftungsprozess

der Haut macht sich oft über Hautausschläge und
übermäßiges Schwitzen bemerkbar.

Giftstoffe können auch direkt über die Haut
aufgenommen werden. Giftstoffe in Make-up,

Bodylotion, Cremes, Shampoos oder einer
verschmutzten Umwelt werden über die Haut

aufgenommen, verstopfen die Poren und verursachen
schädliche Reaktionen. Sie führen häufig zu Akne,
Entzündungen, Erkrankungen des Bindegewebes,

Ekzeme, Falten, Verfärbungen und dunkle Augenringe.
 
 

Ständige Hitzegefühle und starkes Schwitzen 

Ständige Hitzegefühle und übermäßiges Schwitzen
sind häufige Symptome einer überlasteten Leber.

Obwohl Schwitzen ein guter Weg ist, um den Körper
von Giftstoffen zu befreien, ist es gleichzeitig ein

Signal, dass der Körper gerade hart arbeiten muss,
um die Körperfunktionen zu unterstützen.
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Stimmungsschwankungen

Vor allem Giftstoffe in verarbeiteten Lebensmitteln,
Lebensmittel mit künstlichen Zusatzstoffen und

gentechnisch veränderte Lebensmittel haben eine 
starke Auswirkung auf die Stimmung. Das 

Xenoöstrogen ist beispielsweise ein
Lebensmittelzusatzstoff, welcher die Wirkung vom

Östrogen im Körper nachahmt und dadurch dessen
natürliche Wirkung behindert. Dies sorgt für starke

Stimmungsschwankungen.
Auch der künstliche Zusatzstoff Aspartam setzt 
Giftstoffe im Körper frei, die mit einer starken

Depression verbunden sind.
 

Kopfschmerzen und Migräne 

Giftstoffe aus der Umwelt, Lebensmittel oder
Kosmetikprodukten greifen das zentrale

Nervensystem an, sorgen für eine übermäßige
Empfindlichkeit des Gehirngewebes und sind eine

häufige Ursache von Entzündungen, was oft zu
Migräne und Kopfschmerzen führt.

Auch der Körper selbst ist in der Lage, vermehrt
Giftstoffe freizusetzen. Die Nerven können

Abfallstoffe, wie Stickstoffmonoxid ins zentrale
Nervensystem geben, was wiederum bei einer
hohen Konzentrationen eine Migräne auslöst.

 



Mundgeruch

Ständiger Mundgeruch, bei dem das Zähneputzen nicht hilft,
könnte auf ein Problem des Verdauungstraktes hinweisen. Im

Verdauungstrakt lebt eine Kombination aus guten und
schädlichen Bakterien. Sind in unserer Ernährung viele

verarbeitete Lebensmittel enthalten, sorgen sie im Körper für
einen Ansturm von Kohlenhydraten. Die Kohlenhydrate

werden im Körper in Zucker umgewandelt, was wiederum den
schädlichen Bakterien als Nahrung dient. Dadurch wachsen

sie und breiten sich aus. Diese Bakterien setzen Giftstoffe frei,
die sich in unserem Verdauungstrakt und Mund ablagern und

für einen stinkenden Geruch sorgen.
Zusätzlich kommt es im Mund oft zu einer weißen

Plaquebildung und ständigem Aufstoßen. Das Aufstoßen wird
vom Körper als Entlüftungskanal genutzt, um den schlechten

Geruch entweichen zu lassen.
Mundgeruch kann auch auf ein Problem der Nieren

hinweisen. Diese beseitigen giftige Bestandteile aus dem Blut
und scheiden diese über den Urin aus.

 

 Muskelschmerzen und Muskelkrämpfe 
Giftstoffe schwächen mit der Zeit die körpereigenen

Abwehrmechanismen, wodurch die Organe und Muskeln
übermäßig gereizt werden.

In beanspruchten Muskeln werden die Kapillaren verengt
und die Durchblutung der glatten Muskulatur behindert.

Dies führt wiederum zu einem Sauerstoffmangel und einer
starken Muskelbelastung, wodurch sich auch ohne große

Anstrengung oder Schädigung Muskelschmerzen und
Muskelkrämpfe entwickeln.

Zusätzlich werden die Muskeln schnell müde und fühlen sich
empfindlich und träge an.

 



 Was bewirkt eine Entgiftungskur?

Schlafstörungen 
Das Nervensystem ist in der Lage, lipophile Giftstoffe leicht zu

absorbieren. Diese Giftstoffe gelangen schnell ins Blut, gelangen
dann ins Gehirn und lassen sich hier nieder. Diese Giftstoffe 

verursachen Schlafstörungen.
Normalerweise schwemmt unser Gehirn während der Nacht

Giftstoffe heraus. Leiden wir an Schlafstörungen, wird 
die Entgiftung gehemmt, was die Schlaflosigkeit 

wiederum verschlimmern kann.
Lipophile Giftstoffe sind unter anderem in Schwermetallen,
Pestiziden und Lösungsmitteln enthalten. Besonders viele

Schwermetalle sind in fettem Fisch, wie Aal, Hering, Rollmops,
Thunfisch und fettem Fleisch enthalten.

Es gibt verschiedene Symptome, die zeigen, dass der Körper 
von Giftstoffen belastet wird. Je mehr Symptome vorhanden sind, 

desto höher liegt die Wahrscheinlichkeit, dass 
Entgiftungsorgane überlastet sind.

Durch eine gezielte Ernährungsumstellung und den Verzehr
nährstoffreicher Lebensmittel sowie die regelmäßige Einnahme von

CLEAN SLATE kann der Körper sukzessive entgiftet werden.
 
 
 

Eliminierung der Abfallstoffe im Verdauungstrakt 

Nach einiger Zeit sammeln sich im Verdauungstrakt
Abfälle an die beseitigt werden müssen, damit die

Verdauung richtig funktionieren kann. Eine
Entgiftungskur mit CLEAN SLATE hilft, Giftstoffe aus dem

Körper zu entfernen. Zudem reinigt CLEAN SLATE den
Körper von Schwermetallen wie Quecksilber und Blei.

Schlüsselorgan bei der Entgiftung des Blutes ist die Leber.
Wird diese angeregt und der Stoffwechsel angekurbelt,
kann der Körper Schadstoffe effizienter ausscheiden.



Weniger Entzündungen und Schmerzen
 

Ein weiterer Vorteil der Entgiftung Deines Körpers ist, dass sie
Schmerzen in Deinem Körper verringern kann. Die Entgiftung

mit CLEAN SLATE in Verbindung mit der Einnahme unserer
CBD Ölen kann besonders entzündungshemmend und damit

verbunden schmerzreduzierend wirken. Viele weitere
Symptome von chronischen Erkrankungen können durch die

Entgiftung des Körpers reduziert und durch die Einnahme von
CBD Öl unterstützt werden.

 
 
 
 

Stärkung des Immunsystems  
Wirst Du oft krank? Dann versucht Dein Körper

womöglichgespeicherte Chemikalien loszuwerden und
vernachlässigt andere Aufgaben, z.B. Dich vor Erkältungen

und Grippe oder sogar vor Corona zu schützen. Ein
vergifteter Körper ist logischerweise anfälliger und kann

sich gegen die Viren und Bakterien nur schwer wehren. Eine
gesunde Entgiftung ist somit obligatorisch um Dein

Immunsystem sukzessive wieder mit gesunden
Mikronährstoffen zu stärken.

 Anti-Aging

Es ist bekannt, dass eine gesunde Entgiftung den
Alterungsprozess verlangsamt, indem sie die

Geschwindigkeit des Zellverfalls bremst. Wenn Du
entgiftest, und ausreichend Antioxidantien durch

Nahrungsergänzungsmittel und gesunder Ernährung
einnimmst, wirst Du Deinen Körper vor Schäden durch
freie Radikale schützen, was wiederum der Prävention

von vorzeitiger Alterung dient.
 



 Verbesserung von Haut und Haar 
Giftstoffe sind Feinde unserer Haut. Eine Entgiftung kann die

Nährstoffaufnahme verbessern und dies wiederum kann Haare
und Nägel stärken, Deine Sehkraft verbessern und Dir eine

schöne, gesunde, strahlende Haut geben. Die Einnahme von
Detox begleitenden Nahrungsergänzungsmitteln mit Vitaminen

und Mineralien verleiht Haut und Haaren zudem ein noch
gesünderes Aussehen.

 
 
 

 Gewichtsreduktion – runter von den Pfunden

Es gibt immer mehr Hinweise auf Umweltschadstoffe als
Ursache für Stoffwechselveränderungen, sogenannte
Adipositaserreger, welche zu einer Gewichtszunahme

führen. Es ist auch bekannt, dass Giftstoffe in den Fettzellen
gespeichert werden. Eine Entgiftung unterstützt somit auch
die Gewichtsreduktion. Die Umstellung zu mehr Vitaminen,
Mineralien, Obst und Gemüse erleichtert es, das Gewicht zu
halten, unter anderem weil Vitalstoffe durch die Entgiftung

besser aufgenommen werden können.

 Gesundheit, Energie und optimales Wohlbefinden
 
 

 
Ohne Giftstoffe im Körper können Lebensmittel besser verarbeitet
werden. Dies fördert die Denkfähigkeit, Du kannst klarer denken.

In einem entgifteten Körper spürst Du zudem mehr Energie. Wenn
man tagsüber mehr Energie hat, schläft man nachts besser. Beim

Aufwachen fühlst Du Dich vitaler und lebendiger, denn
angesammelte, gespeicherte Giftstoffe sind eine der

Hauptursachen für Müdigkeit.
Wenn wir mit Giftstoffen überlastet sind, verlangen wir dem Körper

viel ab und können dadurch auch psychische Belastungen
erfahren. Dies kann eine enorme Auswirkung auf unsere

Emotionen haben. Giftstoffe können uns gestresst, aufgewühlt und
sogar traurig machen.

 



 Je nach persönlichem Zustand der Ausleitungsorgane,
und der jeweiligen Giftbelastung und abhängig von  der

individuellen Entgiftungsfähigkeit Deines Körpers
kann eine Entgiftung zwischen wenigen Wochen bis hin

zu mehreren Jahren dauern.
Im Zuge einer Kur empfehlen wir für jedes angefangene
Lebensjahrzehnt 1 Monat CLEAN SLATE einzunehmen.

Ein 50-Jähriger sollte demnach 
mind. 5 Monate CLEAN SLATE einnehmen.

Empfehlenswert ist jedoch die dauerhafte Einnahme,
um den Körper dauerhaft bei der Entgiftung zu

unterstützen, so dass sich gar kein neuer „Müll“ im
Körper mehr ansammeln kann.

 
 
 

Wie lange dauert eine Entgiftung? 

 Mehr Lust auf Sex
 

Sexualhormone, Toxizität und der Insulinhaushalt sind eng
miteinander verbunden. Schlechte Gewohnheiten wie Trinken

und Rauchen, die Belastung durch Umweltgifte und chronischer
Stress beeinträchtigen das Gleichgewicht der Sexualhormone.

Wenn Du entgiftest, eliminierst Du Giftstoffe - auch Zucker -, die
ein hormonelles Ungleichgewicht schaffen und Deinen
Stoffwechsel durcheinanderbringen. Eine regelmäßige

Entgiftung stärkt die Regulationsfähigkeiten des Organismus
und nimmt den Umwelthormonen langfristig die Macht, was zu

einer verbesserten Sexualität führen kann.
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