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Wissen Sie, daß Ihr Körper 
eine Kläranlage besitzt? 

Ich will es offen und ehrlich sagen: Niemand kennt al-
le Antworten. Trotzdem kann die allerbeste Ernährung 
nicht besser sein als die allerschlechteste, wenn das Ab-
fallbeseitigungssystem - die Ausscheidungsorgane in Ih-
rem Körper - von einer Ansammlung aus Abfall- und 
Zersetzungsstoffen blockiert wird. 

Dies ist ein ganz wichtiger Aspekt des Ernährungspro-
blems, der gewöhnlich übersehen wird. Ich rede von der 
Ausscheidung der Abfallstoffe aus dem Körper durch den 
Dickdarm. 

Wenn wir zwei, drei oder mehr Mahlzeiten am Tag zu 
uns nehmen, ist es unmöglich, daß sich im Dickdarm kei-
ne Rückstände in Form von unverdauten Nahrungsteil-
chen ansammeln sowie von Endprodukten aus verdauter 
Nahrung. 

Außerdem sammelt sich nicht nur Abfall aus der Nah-
rung im Dickdarm an, sondern ebenso Millionen von to-
ten Zellen und Gewebeteilen, die ihren Zweck erfüllt ha-
ben und erneuert werden. Diese Zellen und Gewebe sind 
tote Eiweißstoffe von äußerst giftiger Natur, wenn sie gä-
ren und faulen. Sie kennen sicher den aufdringlichen Ge-
ruch, der dem Körper eines Tieres entströmt, das gestor-
ben ist und dessen Kadaver sich zersetzt. Die Zellen und 
Gewebe des menschlichen Körpers erfahren unter »ent-
sprechenden« Bedingungen die gleiche Zersetzung. Die 
Bedingungen sind günstig, wenn ihnen gestattet wird, 
länger als nötig im Dickdarm zu verweilen. 
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Der eigentliche Zweck des Dickdarms als Ausschei-
dungsorgan ist es, sämtlichen gärenden und faulenden 
Abfall aus jedem Teil des Körpers aufzunehmen und 
durch die wellenförmigen Muskelbewegungen (die Peri-
staltik) allen festen und halbfesten Abfall aus dem Körper 
zu befördern. Einfach ausgedrückt: Der Dickdarm ist die 
Kläranlage des Organismus. Die Naturgesetze der Erhal-
tung und der Reinigung verlangen, daß diese Kläranlage 
regelmäßig gesäubert wird. Bei Zuwiderhandlung drohen 
zahllose Gebrechen und Krankheiten als Strafe, die so si-
cher entstehen, wie die Nacht dem Tag folgt, wenn man 
Abfallstoffen erlaubt, sich anzusammeln. 

Kennen Sie mein Schaubild der Dickdarmtherapie? 
Es ist ein Schaubild, das etwa 42 mal 30 Zentimeter groß 
ist, das Sie rahmen und an die Wand Ihres Hauses oder 
Büros hängen können, damit Ihre Familie, Ihre Freunde 
und Ihre Kunden beginnen, über ihren Körper nachzu-
denken. Ein Teil dieses Schaubildes ist hier wiedergege-
ben. Es zeigt die Form, die ein normaler Dickdarm haben 
sollte. Das ist nur die eine Hälfte des Schaubildes; auf der 
anderen Hälfte, neben dem »vollkommenen« Dickdarm, 
zeige ich sechs Skizzen, die den Röntgenaufnahmen der 
Dickdärme von sechs meiner Patienten entnommen sind. 
Es ist wirklich fürchterlich, sie zu betrachten - aber sie 
sind lehrreich und aufschlußreich! Die erste Äußerung, 
die von Leuten kommt, die diese Skizzen sehen ist: »O, 
mein Gott! Kann es sein, daß mein Dickdarm auch so 
aussieht?« 

Die Reinigung können Sie wirksam zu Hause selbst 
vornehmen, indem sie einen Klistierbeutel aus Gummi 
und ein 75 Zentimeter langes Rektal-(Dickdarm-)Rohr 
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benutzen. Eine genaue Beschreibung dieses Verfahrens 
befindet sich in meinem Buch »Auch Sie können wieder 
jünger werden« und in dem Buch »Frische Gemüse- und 
Fruchtsäfte.« Diesen Büchern können Sie außerdem ent-
nehmen, wie sie Darmspülungen anwenden und welchen 
Nutzen sie haben. 

Den Dickdarm nicht zu reinigen, ist genauso, als ob 
die Müllabfuhr in Ihrer Stadt tagelang ohne Unterbre-
chung streikt! Die Anhäufung von Abfall auf den Straßen 
führt zu faulig riechenden ungesunden Gasen, die nach 
draußen entweichen. Gärung und Fäulnis angesammelter 
Abfall- und Zersetzungsprodukte erzeugen giftige Gase. 

 
Dieses Schaubild können Sie in der Größe        

von 42 x 30 cm beim Waldthausen Verlag bestellen. 
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