
Ausleitungs- und 

Entgiftungstherapie 
 
Unsere Ausleitungstherapie ist eine 

Kombination aus vier verschiedenen 

spagyrischen Arzneimitteln, welche 

die Ausscheidungsorgane Leber, 

Niere, Haut und Schleimhaut sowie 

das Lymphsystem als Transportsys-

tem von Schlackenstoffen aktivieren 

kann:  

 

Sie unterstützt die Leberfunktion. 

Das dient der Entschlackung der Le-

berzellen und einer Normalisierung 

der Zusammensetzung des Gallensek-

rets, um somit eine harmonisierende 

Wirkung auf die Verdauung auszu-

üben.  

Des weiteren wirkt sie unterstützend 

für die Nierenfunktion. Dadurch kann 

eine Aktivierung und Verstärkung der 

Ausscheidung von Stoffwechselschla-

cken und toxischen Stoffen über die 

Nieren und eine Verbesserung der 

Durchblutung der Nieren und einer 

daraus resultierenden erhöhten Filt-

rationsleistung erzielt werden.  

 

Weiterhin unterstützt sie die Funkti-

on von Haut und Schleimhaut. Die 

Haut ist das grösste menschliche Or-

gan und ist wesentlich an der Aus-

scheidung von Stoffwechselprodukten 

beteiligt.  

Es wird auch der Lymphfluss geför-

dert, damit der Transport der Toxine 

von den Geweben über das Lymphsys-

tem zum Blut und somit zu den ei-

gentlichen Entgiftungs- und Aus-

scheidungsorganen Leber, Niere, Haut 

und Schleimhaut unterstützt wird.  

 

Es ist von grosser Bedeutung, dass 

während der gesamten Ausleitungs-

therapie ausreichend Flüssigkeit (zu-

sätzlich zur normalen täglichen 

Trinkmenge ca. 1,5 Liter stilles Was-

ser oder Tee) aufgenommen wird, da-

mit die Schlacken- und Giftstoffe über 

die Ausscheidungsorgane ausgeleitet 

werden können.  

 

Begleitend muss der Darm therapiert 

werden. Entzündliche Faktoren und 

Darmpilze werden mit einem Schie-

ferölpräparat (Dragées) therapiert, die 

Entzündungstendenz mit einem Myr-

rhepräparat (Dragées) behandelt. 

 

Entgiftungsreaktionen, wie z.B. 

Müdigkeit oder Kopfdruck, können ein 

Anzeichen für die Reaktion des Orga-

nismus auf die Mobilisierung vorhan-

dener Gift- und Schlackenstoffe sein. 

Die Entgiftungstherapie kann zwei-

mal im Jahr,  z.B. jeweils im Frühjahr 

und im Herbst, durchgeführt werden.  

 

Bei nachgewiesener Schwermetallbe-

lastung, z. B. ersichtlich aus dem 

Computer-Regulations-Thermogramm 

oder bei Vorhandensein von toxischen 

Zahnmaterialen (z.B. Amalgam), wer-

den zusätzlich so genannte Chelatbin-

der, z. B. DMPS gegeben. Diese bin-

den Schwermetalle, welche dann über 

die Niere ausgeschieden werden. Um 

die benötigten Schwermetalle wie Ei-

sen, Magnesium, Calcium etc. wieder 

aufzufüllen muss ein Multimineral 

verabreicht werden. 

 

Unterstützende Ausleitungstherapie: 

Das Body Detox® System 

 

Eine einfache und zugleich entspan-

nende Methode Schadstoffe auszu-

scheiden, ist das Fussbad mittels Bo-

dy Detox® System. Das Erfolgsge-

heimnis des Elektrolyse Fussbades  

liegt in der Kombination seiner inten-

siven Wirkung mit der ausgesprochen 

guten Verträglichkeit. Tief und 

gleichzeitig sanft wirksam,  werden 

Ausleitungs- Fussbäder bei fachge-

rechter Anwendung gleichermassen 

gut vertragen und können jederzeit 

auch als Gesundheitsprofilaxe ange-

sehen werden. Vorab wird ein Clus-

ter®-Test zur Bestimmung von An-

wendungshäufigkeit und Intensität 

durchgeführt. 

 

Anwendung: 

Einmalig oder mehrfache Body De-

tox® Fussbäder gemäss Testresultat.  



 

(Wir verwenden ausschliesslich den 

Gerätetyp „medical“, der für aner-

kannte HeilpraktikerInnen zugelas-

sen ist). 

 
Alternativzusatz-Anerkennung: 

Die meisten Alternativzusatzversiche-

rungen übernehmen die Therapiekos-

ten, wir sind EMR und NSV-A zuge-

lassen, sowie bei der EGK registriert. 

Bitte fragen Sie im Zweifelsfall bei 

ihrer Krankenkasse an. 

 

Termine nur nach telefonischer Ver-

einbarung 
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Wegbeschreibung: 

Von Deutschland und Österreich her, 

kommen Sie am besten über Lindau, 

Bregenz zu uns. Mit dem Auto oder 

auch mit der Bahn fahren Sie bis 

Rheineck. 

Von Zürich herkommend fahren Sie 

über St. Gallen entweder Autobahn oder 

Zug ebenfalls bis Rheineck. 

Von / Milano / Italien / Chur herkom-

mend, fahren Sie durchs Rheintal via 

St. Margrethen ebenfalls bis Rheineck. 

Von Rheineck aus fahren Sie Richtung 

Lutzenberg (Wolfhalden) / Heiden. 

Bleiben Sie auf dieser Strasse bis Sie im 

Dorf Wolfhalden angekommen sind. 

Rechts ist die Kirche und links biegen 

Sie Richtung Walzenhausen ab. Nach 

etwa 50 m kurz nach dem Hotel Krone, 

biegen Sie links auf eine kleine Pri-

vatstrasse ab, Richtung Tierarzt, bzw. 

Serafin AG. 

Bitte parkieren Sie auf den Parkplät-

zen, die Sie auf der linken Seite sehen. 

Sie können auch mit dem Postauto von 

Rheineck aus nach Wolfhalden fahren, 

bei der Post angekommen gehen Sie bis 

zur besagten Kreuzung gegenüber der 

Kirche, gehen Sie nach dem Hotel Kro-

ne links die Privatstrasse hinunter. 

 

 

Ausleitungs- & 

Entgiftungstherapie 
 

 

 
 

 

Serafin Naturheilpraxis AG 

Kronenstrasse 745 

CH-9427 Wolfhalden 

 

www.serafin.ch / shop.serafinag.ch 


