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Der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit
Ein einfacher Weg, um die Leber zu vitalisieren und Lebenskraft zu gewinnen (Teil 2)

Kurze Einführung mit Bezug zu Teil 1

Reisende 
soll man nicht aufhalten
Wenn die Verdauung auf Grund mangelnden
Gallensaftes nicht optimal ist, passieren wich-
tige Nährstoffe den Körper, ohne aufgenom-
men zu werden. Von den gesunden Dingen
und sogar von Vitaminpräparaten verbleibt
somit vieles im Darm, hängen bleibt nur we-
nig davon. Vor allem in Kombination mit ei-
nem geschädigten Darm („Leaky Gut“ bei
Nahrungsmittelunverträglichkeiten) können
hier echte Mangelzustände mit entsprechen-
den Sekundärerscheinungen („unklarer Her-
kunft“) auftreten.

Tatsächlich leidet sogar das Augenlicht bei ei-
ner kranken Leber, unter anderem weil die
Blutbeschaffenheit nicht mehr aufrecht gehal-
ten werden kann und dadurch die so empfind-
lichen Sehzellen nicht ausreichend mit Blut
versorgt werden. Folge davon sind z. B.
Nachtblindheit, allgemein verschwommenes
Sehen oder Makula-Degeneration.

Auch andere Organe leiden 
sekundär unter einer trägen, 

verstopften bzw. blutarmen Leber
wie z. B. das Herz oder die Milz.

Der Magen – 
der Tankanzeiger der Leber
Wir haben diesen Ausspruch geprägt, um da-
rauf hinzuweisen, dass die Leber Auswirkun-
gen auf die Funktion vieler Strukturen im
Oberbauch hat. Ein chronisch saurer Magen
mit Aufstoßen oder der berühmt berüchtigte,
faulig-süßlich-stechende „Leber-Atem“ zeu-
gen hiervon. Nach einer stützenden Leberbe-
handlung sind diese Beschwerden nicht nur
oft gänzlich verschwunden, auch solche Op-
portunisten wie das Helicobacter-pylori-Bak-
terium müssen sich verabschieden, weil die
Herberge zu gesund geworden ist.

Wer sich nach einem großen Essen hinlegen
muss, sammelt seine Energien für die ge-
schwächte Leber, die jetzt Höchstleistungen
bei der Verdauung bringen darf.

Der Cholesterinspiegel und
Blutfette
Nahrungsfette werden von der Leber in klei-
ne Verpackungseinheiten umgebaut, so ge-
nannte Lipoproteine. Ist die Organfunktion ge-
stört, ändern sich Dichte und Zusammenset-
zung dieser „Pakete“, konsekutiv verändert
sich das Verhältnis HDL zu LDL (high und low
density lipoprotein).

Darüber hinaus wird zur Bildung von Gallen-
saft Cholesterin verbraucht; wird weniger ge-
bildet, steigt auch die Wahrscheinlichkeit für
erhöhte Cholesterinwerte im Blut. Die Werte
für Fette und Cholesterin im Blut sind nach ei-
ner Leberbehandlung oft faszinierend besser.

Frei im Blut zirkulierende 
Gifte
Eine gestörte Leberfunktion kann zu einer
deutlich verschlechterten Allgemeindurchblu-
tung im Körper führen, was sich dann als
Schwindel, Kopfschmerzen, Tinnitus (Hörge-
räusche), Taubheitsgefühle usw. zeigt, das
Gedächtnis wird schlechter, Schlaganfälle
werden begünstigt. Wenn die Leber Gifte im
Blut nicht abbaut, spürt man diese Substan-
zen bis in die Muskeln und Knochen. Steifheit,
Gelenkschmerzen und taube Extremitäten
sind die Folge. Der Sportler regeneriert dann
nach Anstrengungen viel langsamer. Neben-
bei bemerkt haben Hochleistungssportler auf
Grund ihres hohen oxidativen Stresses meist
auch eine sehr gestresste Leber.

Endobionten – 
stille Mitbewohner
Der Körper sollte möglichst frei sein von Pa-
rasiten. Dennoch finden sich viele „Mitbewoh-
ner“ auch bei scheinbar Gesunden. Im Falle
von ernsten Erkrankungen können sie mitun-
ter sogar die Oberhand gewinnen. Pilze, Vi-
ren, Bakterien, Einzeller, Würmer – was sich
nach einem Horrorkabinett anhört, findet sich
unter dem Dunkelfeldmikroskop sehr häufig
und hat pathologische Relevanz, nicht nur auf
Grund der Belastung für das Immunsystem.

107/07

Abb. 2:



Thema

2 07/07

Zysten in der Leber sind häufig
Warnsignale einer Besiedelung mit

Endobionten.

Durch Einatmen können sich bestimmte
Schimmelpilze wie der Aspergillus (ein typi-
scher Wohnraumschimmel) in der Lunge und
nachfolgend im Blut einnisten und munter
hochpotente Gifte vor sich hin produzieren.
Die Leber ist tagtäglich gezwungenermaßen
damit beschäftigt, dieses Gift wieder abzu-
bauen – und wenn dann noch ein Mittagessen
dazukommt, wird man in den frühen Nachmit-
tagsstunden sanft aus „Leber-Erschöpfung“
einschlafen.

Du bist, was Du isst
Dieser Spruch kehrt sich ins Gegenteil, wenn
Nährstoffe nicht hinreichend zur Verfügung ge-

stellt werden: Dünnes Haar,
Haarausfall, fahle Hautfarbe,
B indegewebsschwäche.
Wenn besondere Aminosäu-
ren fehlen, die zur Bildung von
Neurotransmittern gebraucht
werden, kann sich auch die
Psyche verändern. Querver-
bindungen werden auch zu
dem Thema Hyperaktivität bei
Kindern diskutiert, jenseits an-
derer Faktoren wie Krypto-Pyr-
rolurie.

Faule Verdauung, 
faule Nahrung
Ist die Verdauung gestört, tritt
eine Kaskade von Begleiter-
scheinungen auf: unverdaute
Nahrungsbestandteile fangen
an, im Darm zu gären. Blähun-
gen sind hier noch das kleinste
Problem, denn es entstehen
kurzkettige Alkohole, so ge-
nannte „Fuselalkohole“, die ge-
nauso wie Ethanol (Trinkalko-
hol) durch die Leber abgebaut
werden müssen. Man fühlt sich
phasenweise wie „besoffen“,
„benebelt“ und „betäubt“, ohne
etwas zu sich genommen zu
haben. Jetzt wissen wir, wa-
rum! Und die Leber „brummt“,
denn diese Alkohole sind hoch-
toxisch.

Die Notwendigkeit
zu handeln, ist klar
geworden
Doch wie gebe ich der Leber
die dringend notwendige Unter-
stützung? Wie sorge ich dafür,
dass Gifte aus dem Körper eli-

Hastiges Essen und Schlingen mit wenig
durchgekauter Nahrung erschwert die Verdau-
ung, Essen unter Stress und Ärger können die
Gallengänge und Bauchspeicheldrüse ver-
krampfen. Nahrungsmittelunverträglichkeiten
und Nahrungsmittelallergien verschlimmern
die Situation noch zusätzlich, sind hier die
Darmschleimhautzellen doch meist schon
chronisch entzündet oder degeneriert.

Übrigens sind bestimmte Nahrungsmittel typi-
sche Auslöser von über 90 % aller Gallenkoli-
ken, natürlich nur bei einem entsprechend vor-
geschädigten Grundzustand: Zwiebeln,
Schweinefleisch, Kaffee und frittiertes Essen
mit viel erhitzten Transfettsäuren und gesättig-
ten Fetten.

Der Gallensaft ist übrigens neben seiner natür-
lichen Funktion als Emulgator auch ein ausge-
zeichnetes Gleitmittel für Stuhlmasse und ein
starkes Antikarzinogen.

miniert werden, Schadstoffe in der Nahrung
abgefangen, Nahrungsmittelunverträglichkei-
ten gemildert, Stoffwechselwege wieder frei
werden und so weiter? – Die Lösung ist ein-
fach anzuwenden und bringt den besonderen
Vorteil der täglichen Entlastung:

KKoonnttiinnuuiieerrlliicchhee  
LLeebbeerruunntteerrssttüüttzzuunngg
Eine sinnvolle, ausgewogene Ernährung einzu-
halten und der Verzicht auf eingeschlichene
Laster fallen den allermeisten zu schwer. Den-
noch braucht die Leber Pflege und in Anbe-
tracht der kontinuierlichen Belastung mög-
lichst tägliche Entlastung. Nach unseren Erfah-
rungen ideal hierfür ist die Einnahme von MAC
(modifizierter aktivierter Klinoptilolith, in Froxi-
mun®), einem Mittel natürlichen Ursprungs,
hergestellt aus Vulkanstein. Es entlastet mas-
siv die Arbeit der Leber, da es Gifte aus dem
Blut direkt durch die Darmwand an sich bindet
(und dann beim Stuhlgang ausscheidet), womit
die enzymatischen Entgiftungswege der Le-
berzellen geschont (weil umgangen) werden.
Dies ist besonders wichtig für Personen, die
viele Medikamente auf einmal einnehmen müs-
sen, da hier oft eine totale Erschöpfung der
Entgiftungskapazitäten eintritt. Weiterhin bin-
det es im Darm Gallensaft, sodass dieser im-
mer wieder nachgebildet werden muss (wo-
durch oft überhöhte Cholesterinwerte purzeln,
denn Cholesterin ist die Ausgangssubstanz für
die Produktion von Gallensaft).

Stichwort: Oxidativer Stress
Freie Radikale und oxidativer Stress setzen
den Leberzellen schwer zu, und nicht selten
basiert eine Fehldiagnose wie „Hepatitis unkla-
rer Genese“ auf einer solch kontinuierlichen
Schädigung von freien Sauerstoffradikalen.
Wie an Testgeräten für oxidativen Stress gut
nachvollziehbar ist, verbessern sich die Werte
unter der Einnahme von MAC – mehr Ruhe und
Ausgeglichenheit kehren in den Stoffwechsel
ein. Das kann sich dann auch einmal spontan
durch ruhigen und tieferen Schlaf zeigen.

Schwermetalle und 
Amalgam-Belastungen
Durch die Direktbindung von Schwermetallen
aus dem Blut und den später aus den Gewe-
ben nachfließenden Einlagerungen von
Schwermetallen erleichtern wir die Leber um
eine weitere Kardinalbelastung. Die Entgiftung
des Blutes, des Bindegewebes und der Zellen
sorgt für einen ungewohnten Schwung im
Stoffwechsel und reduziert das Maß an Säu-
re-Entstehung im Körper, hilft somit sekundär
gegen chronische Übersäuerung.

Übrigens: Die Leber eliminiert pro
Stunde so viele Säure-Valenzen

wie die Niere pro Tag.
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Abb. 3: Nicht alle über die Nahrung aufgenommenen Proteine
können vom Körper vollständig verdaut werden. Das Abfall-
produkt Ammoniak wird erst in der Leber in Harnstoff umge-
wandelt und über die Nieren ausgeschieden.
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Tickende Zeitbombe: 
Nahrungsmittelunverträglich-
keiten
Die ausgleichende Wirkung von MAC auf Zel-
len des Magen-Darm-Traktes unterstützt auch
die Qualität der Verdauung. Durch dessen an-
ti-entzündliche und anti-allergische Wirkung
auf gereizte Darmschleimhautzellen wird das
so genannte „Leaky-Gut-Syndrom“ (der zu
Nahrungsmittelunverträglichkeiten führende
„undichte“ Darm) entschärft. Die Lücken zwi-
schen den Zellen können sich wieder schlie-
ßen. So wird die Barriere-Funktion der Darm-
wand endlich wieder hergestellt! Das alleinige
Weglassen von „positiv getesteten“ Nahrungs-
mitteln ändert ja nicht die Durchlässigkeit des
Darmes und bleibt ohne begleitende Behand-
lung meist erfolglos.

Wie der schwerkranke Körper
sich selbst narkotisiert
Als Zwischenprodukt des Eiweißstoffwechsels
und zur Ausscheidung von überzähligem
Stickstoff (= unbenutzte Aminosäuren) wer-
den Ammoniak (Salmiakgeist, NH3) und Am-
monium (NH4+) gebildet. Diese finden sich im
Blut bei schweren Krankheiten oft in hohen
Konzentrationen, da die Leber entsprechend
belastet ist und nicht mehr hinreichend funk-
tioniert, wodurch der weitere Abbau zu Harn-
stoff unterbleibt. Das Dumme dabei: auf
Grund der spezifischen Wirkung im Hirn kom-
men diese hohen Konzentrationen einer kör-
pereigenen „Narkose“ gleich! Der Patient er-

scheint nach außen hin desorientiert, fahrig,
wenig merkfähig und punktum „ernsthaft
krank“ – dabei könnte doch durch die Direkt-
bindung von Ammonium / Ammoniak wieder
mehr Klarheit gewonnen werden. Welch be-
merkenswerte Effekte hier auftreten können!
Und die Leber freut sich mächtig, denn sie hat
schlagartig weniger Belastung – die Valenzen
sind wieder vorhanden, so dass es bergauf
gehen kann …

Stützung des Immunsystems
Weniger Vergiftung – besserer Stoffwechsel –
mehr Energie – weniger Überlastung. Weniger
Nahrungsmittelunverträglichkeiten – bessere
Verdauung – weniger Gärprodukte – weniger
immunologische Reaktionen. Endergebnis?
Ein entlastetes Immunsystem, das endlich
wieder dort tätig sein kann, wo es wirklich ge-
braucht wird!

Schlussbetrachtung
Durch die Einnahme von MAC1 kann unserer
Erfahrung nach auf natürliche Art vielen zivili-
satorischen Symptomen vorgebeugt werden.
Der Organismus hat mehr Energie sowie ein
gestärktes Immunsystem und ist dadurch be-
lastbarer.

Da das Mittel auf so vielfältige Art wirkt,
kommt oft auch bei „chronischen“ oder „fest-
gefahrenen“ Situationen wieder Bewegung in
den Krankheitsverlauf.

Doch vor allem die stetige Entgiftung der De-
pots und das Auffangen der neu hinzukom-
menden Belastungen tragen zum gesteiger-
ten Wohlbefinden bei. Die Leber kann wieder
aufatmen!

Marlene E. Kunold
ist Heilpraktikerin, Dozen-
tin und Autorin für ganz-
heitliche Medizin.
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Marlene.kunold@hanse.net

1 Sinnvollerweise wird MAC (Froximun®) zur Leberun-
terstützung täglich eingenommen, morgens und
abends zwei Kapseln oder nur morgens ein Sachet
(Beutel). Beim Kranken erhöht sich diese Dosis typi-
scherweise auf 3 x 2 Kapseln oder 2 x 1 Sachet.
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