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»Pars pro toto« nennt sich die lateinische Formel für 
eine antike Anschauung, die man in moderner Zeit 
häufig belächelt und als antiquiert und unwissen-
schaftlich abgetan hat. Hinter der Formel »pars pro 
toto« steht die Idee, dass man in jedem Teil das Ganze 
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Einführung

Es gibt genug Menschen, die un-
glücklich sind. Aber es gibt noch 
mehr Menschen, die nicht wissen, 
dass sie glücklich sind.

Albert Schweizer

Wir stellen den Autor vor:
Heilpraktiker Kemal Yurdaer

Er hat eine langjährige Ausbildung in 
Deutschland gemacht. Seit 2000 prakti-
ziert er in den Barut Hotels Cennet und 
Acanthus in Side/ Türkei. Davor war er in 
Alanja tätig. Er klärt die Menschen, die 
zu ihm kommen, über den Stand ihrer 
Gesundheit auf. Durch die Anwendung 
der Reflexologie kann er durch mangeln-
de Sauerstoffzufuhr oder andere Ursa-
chen hervorgerufene Krankheiten recht-
zeitig erkennen.
Kemal Yudaer kann an den Füßen erken-
nen, ohne Sie zu fragen, welche gesund-
heitlichen Probleme Sie haben! Er kann 
die meisten Krankheiten sicher diagnos-
tizieren. Mit dieser Fähigkeit hat er schon 
viele Ärzte und Patienten überrascht. 
Sein Motto lautet: »Füße können nicht 
lügen.« Das steht auf einer großen Tafel 
seiner Praxis am Strand von Side. Der 
Name seiner Internetseite ist:
 

 

Reflexologie ist in der ganzen Welt als 
eine Form der Massage bekannt und 
bringt Linderung und Heilung bei ver-
schiedensten Leiden. Kemal Yudaer hat 
vielen Patienten helfen können. Ihre Hei-
lungschancen bei ihm liegen bei 90%. 
Nur ein Beispiel von Tausenden sei hier 
am Anfang erzählt:
Anneli Merkel sagte. »Herr Yurdear riet 
mir, dass ich wenn ich wieder in Deutsch-
land bin sofort eine Mammografie 
machen lassen sollte, weil ich einen 
beginnenden Tumor hätte. Er rettete 
damit mein Leben. Seine Diagnose hatte 
sich leider bestätigt. Wie mir meine Ärzte 
in Deutschland versicherten, hat Herr 
Yurdaer mir durch seine Diagnose mein 

www.heilpraktiker-kemal-fussdiagnose.de

Leben gerettet. Ich wurde nämlich in 
Deutschland kurzfristig operiert. Auf 
ewig ihm zu Dank verbunden und ver-
bleibe ich mit allen guten Wünschen für 
sein persönliches Wohlergehen und wün-
sche ihm weiterhin eine gute Hand für 
seine Patienten. Anneli Merkel aus Neu-
stadt i. Holstein«
 

Wenn man keine akuten Gesundheits-
probleme hat, kann man gleichwohl ver-
steckte Krankheiten (Erkrankungen, die 
sich noch nicht durch auffällige Sympto-
me zeigen) haben, die man erst mit 
zunehmendem Alter spürt. Deswegen 
empfiehlt sich ein Diagnose und Behand-
lung auch schon in jungen Jahren.

Herr Kemal dürfen wir ihnen alle Fra-
gen stellen zu dem Thema:
Gesund werden!
 

Ja, natürlich. Seit über 20 Jahren zeige 
ich Menschen den Weg zu ihrer Gesund-
heit. Nicht ich mache sie gesund nur sie 
selber können sich heilen. 
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» «
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»
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» « 

Pars pro toto  nennt sich die lateinische Formel für eine antike Anschauung, 

die man in moderner Zeit häufig belächelt und als antiquiert und unwissenschaftlich 
abgetan hat. Hinter der Formel pars pro toto  steht die Idee, dass man in jedem Teil 
das Ganze wiederfinden kann bzw. dass die Ganzheit in jedem Teil erhalten bleibt.

Krankheiten befallen uns nicht aus heiterem Himmel, 
sondern entwickeln sich aus täglichen Sünden wider die Natur. 
Wenn sich diese gehäuft haben, brechen sie unversehens hervor.

Diese hippokratischen Überlieferung der Entwicklung einer Erkrankung leitet uns 
zu der Verantwortung für unsere eigene Gesundheit . 
 
Um Gesundheit leben zu können, ist das eigene Bewusstsein und das Tun für die 
Gesundheit wichtig. Dies ist eine Aufgabe, die für den heutigen Menschen eine 
tägliche Herausforderung darstellt. 
 
Um Menschen bei ihrem Einsatz für die Gesundheit zu unterstützen,
bilden wir an der Rückgrad-Akademie (www.rueckgrad.com) seit über 10 Jahren 
Gesundheitsberater für Rücken, Füße und Gelenke aus. 
 
Im Mittelpunkt unserer Ausbildung an der Rückgrad Akademie steht neben der 
Dornmethode auch die Fußreflexzonenmassage. Beide Methoden ergänzen sich 
ideal in ihrer Wirksamkeit für die ganzheitliche Gesundheit von Menschen und 
Tieren. Unsere Gesundheitsberater behandeln, informieren, beraten, begleiten, 
leiten zur Selbsthilfe an und arbeiten noch mit weiteren (ganzheitlichen) Behand-
lungstechniken zur Entspannung und Regeneration von Körper, Geist und Seele. 

Unsere Ausbildung ist aus der Dornbewegung herausgewachsen. 

Wir sind Stolz auf unsere Herkunft oder die Heilung über die Wirbelsäule.

Sie bietet heute allen, eine Möglichkeit ganzheitliche Heilmethoden zu 
praktizieren.

Mit Kemal Yurdaer dem Verfasser dieses Buches haben wir in Side am Strand 
einen Kollegen getroffen, der 3000 km von Deutschland entfernt mit den 
Methoden sehr erfolgreich arbeitet, die wir unterrichten. 
Eine tiefe Freundschaft und Zusammenarbeit ist entstanden über die wir sind sehr 
glücklich sind.
 
Die Erfahrung aus seiner 20 jährigen Tätigkeit als Fußreflexzonen Spezialist
mögen seinen Patienten, unseren Schülern und allen Menschen helfen, Ihre 
Gesundheit zu erhalten, zu pflegen und zu gewinnen ……
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Einführung

Der Weg durch den Spa- und Naturheil-
garten beginnt, wie in den alten Kultu-
ren, bei den Kelten oder in asiatischen 
Landen, mit dem Pfad in das Innere. Am 
Anfang geht man in eine Höhle mit Edel-
steinen, symbolisch um zu uns selber zu 
kommen und wiedergeboren zu werden. 
Der Weg führt durch das Dunkel zur 
Erleuchtung und Transformation. Man 
löst sich von dem alten und wird energe-
tisch gereinigt.
Zurück ins Helle kommend geht man zur 
körperlichen Reinigung. Fußwaschun-
gen, Salzabreibungen und ein Salzwas-
serbecken, mit Sole und Liquid Sound 
stehen zur Verfügung, um Säuren und 
Schlacken los zu werden. 
Neue Energie wird in den Wasserbecken  
zugeführt. Unterwassermassagen im gro-
ßen Wasserbecken mit Wasserschläu-
chen, Sprudelanlagen und Wassertret-
becken mit unterschiedlichen Tempera-
turen bringen ihren Stoffwechsel nach 
oben. 
Durch die Fußreflexzonen – Stimulation 
im Tanzzelt wird der Stoffwechsel noch 
weiter angeregt.
Stärkung erfolgt bei schmackhafter und 
vollwertiger Gesundheitskost. Man sitzt 
an schattigen Plätzen und genießt die 
Aussicht auf die Obstplantagen, den 
Stausee bis hin zum Meer und auf die 
umgebenden 2000 Meter hohen Berge. 
Die Schönheit der Natur heilt mit der ihr 
innewohnenden Harmonie.

Nach dem Essen folgen die ruhigeren 
Behandlungen. 
Dehnungsliegen sorgen für die eine sanf-
te Streckung der Wirbelsäule.
Bei der Magnetfeldbehandlung wird das  
Energiesystem, als wichtiger Heilfaktor 
angeregt und ausgeglichen. 
Während der nun folgenden Meditations-
behandlung erlebt man auf einer geführ-
ten Seelen-Reise die persönliche Ent-
wicklung und legt den Grund, um sich 
jeden Tag und in jeder Hinsicht besser 
und besser zu fühlen.
Eine gestörte Statik beeinflusst den Ener-
giekreislauf negativ. Deswegen behan-
deln wir »energetisch vor« und »manuell 
nach«. Beckenschiefstand und Beinlän-
genunterschiede werden auf eine sanfte 
und angenehme Weise mit der Dornme-
thode behandelt. Im Mittelpunkt der 
Demonstrationen werden die Selbst-
hilfeübungen stehen. 
Zwischendurch wird mineralarmes und 
kohlensäurefreies Wasser oder Kräuter-
tees gereicht, die energetisch aufgela-
den sind. 
Im Bewegungsteil erfährt man mehr 
über seine Möglichkeiten durch Selbst-
hilfegriffe und eigenes Bewegungstrai-
ning etwas für seine eigene Gesundheit 
zu tun.
In dem Amphitheater kann man an Heil-
sitzungen teilnehmen oder von Gesund-
heitsberatern Wissenswertes über die 
Gesundheit erfahren.
In der großen Villa im Park soll ein Zen-
trum für individuelle naturheilkundliche 
Behandlungen eingerichtet  werden.
Wenn sich die Besucher gestärkt, geheilt 
und harmonisch-ausgeglichen fühlen 
dann werden alle zufrieden sein. 

Dann befinden sich die Besucher in ihrer 
Mitte. Ihre  Schmerzen sind gelindert, 
oft auch schon vorbei, ihre Symptomatik 
ist wesentlich gebessert und sie machen 
sich glücklich auf den Weg nach Hause.

Einige von den Themen werden hier im 
Buch angesprochen, die anderen finden 

9

Der Standort des im Bau befindlichen Genesungsgarten

Einführung

Sie sind selber ihr größter Heiler. Gesund 
zu sein ist unser normaler Zustand – Voll-
kommene Gesundheit stellt sich ein, 
wenn sich Körper, Geist und Seele in 
einem harmonischen, dynamischen 
Gleichgewicht befinden. Damit sich die-
ses Gleichgewicht einstellen und weiter 
entwickeln kann, muss die Kommunika-
tion in unserem Körper einwandfrei funk-
tionieren. Der Hauptinformationskanal 
ist unsere Wirbelsäule. Von hier werden 
die meisten Teile des Körpers über das 
Nervensystem mit Steuerungsinforma-
tionen versorgt. Schon zu alter Zeit war 
man sich dessen bewusst, so sagt der 
Volksmund: Im Falle einer Krankheit 
schaue man zuerst zur Wirbelsäule.
Und dann muss der Körper überall und 
ausreichend durchblutet und mit Sauer-
stoff versorgt werden. 
Ebenso muß die Lebens-
energie frei und ungestört 
durch uns fließen können, 
damit auch Geist und Seele 
sich befreien und entwi-
ckeln können.
Wenn wir entspannt und 
erholt sind, können sich 
die Körperzellen wieder 
optimal entwickeln durch 
Reflexmassagen und Hilfe 
zur Selbsthilfe  können wir 
wieder gesund werden und 
sind den Belastungen des 
Alltags wieder besser ge-
wachsen.

Aber eigentlich ist unsere Gesund-
heit doch gut, wofür brauchen wir 
das?
 

Meine Heimatstadt Alanya hat jetzt 
100.000 Einwohner  und über 200 Ärzte 
und es sind immer noch so wenig, dass 
man sehr lange warten muß, wenn man 
krank ist. Vor hundert Jahren hatte Alan-
ya 10.000 Einwohner und nur einen alten 
Arzt, der fast nichts zu tun hatte. Die 
Menschen sind viel kränker geworden, 
die Krankheiten werden bloß alle über-
deckt statt geheilt. In diesem 21. Jahr-
hundert ist die Gesundheit oder besser 
die fehlende Gesundheit des Menschen 
ein lukratives Geschäft geworden ist, in 
dem die Anzahl von Apotheken ansteigt, 
jedoch von klassischen Medikamenten 
bei oft falscher Lebensweise nicht mehr 
viel erwartet werden kann. Um wirklich 
gesund zu werden suchen immer mehr 
Menschen Zuflucht bei den Naturheilme-
thoden.

Herr Kemal sie planen schon lange 
ein Gesundheitszentrum in den Tau-
rusbergen. Bevor sie von der Refle-
xologie berichten, können sie uns 
etwas über diesen Genesungs-
Garten sagen.
 

Das Spa Zentrum und der Genesungs-
garten sind fertig und befinden sich im 
Taurus Gebirge 20 Autominuten nördlich 
von Alanya, Sie finden dort den Weg zu 
ihrer Gesundheit.

Durch die Zusammenarbeit mit meinen 
Freunden Joachim und Corina Wohlfeil 
von RÜCKGRAD e.V. Deutschland ent-
stand dieser weltweit einmalige Garten 
zur Anwendung und zum Erlernen natur-
heilkundlicher Anwendungen. Hier kön-
nen Urlauber und Einheimische, Touris-
ten und türkische Schulkinder, Kranke 
und Medizinstudenten Naturheilkunde 
praktisch erfahren.
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Genauso bleiben bei schlechter Durch-
blutung an diesen Stellen die Schla-
ckenstoffe liegen, es bilden sich Ablage-
rungen. Je nach der Größe dieser Abla-
gerungen wird die Durchblutung des 
dazugehörigen Organs mehr oder weni-
ger gestört. Es besteht also eine Wech-
selbeziehung zwischen Organ und Re-
flexzone, wobei das eine vom anderen 
abhängig ist.

Was ist nun jeweils zuerst gestört? 
Reflex oder Organ? 
 

Beides ist möglich. Nehmen wir einen 
Unfall an. Hier ist das Organ zuerst 
gestört, und keine 10 Minuten später ist 
die Reflexzone benachrichtigt, sie rea-
giert nun bei Druck plötzlich mit Schmerz 
(siehe Schulterverletzung, .
Des Öfteren ist jedoch das Umgekehrte 
der Fall, d. h. zuerst ist die Reflexzone 
gestört (Schuhe!), was sich in der Folge 
auf die Arbeitsfähigkeit des Organs nega-
tiv auswirkt.

Bei den Menschen sind die Reflexzonen 
an den Füßen, bei den Tieren sind sie an 
den Ohren, bei den Pferden am Schwanz. 
Heute wird in Anatolien immer noch bei 
den Schafen von ihren Schäfern bei 
Erkrankungen die Ohren ausgekämmt  
oder wenn es schlimmer wird werden die 
Ohren auch eingeritzt.

Seite 71)

Nun kann es vorkommen, dass Sie bei 
einer Person die Reflexzonen untersu-
chen und kaum einen Punkt finden, der 
nicht empfindlich reagiert. Das will nun 
nicht heißen, dass dieser Mensch tod-
krank ist, sondern sein Organismus ist 
einfach nicht voll leistungsfähig. In der 
Reflexzone wird schon die kleinste Stö-
rung registriert. Da aber jede große Stö-
rung einmal mit wenig beginnt, ist es von 
großem Vorteil, nicht zu warten, bis man 
etwas Schwerwiegenderes hat, sondern 
den Anfängen zu wehren.

Heute wird immer so viel von
Prophylaxe gesprochen.
 

Ja, Prophylaxe heißt Vorbeugen, und da 
gibt es kaum eine dankbarere Methode 
als die Reflexologie! Nun gibt es aber 
auch die Möglichkeit, dass ein Mensch 
erstaunlicherweise in der Reflexzone 
nicht reagiert, obwohl man weiß, dass 
das Erfolgsorgan schwach ist, wenn man 
von einer möglichen Fehldiagnose 
absieht, gibt es dafür nur eine Erklärung: 
der Fuß ist verhärtet. Die Ablagerung 
muss zuerst gelöst werden, und plötzlich 
reagiert dieser Punkt gewaltig.
Massagestellung für alle Reflexzonen in 
der Fußsohle: Der Fuß der zu behandeln-
den Person wird auf die Knie des Masse-
urs oder auf einer Unterlage aufgelegt, 
so dass dieser die Sohle frei vor sich lie-
gen hat.
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sie in dem Buch: »Der Naturheilgarten 
im Taurusgebirge« von Corina Wohlfeil-
Großer. Eine der Naturheil-Methoden, in 
diesem Heil-Garten ist die Reflexologie, 
bzw. die Fußreflexzonenmassage.

Was sind Reflexzonen?
 

Reflexzonen sind Nervenpunkte, die mit 
einer von diesem Punkt entfernten Kör-
perstelle in Verbindung stehen. Wir fin-
den im ganzen Körper Reflexzonen. Die 
meisten in diesem Buch beschriebenen 
und zu behandelnden Zonen befinden 
sich jedoch am Fuß. Das hat seinen 
guten Grund, denn kein anderer Körper-
teil wird so vernachlässigt und ist so ver-
kümmert wie gerade unsere Füße. Von 
der Natur aus war vorgesehen, dass der 
Mensch barfuß geht und dann beim 
Gehen über Stock und Stein seine 
Reflexzonen in den Füßen betätigt um 
durch die ständige Stimulierung den Kör-
per zu stärken. Unsere Umwelt wurde 
verändert. Der Boden, das »Arbeitsfeld« 
unserer Füße, ist nicht mehr uneben, son-
dern flach gewalzt und asphaltiert. Dazu 
kommt das falsche Schuhwerk. Durch 
jahrelanges Einzwängen in diesen Käfig 
unterbindet man die Blutzirkulation. Die 
Folge davon sind kalte Füße und was weit 
schlimmer ist, schlecht durchblutete 
Reflexzonen, die so ihre Servicefunktion 
nur ungenügend erfüllen können.

Wie wirkt die Reflexzonenbehand-
lung?
 

Durch die Massage der Reflexzone errei-
chen wir eine bessere Durchblutung der-
selben und damit des zugehörigen 
Organs. Warum und wie das funktioniert, 
lässt sich bis heute nicht wissenschaft-
lich erklären, aber dass es funktioniert, 
lässt sich leicht beweisen. Massiert man 
zum Beispiel die mittlere Zehe (Reflexzo-
ne des Mittelfingers), kann man schon 
nach kurzer Zeit feststellen, dass der Mit-
telfinger der bestdurchblutete, heißeste 
der ganzen Hand ist.

Wenn ihr Auto ein Problem hat, dann 
geht der Mechaniker in der Werkstatt  
erst mal an den zentralen Verteiler und 
Messplatz an ihrem Auto. Hier findet er 
normalerweise den Fehler. Der liebe Gott 
hat uns diesen Platz an die Füße gelegt. 
Und das ist noch genialer, denn von hier 
kann auch gleich repariert werden. Ein-
fach loslaufen aber ohne Schuhe. Ich bin 
mit vielen Patienten barfuß gelaufen und 
konnte beobachten wie die Schmerzen 
verschwinden, z.B.: viele Migräne Fälle.

Wieso ist die Durchblutung so
wichtig?
 

Die Durchblutung ist für jedes Organ 
lebenswichtig, denn das Blut ist das 
Transportmittel für sämtliche Aufbau-
stoffe, den Sauerstoff, die Hormone, die 
Antikörper (Abwehrstoffe) aber auch für 
die Abbauprodukte.
Bedenken Sie, dass, sämtliche Störun-
gen oder Verletzungen im gesamten 
Organismus (Organe und Muskulatur) 
nur über die Durchblutung ausgeheilt 
werden.
Das heißt, je besser die Durchblutung, 
desto schneller der Heilungsprozess. Die 
Erfahrung zeigt deutlich, dass bei 
schlechter Blutzirkulation die Regenera-
tion oft sehr lange auf sich warten lässt.

Was passiert bei Störungen in den 
Reflexzonen?
 

Wenn man eine Reflexzone drückt, stellt 
man oft mehr oder weniger große Ver-
härtungen fest: die so genannten Abla-
gerungen, Gebilde aus Harnsäure (Harn-
säurekristalle) und anderen Schla-
ckenstoffen. Wie entstehen diese Abla-
gerungen? Sie bilden sich ausschließlich 
an Stellen mit gestörter Durchblutung. 
Wie in einem reißenden Strom keine Stei-
ne liegen bleiben, so bleiben bei guter 
Durchblutung keine Schlackenstoffe in 
den Blutgefäßen und im Bindegewebe 
zurück. Führt der Fluss aber nur wenig 
Wasser, hat er nicht die Kraft, den Unrat 
wegzuschaffen, und dieser bleibt liegen. 
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Wie geht die Massage durch treten?
 

Statt mühsam von Hand zu massieren, 
können wir zur Stimulation der Fußsoh-
len auch anders vorgehen. Von der 
Schöpfung her war es uns bestimmt, 
ohne Schuhe über Stock und Stein zu 
gehen. Dabei erhielten die Füße automa-
tisch eine Reflexzonenmassage. So kann 
man heute noch vorgehen. Leider sind 
uns von der Natur Grenzen gesetzt.
Schlechtes Wetter, Schnee und Kälte 
zwingen uns, andere Mittel einzusetzen. 
Aus diesem Grunde wurde die Reflex-
Platte konstruiert. Sie ist aus Plastik und 
weist kleine, mittelgroße und große Nop-
pen auf. Die kleinen Noppen sind erfor-
derlich, um die tiefer liegenden Reflexzo-
nen und die Fußwurzelmuskulatur anzu-
regen bzw. zu durchbluten. Durch den 
Einsatz des Körpergewichtes ist es so 
möglich, diese schwierigen Punkte ohne 
großen Kraftaufwand zu massieren. Die 
mittelgroßen Noppen sind weniger spitz 
als die kleinen. Auf diesen können auch 
Leute mit empfindlichen Füßen treten. 
Zudem kann diese Fläche bei stehender 
Arbeit, wie z. B. beim Wäschebügeln, 
beim Telefonieren und auch beim Fern-
sehen benützt werden, um zu massie-
ren. Die großen Noppen sind von Bedeu-
tung, um die bei den Leuten verkürzten 
11 Sehnen, die vom Fuß in die Waden-
muskulatur übergehen, zu trainieren. 
Somit wird der Fuß gestärkt und in die 
anatomisch richtige Lage gebracht. Die 
Reflexzone der Wirbelsäule, die seitlich 
entlang dem Fußgewölbe verläuft, kann 
durch Abrutschen auf diesen großen Nop-
pen angeregt werden.
Sie könne aber auch den Reflexzonenrol-
ler benutzen.

Die als Beispiele in diesem Buch aufge-
führten Personen haben den größten Teil 
der Reflexzonen unten im Fuß durch 
diese Tretmassage oder die Rollmassage 
in Ordnung gebracht.

Wo beginnt man mit der Massage?
 

Die Reflexologie soll nicht nur eine Symp-
tombehandlung sein, sondern die Stö-
rungen an ihrer Wurzel beheben. Uns 
interessiert also immer die Ursache. Und 
da zeigt es sich, dass im menschlichen 
Körper nie ein Organ allein schwach ist. 
Da alle Organe in ihren Funktionen von-
einander abhängig sind, löst eine Stö-
rung eine weitere aus. Deshalb müssen 
wir dafür sorgen, dass unser Körper als 
Ganzes leistungsstark wird. Wenn nicht 
ein akuter Fall, wie z. B. ein Herzversa-
gen, ein Migräneanfall oder eine Verlet-
zung vorliegt (wo immer sofort die ent-
sprechende Zone massiert wird), be-
ginnt man immer bei Niere, Harnleiter 
und Blase, damit die Giftstoffe (Harnsäu-
re), die durch die Massage gelöst wer-
den, auch ausgeschieden werden und 
nicht nur den Stoffwechsel belasten. Am 
Anfang wendet man für dieses System  
am meisten Zeit auf. Dann folgt der Kopf 
als Steuerzentrale aller Organe und da-
nach der Magen-Darmtrakt, Leber und 
Bauchspeicheldrüse, also die Entgif-
tungs- und Stoffwechselorgane. Von 
ihrer Funktion ist abhängig ob die dazu-
gehörigen Organe gut zusammenwir-
ken. Als nächstes folgen die Lymphpunk-
te, damit der Abbau der Schlackenstoffe 
gewährleistet und genügend Abwehr-
stoffe vorhanden sind. Im Anschluss 
daran dann alle weiteren empfindlichen 
Punkte. Beachten Sie dazu den Anhang 
in diesem Buch: »Was massiert man 
bei...« (siehe Seite 109ff).

Wie lange soll pro Tag massiert wer-
den?
 

Ohne Schaden zu nehmen, darf jeder 
Reflexpunkt fünf Minuten massiert wer-
den. Bei einer akuten Störung kann die 
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Wie kann man die Reflexzonen
bearbeiten?
 

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkei-
ten. Man kann mit den Händen massie-
ren oder durch laufen die Zonen stimu-
lieren. Jedermann darf massiert werden, 
oder kann sich selber massieren, vom 
Säugling bis zum Greis.

Wie geht die Massage mit den
Händen? 
 

Voraussetzung für eine gute Massage ist, 
dass der Masseur bequem sitzt und die 
zu massierende Person möglichst ent-
spannt liegt. 
Die zu behandelnde Person beugt das 
Knie und stellt den Fuß auf die Knie des 
Masseurs auf oder legt es auf eine Unter-
lage und der Masseur arbeitet wie auf 
dem Foto. 
Massage der Reflexe an den Fersen, um 
den Knöchel herum und das Bein herauf: 
Die zu massierende Person dreht sich zur 
Seite und hält dem Masseur, je nach dem 

Reflexpunkt, die Innen oder Außenseite 
des Beines (Fußes) hin.
Nun sitzt oder liegt also die zu behan-
delnde Person in der richtigen Stellung 
vor uns, und wir können mit der Massage 
beginnen.

Ob dabei mit der Daumenkuppe (Ach-
tung: kurz geschnittene Fingernägel), 
mit einem Fingerknöchel oder einem Mas-
sageholz gearbeitet wird, spielt keine Rol-
le. Wichtig ist, dass man genügend 
Creme verwendet um den Gleiteffekt zu 
gewährleisten. Je nach Punkt wird eine 
kreisende Bewegung ausgeführt oder 
hinauf und hinunter massiert. 

Muss man nicht immer herzwärts 
massieren?
 

Das gilt für größere Flächen, wie z. B. die 
Reflexzone des Ischias. Da wird der 
Druck herzwärts verstärkt und zurück 
nur geglitten. Der Grund für diese Regel: 
Durch die Massage wird gleichzeitig der 
Lymphstrom weiter geschoben. Arbeitet 
man mit Druck nach unten, wird er 
gebremst, und das ist zu vermeiden, da 
die meisten Leute sowieso unter einer 
schwachen Lymphzirkulation leiden.

Wie stark massiert man?
 

Beginnen Sie sanft und verstärken Sie 
den Druck langsam. Wo die Grenze des 
Ertragbaren liegt, können Sie leicht fest-
stellen, indem Sie bei der Arbeit Ihr 
Gegenüber beobachten.
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zung vorliegt (wo immer sofort die ent-
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re), die durch die Massage gelöst wer-
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Anfang wendet man für dieses System  
am meisten Zeit auf. Dann folgt der Kopf 
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tungs- und Stoffwechselorgane. Von 
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Reflexpunkt fünf Minuten massiert wer-
den. Bei einer akuten Störung kann die 
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Wie kann man die Reflexzonen
bearbeiten?
 

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkei-
ten. Man kann mit den Händen massie-
ren oder durch laufen die Zonen stimu-
lieren. Jedermann darf massiert werden, 
oder kann sich selber massieren, vom 
Säugling bis zum Greis.

Wie geht die Massage mit den
Händen? 
 

Voraussetzung für eine gute Massage ist, 
dass der Masseur bequem sitzt und die 
zu massierende Person möglichst ent-
spannt liegt. 
Die zu behandelnde Person beugt das 
Knie und stellt den Fuß auf die Knie des 
Masseurs auf oder legt es auf eine Unter-
lage und der Masseur arbeitet wie auf 
dem Foto. 
Massage der Reflexe an den Fersen, um 
den Knöchel herum und das Bein herauf: 
Die zu massierende Person dreht sich zur 
Seite und hält dem Masseur, je nach dem 

Reflexpunkt, die Innen oder Außenseite 
des Beines (Fußes) hin.
Nun sitzt oder liegt also die zu behan-
delnde Person in der richtigen Stellung 
vor uns, und wir können mit der Massage 
beginnen.

Ob dabei mit der Daumenkuppe (Ach-
tung: kurz geschnittene Fingernägel), 
mit einem Fingerknöchel oder einem Mas-
sageholz gearbeitet wird, spielt keine Rol-
le. Wichtig ist, dass man genügend 
Creme verwendet um den Gleiteffekt zu 
gewährleisten. Je nach Punkt wird eine 
kreisende Bewegung ausgeführt oder 
hinauf und hinunter massiert. 

Muss man nicht immer herzwärts 
massieren?
 

Das gilt für größere Flächen, wie z. B. die 
Reflexzone des Ischias. Da wird der 
Druck herzwärts verstärkt und zurück 
nur geglitten. Der Grund für diese Regel: 
Durch die Massage wird gleichzeitig der 
Lymphstrom weiter geschoben. Arbeitet 
man mit Druck nach unten, wird er 
gebremst, und das ist zu vermeiden, da 
die meisten Leute sowieso unter einer 
schwachen Lymphzirkulation leiden.

Wie stark massiert man?
 

Beginnen Sie sanft und verstärken Sie 
den Druck langsam. Wo die Grenze des 
Ertragbaren liegt, können Sie leicht fest-
stellen, indem Sie bei der Arbeit Ihr 
Gegenüber beobachten.

12



Einführung

Es kann vorübergehend zu geschwolle-
nen Fesseln, speziell bei Personen mit 
Lymphstauungen, kommen. Krampfa-
dern können plötzlich stärker hervortre-
ten. Diese Venen müssen nun mehr Blut 
transportieren und sind deshalb besser 
sichtbar. Bei Beinen, die sehr schlecht 
durchblutet sind und immer wieder die 
Tendenz zu offenen Stellen haben, kön-
nen sich die Wunden öffnen. Diese Reak-
tion ist durchaus positiv, denn da die Gift-
stoffe nicht innerlich abgebaut werden 
können, verlassen sie so den Körper 
nach außen. Die Lymphdrüsen können 
anschwellen aber nur, wenn im Körper 
eine latente Infektion ist. Es kann zu blau-
en Flecken kommen, wenn der Calcium-
haushalt nicht in Ordnung ist.

Das hat doch auch was mit
Übersäuerung zu tun oder nicht?
 

Ja, natürlich! Durch Übersäuerung hat 
man zu wenig Energie, ein Mangel an 
organischen (pflanzlichen) Mineralien 
und durch zu wenig Flüssigkeit degene-
riet unser Körper. In diesem Zusammen-
hang ist die Beschäftigung mit dem Säu-
re-Basen-Haushalt des Körpers sehr 
wichtig. Der Körper braucht sowohl 
Säure als auch Basen, um gut verstoff-
wechseln zu können. Durch unsere indu-
strialisierte Nahrung, zu wenig Bewe-
gung, zu viele negative Gedanken, zu 
wenig basische Ernährung, zu wenig 
Mineralien wird unser Körper jedoch 
»sauer«. 
Hat ein Mensch über einen langen Zeit-
raum täglich weniger als einen halben 
Liter kohlensäurefreies Trinkwasser als 
zusätzliche Flüssigkeitsaufnahme zu sich 
genommen, so kann er unter Umständen 
an einer leichten Dehydrierung (Aus-
trocknung) leiden. Das bedeutet, dass 
seine Organsysteme und eine Reihe von 
chemischen Reaktionen in seinem Kör-
per sich im Lauf der Zeit auf wenig Was-
ser eingestellt haben. Wird nun die  
Trinkwasserzufuhr schlagartig erhöht, so 
muss der Körper sich erst darauf einstel-

len. Die Nieren können unter Umständen 
am Anfang das überschüssige Wasser 
nicht filtern. Zellmembranen müssen 
sich erst wieder auf mehr Durchlässig-
keit für Wasser einstellen. Im Körper 
abgelagerte Giftstoffe können zwar 
gelöst, aber nicht optimal ausgeschieden 
werden. Der Körper darf am Anfang nicht 
im guten Trinkwasser »ertränkt« wer-
den, sondern die Zufuhr muss langsam 
innerhalb von einigen Tagen bis Wochen 
auf ein Normalmaß von mindestens 35 
ml/kg Körpergewicht gesteigert werden. 
Das ist so etwa 1 ½ Liter. Hierbei ist es 
wichtig, dass es sich bei dem Trinkwas-
ser um mineralarmes, kohlensäurefreies 
Wasser handelt. Wer über frisches Quell-
wasser verfügt, ist in einer glücklichen 
Lage und sollte dieses trinken. Eine der 
wichtigsten Aufgaben des Wassers ist 
das Binden von Schadstoffen und der 
Abtransport dieser Schadstoffe zur not-
wendigen Reinigung des Körpers von 
innen.
Niemand würde seine Wäsche in einem 
schmutzigen Fluss waschen. Das geht 
nicht, weil das Wasser gesättigt ist und 
keinen Schmutz mehr binden und ab-
transportieren kann. Ähnlich ist es mit 
dem Genuss von gesättigten Flüssigkei-
ten. Auch diese können kaum Schadstof-
fe und Ablagerungen binden und unse-
ren Körper davon befreien. Wasser als 
Hauptbestandteil des Blutes versorgt 
jede Zelle mit Nährstoffen und transpor-
tiert die Abwehrkörper. 
»Auf die Vergiftung des Grundwassers 
hat die Natur die Todesstrafe gesetzt.« 
(Prof. Pettenkofer)

Welche Aufgabe hat die Reflexzo-
nenmassage jetzt?
 

Ausscheidung von Giftstoffen (speziell 
Harnsäure) und Wasser. Das Wasser 
dient als Träger der auszuscheidenden 
Giftstoffe. 
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Zeit ohne Gefahr verdoppelt oder ver-
dreifacht werden. Vorsicht ist nur bei der 
Leber- und Wirbelsäulenreflexzone gebo-
ten. Die Leberreflexzone darf am Anfang 
nicht länger als fünf Minuten massiert 
werden, wenn die Nierenleistung genü-
gend ist. Sonst werden viele Giftstoffe 
gelöst, kommen in den Kreislauf und wer-
den nicht ausgeschieden. Das wollen wir 
vermeiden. Die Reflexzone der Wirbel-
säule sollte nicht zu lange massiert wer-
den, da es sonst durch die vermehrte 
Durchblutung vorübergehend zu Reak-
tionen kommen kann. Wenn Sie Ihren 
Organismus aufbauen wollen, empfehle 
ich Ihnen, eine halbe Stunde pro Tag für 
die Reflexologie aufzuwenden. 

Wie kann man täglichen massieren?
 

An beiden Füßen zirka fünf Minuten für 
Nebenniere, Niere, Harnleiter und Blase, 
zirka drei Minuten für Kopf und Nacken, 
zirka zwei Minuten pro Lymphpunkt sind 
6 Minuten und noch zwei Minuten für 
einen empfindlichen Punkt, und schon ist 
die halbe Stunde vorbei.

Welche Reaktionen sind möglich?
 

Durch die intensive Anregung eines 
Organs kann es (muss nicht) vorüberge-
hend zu Reaktionen kommen, die meis-
tens nach kurzer Zeit wieder verschwin-
den. Wichtig ist in so einem Fall immer, 
dass man nicht Angst bekommt und auf-
gibt, sondern mit der Massage weiter 
macht.
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Giftstoffausscheidung

Überbelastung der Wirbelsäule und auf 
Zugluft zurück und schenkte ihnen keine 
weitere Beachtung. Doch der Schmerz 
hielt an. War das Rheuma? Frau F. 
behandelte sich mit Rheumasalbe. Doch 
es wurde nicht besser und so ging sie 
zum Arzt. Dort schilderte sie ihren 
Zustand, worauf eine Urinuntersuchung 
und ein Röntgenbild angeordnet wurden. 
Die Röntgenaufnahme zeigte Nierenstei-
ne und so wurde Frau F. operiert. Zwei 
Jahre später traten wieder dieselben 
Schmerzen auf. Frau F. versuchte ihnen 
mit Nierentee und homöopathischen Mit-
teln beizukommen. Sie konnte sich jetzt 
einfach keinen Spitalaufenthalt von 7 
Wochen (wie letztes Mal) leisten. Doch 
die Schmerzen nahmen zu, ebenso die 
Müdigkeit. Als es nicht mehr anders ging, 
meldete sie sich beim Arzt im Spital an. 
Am Tag vor der Konsultation kam es zur 
Kolik. Der Stein konnte jedoch nicht aus-
geschieden werden, er blieb im Harnlei-
ter stecken. Das ließ sich am nächsten 
Tag im Röntgenbild genau festhalten. 
Bedingt durch verschiedene Umstände 
konnte der Operationstermin erst auf ein 
Datum in 6 Wochen fixiert werden. Als 
der Vater von Frau F. hörte, wie es wieder 
um seine Tochter stand, erzählte er ihr 
von der Reflexzonentherapie. Frau F. war 
bereit, alles zu tun, um die Operation zu 
verhindern. So kam sie nach einigen 
Tagen zu mir. Aufgrund der Empfindlich-
keit der Reflexzone konnte ich ihr genau 
sagen, wo der Nierenstein saß. Sie war 
überwältigt. Nach der ersten Massage 
fühlte sie sich leichter. Zu Hause mas-
sierte sie sich täglich 1 Stunde, und zwar 
alle wichtigen Zonen, ganz speziell aber 
Niere, Harnleiter und Blase rechts. Das 
Essen wurde von diesem Tag an umge-
stellt (siehe Seite 97ff).
Von Tag zu Tag ging es Frau F. besser. Der 
Druck in der Nierengegend wurde 
schwächer und schwächer und die 
Müdigkeit ließ nach. Der Urin wies jetzt 
eine dunklere Farbe auf. Oftmals konnte 
sie rötlichen Gries in der Toilette feststel-
len. Nach nur 3 Wochen fühlte sich Frau 

F. wieder ganz wohl. Da ließ sie nochmals 
eine Röntgenkontrolle machen. Der 
Stein war weg und die Niere nicht mehr 
gestaut!
Nicht immer löst sich ein Stein auf. Wenn 
er klein ist kann es sein, dass er ganz aus-
geschieden wird. Hier ein Beispiel: Frau 
S., eine ältere Dame, war ziemlich kor-
pulent und der ganze Körper voll von 
Wasser, als ich sie kennen lernte. Die 
Reflexzonen der Nieren waren enorm 
empfindlich. Ich massierte ihr jeden Fuß 
etwa 5 Minuten lang und wies sie an, das-
selbe zu Hause auch zu tun. Am nächs-
ten Tag erhielt ich einen Telefonanruf: 
»Stellen Sie sich vor, ich war kaum zu 
Hause, da verspürte ich Schmerzen im 
Harnleiter. Natürlich vermutete ich so-
fort, dass meine Nierensteine in Bewe-
gung geraten waren. Deshalb setzte ich 
mich auf meinen Nachttopf und dann 
gebar ich sie, ganze 4 Stück. Seither 
muss ich alle 2 Stunden aufs WC, um 
Wasser zu lassen. Ich bin schon 2 kg 
leichter geworden!«

Wirkt Ihre Arbeit auch bei Psoriasis?
 

Starke seelische Belastungen (im glei-
chen Jahr Tod von Vater und Mutter und 
Besetzung des Heimatlandes durch die 
deutsche Wehrmacht) führten bei Frau 
G. zu Verkrampfungen der Nieren, die 
dadurch nicht mehr voll leistungsfähig 
waren. So wurden gewisse Giftstoffe 
nicht mehr auf natürlichem Wege über 
Nieren, Harnleiter und Blase ausgeschie-
den. Sie belasteten in der Folge den 
Kreislauf und unser zweites Giftaus-
scheidungsorgan, die Haut, welche 
durch den Mehranfall sichtbar überfor-
dert wurde. Bei Frau G. zeigten sich die 
Anfänge der Psoriasis oder Schuppen-
flechte. Befallen wurde zuerst nur die 
Kopfhaut. Die vom Arzt verordnete Teer-
salbe brachte nach einiger Zeit den 
gewünschten Erfolg. Die Kopfhaut war 
wieder frei von der Schuppenflechte. Da 
das Salben aber nur Symptombehand-
lung war und dadurch die Ursache, also 
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Wie funktioniert die Giftstoffaus-
scheidung im Einzelnen?

Eines der größten Probleme des moder-
nen Menschen ist die Giftstoffausschei-
dung. Giftstoffe werden in erster Linie 
von den Nieren über Harnleiter und Bla-
se, dann aber auch von der Haut, dem 
Darm und von den Lungen ausgeschie-
den. Sehen wir uns zuerst einmal die Nie-
ren, Harnleiter und Blase an.

Wo liegen die Nieren und wofür sind 
sie zuständig?
 

Die beiden Nieren sind von bohnenförmi-
ger Gestalt, zirka 12 cm lang, und liegen 
rechts und links der Wirbelsäule (11. 
Brust- bis 3. Lendenwirbel). Die Reflex-
zone der Niere befindet sich in der Mitte 
des Fußes, an einer Stelle, wo der Fuß 
normalerweise keine Stimulation hat, 
außer der betreffende Mensch geht noch 
barfuß über Stock und Stein. Der Reflex-
punkt liegt ziemlich tief. Durch die Mas-
sage wird die Niere vermehrt durchblutet 
und leistungsfähiger. So kann man 
innerhalb von 1-6 Wochen feststellen, 
dass sich der Urin verfärbt: er wird gelb, 
gelbbraun oder rotbraun. Auch der 
Geruch kann sich entscheidend verän-
dern und der Urin vorübergehend stin-
ken.

Welche Störungen der Nieren kön-
nen auftreten?
 

Wenn die Nieren nicht leistungsfähig 
genug sind, kann es zu Ablagerungen 
der Giftstoffe im Blutkreislauf und damit 
zu Bluthochdruck, Arterienverkalkung, 
Krampfadern oder Ähnlichem kommen. 
Ablagerungen in der Muskulatur und im 
Bindegewebe führen zu Rheuma. Abla-
gerungen in den Gelenken führen zu 
Arthritis und später zur chronischen 
Form der Arthrose. Da sich die Giftstoffe 
überall einlagern können, kommt es häu-
fig auch zu Augenstörungen. Der Körper 
versucht die anfallenden Giftstoffe über 
die Haut auszuscheiden, diese wird in 
ihrer Ausleitung nicht mehr unterstützt, 
sondern durch unsere saure Hautpflege 
(PH 5,3 – 5,5) noch verschlechtert viele 
Ablagerungen und Erkrankungen (auch 
der Haut) sind die Folge. Es kann eben-
falls zu Nierensteinen kommen.

Gibt es Beispiele  zu Nierensteinen?
 

Frau F. war mit dem Umzug in die neue 
Wohnung beschäftigt, als sie zum ersten 
Mal Schmerzen in der Lendengegend ver-
spürte. Sie führte die Schmerzen auf die 
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Reflexzonen der Nieren waren enorm 
empfindlich. Ich massierte ihr jeden Fuß 
etwa 5 Minuten lang und wies sie an, das-
selbe zu Hause auch zu tun. Am nächs-
ten Tag erhielt ich einen Telefonanruf: 
»Stellen Sie sich vor, ich war kaum zu 
Hause, da verspürte ich Schmerzen im 
Harnleiter. Natürlich vermutete ich so-
fort, dass meine Nierensteine in Bewe-
gung geraten waren. Deshalb setzte ich 
mich auf meinen Nachttopf und dann 
gebar ich sie, ganze 4 Stück. Seither 
muss ich alle 2 Stunden aufs WC, um 
Wasser zu lassen. Ich bin schon 2 kg 
leichter geworden!«

Wirkt Ihre Arbeit auch bei Psoriasis?
 

Starke seelische Belastungen (im glei-
chen Jahr Tod von Vater und Mutter und 
Besetzung des Heimatlandes durch die 
deutsche Wehrmacht) führten bei Frau 
G. zu Verkrampfungen der Nieren, die 
dadurch nicht mehr voll leistungsfähig 
waren. So wurden gewisse Giftstoffe 
nicht mehr auf natürlichem Wege über 
Nieren, Harnleiter und Blase ausgeschie-
den. Sie belasteten in der Folge den 
Kreislauf und unser zweites Giftaus-
scheidungsorgan, die Haut, welche 
durch den Mehranfall sichtbar überfor-
dert wurde. Bei Frau G. zeigten sich die 
Anfänge der Psoriasis oder Schuppen-
flechte. Befallen wurde zuerst nur die 
Kopfhaut. Die vom Arzt verordnete Teer-
salbe brachte nach einiger Zeit den 
gewünschten Erfolg. Die Kopfhaut war 
wieder frei von der Schuppenflechte. Da 
das Salben aber nur Symptombehand-
lung war und dadurch die Ursache, also 
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Giftstoffausscheidung

Wie funktioniert die Giftstoffaus-
scheidung im Einzelnen?

Eines der größten Probleme des moder-
nen Menschen ist die Giftstoffausschei-
dung. Giftstoffe werden in erster Linie 
von den Nieren über Harnleiter und Bla-
se, dann aber auch von der Haut, dem 
Darm und von den Lungen ausgeschie-
den. Sehen wir uns zuerst einmal die Nie-
ren, Harnleiter und Blase an.

Wo liegen die Nieren und wofür sind 
sie zuständig?
 

Die beiden Nieren sind von bohnenförmi-
ger Gestalt, zirka 12 cm lang, und liegen 
rechts und links der Wirbelsäule (11. 
Brust- bis 3. Lendenwirbel). Die Reflex-
zone der Niere befindet sich in der Mitte 
des Fußes, an einer Stelle, wo der Fuß 
normalerweise keine Stimulation hat, 
außer der betreffende Mensch geht noch 
barfuß über Stock und Stein. Der Reflex-
punkt liegt ziemlich tief. Durch die Mas-
sage wird die Niere vermehrt durchblutet 
und leistungsfähiger. So kann man 
innerhalb von 1-6 Wochen feststellen, 
dass sich der Urin verfärbt: er wird gelb, 
gelbbraun oder rotbraun. Auch der 
Geruch kann sich entscheidend verän-
dern und der Urin vorübergehend stin-
ken.

Welche Störungen der Nieren kön-
nen auftreten?
 

Wenn die Nieren nicht leistungsfähig 
genug sind, kann es zu Ablagerungen 
der Giftstoffe im Blutkreislauf und damit 
zu Bluthochdruck, Arterienverkalkung, 
Krampfadern oder Ähnlichem kommen. 
Ablagerungen in der Muskulatur und im 
Bindegewebe führen zu Rheuma. Abla-
gerungen in den Gelenken führen zu 
Arthritis und später zur chronischen 
Form der Arthrose. Da sich die Giftstoffe 
überall einlagern können, kommt es häu-
fig auch zu Augenstörungen. Der Körper 
versucht die anfallenden Giftstoffe über 
die Haut auszuscheiden, diese wird in 
ihrer Ausleitung nicht mehr unterstützt, 
sondern durch unsere saure Hautpflege 
(PH 5,3 – 5,5) noch verschlechtert viele 
Ablagerungen und Erkrankungen (auch 
der Haut) sind die Folge. Es kann eben-
falls zu Nierensteinen kommen.

Gibt es Beispiele  zu Nierensteinen?
 

Frau F. war mit dem Umzug in die neue 
Wohnung beschäftigt, als sie zum ersten 
Mal Schmerzen in der Lendengegend ver-
spürte. Sie führte die Schmerzen auf die 
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der Urin zu verfärben. Er wurde um vie-
les dunkler, die Giftstoffausscheidung 
hatte begonnen. Aber erst nach 6 Mona-
ten intensiver Behandlung begann sich 
Frau St. wohler zu fühlen. Von da an ging 
es stetig aufwärts. Sie konnte langsam 
mit den Cortisontabletten abbauen. 
Heute nach 1 Jahr geht es ihr viel besser. 
Sie kommt ohne Cortison aus, hat etwas 
an Gewicht zugenommen und auch die 
Gelenke machen Fortschritte. Ich rechne 
noch einmal mit 12 Monaten Massage, 
bis Frau St. von der Polyarthritis ganz 
befreit sein wird. Aber was ist schon ein 
Jahr Geduld, verglichen mit 15 Jahren 
Leidensweg?!

Wirkt die Fußzonenmassage auch 
bei Rheuma?
 

Frau K. litt seit einigen Jahren an Rheu-
ma, ganz speziell in der Schultermusku-
latur und im rechten Ellbogen. Im Som-
mer trat die Störung weniger in Erschei-
nung, aber mit den ersten kalten Tagen 
begann das Elend mit den stechenden 
Schmerzen. Nicht nur das nasskalte Wet-
ter, sondern auch jede Überbeanspru-
chung der Muskulatur und, wie sie nach-
träglich eingestand, auch die falsche 
Ernährungsweise, führten unweigerlich 
zu einem Rheumaschub. Rheuma ist der 
Volksfeind Nummer 1, und jährlich fallen 
mehr als 10% der erwerbstätigen Men-
schen deswegen im Arbeitsprozess aus. 
Bevorzugte Stellen für das Auftreten die-
ser Plage sind verkrampfte, also schlecht 
durchblutete Muskulatur, Bindegewebe, 
Sehnen und Bänder. Oft auch alte Verlet-
zungen, die zwar schmerzfrei geworden, 
aber nicht richtig ausgeheilt sind. Frau K. 
bestätigte mir einen Sturz vor 10 Jahren, 
bei welchem sie sich den rechten Ellbo-
gen verletzt hatte. An eine Schulterver-
letzung erinnerte sie sich nicht. Die Ursa-
che hierfür fanden wir in den Schuhen. 
Durch das Tragen von schmalen, spitzen 
Schuhen wurde die Reflexzone der 
Schulter blockiert, schlechter durchblu-
tet und demzufolge kam auch das Organ 
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nicht mehr. Dauernd plagte sie irgendwo 
in einem Gelenk eine akute Entzündung. 
In den nachfolgenden Jahren wurde alles 
versucht, um ihr zu helfen. Verschiedene 
Spritzenkuren, Akupunktur, eine Reise 
auf die Philippinen zu einem Geistheiler, 
alles umsonst, die Polyarthritis ließ sich 
nicht aufhalten. Als ich Frau St. kennen 
lernte, war sie komplett von Cortison 
abhängig: täglich musste sie 6 Tabletten 
zu sich nehmen und zweimal in der 
Woche erhielt sie zusätzlich Cortison 
gespritzt. Was zeigten mir Ihre Füße? Bei 
diesem schwachen Allgemeinzustand 
schmerzten wie vermutet alle wichtigen 
Reflexpunkte. Aber die Ablagerung, die 
die Nebennieren- und Nierenreflexzone 
blockierte, war enorm. Kein Wunder, 
dass diese Organe nur mehr schwach lei-
stungsfähig waren. Die Harnsäure wurde 
nur noch ungenügend ausgeschieden, 
blieb also zum größten Teil im Blut 
zurück und kam über den Kreislauf in alle 
Gelenke und blieb hier hängen. So ent-
standen diese schmerzhaften Ablage-
rungen. Je größer die Ansammlungen 
wurden, desto mehr wurden die Gelenke 
deformiert und blockiert. Frau St. stand 
ein langer und mühsamer Weg bevor. 
Zuerst mussten die Nieren aktiviert wer-
den. Nur so konnte mit dem Abbau der in 
15 Jahren eingelagerten Schlackenstoffe 
gerechnet werden. Die Nebennieren 
mussten wieder dazu gebracht werden, 
körpereigenes Cortison zu produzieren, 
damit nicht immer wieder Gelenkentzün-
dungen auftreten konnten. Dann musste 
das Essen umgestellt werden (siehe 
Seite ….), um den Körper nicht erneut 
mit Giftstoffen zu überfüttern. Bevor ich 
mit der Therapie begann, machte ich 
Frau St. klar, dass große Geduld vonnö-
ten war. Ich begann zu massieren, und 
Herr St. war bereit, zu Hause damit wei-
ter zu fahren. So erhielt Frau St. täglich 
eine 30-60 minütige Massage. Die erste 
Zeit «verschlimmerte» sich ihr Zustand, 
d. h. es kam wiederholt zu schmerzhaf-
ten Reaktionen in den verschiedenen 
Gelenken. Nach 2 Monaten begann sich 
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die Verkrampfung der Nieren, nicht ver-
ändert wurde, trat etwa 8-9 Monate spä-
ter erneut ein Schub auf. Diesmal 
beschränkte sich der Ausschlag nicht nur 
auf die Kopfhaut, ganz speziell das 
Nagelbett der Fuß- und Fingernägel, 
aber auch Arme und Beine wurden davon 
befallen. Die Teersalbe half auch diesmal 
und Frau G.’s Haut erholte sich wieder. 
Dieser Vorgang wiederholte sich nun 
jedes Jahr, mit dem Unterschied, dass 
mit jedem Schub mehr Haut befallen 
wurde und die Heilung immer entspre-
chend mehr Zeit beanspruchte. 30 Jahre 
lang litt Frau G. unter diesem Zustand. 
Als sie mit der Reflexologie bekannt 
gemacht wurde, beschloss sie sofort, mit 
der Massage zu beginnen. Eisern wurde 
während 30 Minuten pro Tag massiert. 
Als erstes wandelte sich die Farbe des 
Urins. Er war nun nicht mehr klar wie 
Wasser, sondern er wies jetzt immer eine 
braune Farbe auf, d. h. es wurde nicht 
mehr nur Wasser ausgeschieden, dieser 
Urin enthielt nun Giftstoffe! Die Haut 
wurde nicht mehr länger überfordert, sie 
konnte sich zu regenerieren beginnen. 
Nach 8 Monaten war die Psoriasis unter 
den Nägeln verschwunden und neue, nor-
male Nägel begannen sich zu bilden. 
Nach 10 Monaten war der Körper zum 
ersten Mal ganz frei von Schuppenflech-
te! Aber die Nieren brauchten auch wei-
ter die Unterstützung über die Reflexzo-
nen. Vorläufig treten von Zeit zu Zeit 
noch kleinere Schübe auf, vor allem nach 
nervlichen und seelischen Belastungen.
Ein weiters Beispiel: Bei Frau B. trat die 
Psoriasis nach einer Nierenbeckenent-
zündung auf. Ein Schub löste den ande-
ren ab. Alles Salben, Baden usw. nützte 
nichts. Nach 2 Monaten intensiver Mas-
sage begannen die Nieren mit der Gift-
stoffausscheidung: unglaublich, was da 
alles den Körper verließ! Der Urin hatte 
die Farbe von Kaffee, und wenn man ihn 
stehen ließ, setzte sich der »Kaffeesatz«. 
10 Monate dauerte das Großreinema-
chen, erst danach konnte die Haut mit 
dem Wiederaufbau beginnen!

Wirkt die Fußmassage auch bei
Polyarthritis?
 

Frau St. fühlte sich gesund. Nach der 
Geburt des ersten Kindes erwachte sie 
jedoch eines Tages plötzlich mit ge-
schwollenen Fingern. Was war das? Als 
die Schwellung nicht zurückging, konsul-
tierte sie ihren Arzt. Er verschrieb ihr 
eine Salbe, die sie regelmäßig einstrich. 
Leider verspürte sie keine Besserung - 
im Gegenteil. 2 Monate später kam es 
auch zu einem Schub in den Achselge-
lenken. Unterdessen hatte Frau S. den 
Arzt gewechselt. Der jetzige verabreich-
te ihr Cortisonspritzen. Der Erfolg war 
verblüffend, in kürzester Zeit klang die 
Entzündung ab, die Schwellung der Fin-
ger ging weg. Ein ganzes Jahr lang hatte 
Frau St. Ruhe, dann ging es wieder los. 
Handgelenke, Finger und Füße waren 
befallen und enorm schmerzhaft. Sie 
erhielt erneut Spritzen verabreicht. Doch 
diesmal trat keine positive Veränderung 
in ihrem Zustand ein. Deshalb schickte 
man sie in eine Badekur, aus der sie nach 
drei Wochen noch kränker als zuvor ent-
lassen wurde. Ihr Arzt überwies sie 
darauf einem Rheumatologen, der sie 
mit Gold- und Cortisonspritzen behan-
delte. Die verschiedenen Schwellungen 
gingen langsam zurück. Doch auch diese 
Therapie war nur Symptombehandlung, 
denn sobald sie mit dieser Behandlung 
aufhörte, traten die Störungen nach kur-
zer Zeit wieder auf. Frau St. erwartete 
wieder ein Kind. Während der Schwan-
gerschaft ging es ihr verhältnismäßig 
gut. Auch die Geburt verlief normal. 
Doch 3 Wochen nach der Entbindung 
erwachte sie eines Morgens an Schmer-
zen. Sie wollte sich zur Seite drehen und 
aufstehen. Es blieb beim Wollen. Ihr Kör-
per gehorchte ihr nicht mehr. War sie 
gelähmt? Voller Angst rief Frau St. nach 
ihrem Mann, der sofort den Arzt alar-
mierte. Dieser war bald zur Stelle und 
spritzte hohe Dosen Cortison - 3 Tage 
lang -, dann erholte sich Frau St. wieder 
langsam. Aber gut wurde ihr Zustand 
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der Urin zu verfärben. Er wurde um vie-
les dunkler, die Giftstoffausscheidung 
hatte begonnen. Aber erst nach 6 Mona-
ten intensiver Behandlung begann sich 
Frau St. wohler zu fühlen. Von da an ging 
es stetig aufwärts. Sie konnte langsam 
mit den Cortisontabletten abbauen. 
Heute nach 1 Jahr geht es ihr viel besser. 
Sie kommt ohne Cortison aus, hat etwas 
an Gewicht zugenommen und auch die 
Gelenke machen Fortschritte. Ich rechne 
noch einmal mit 12 Monaten Massage, 
bis Frau St. von der Polyarthritis ganz 
befreit sein wird. Aber was ist schon ein 
Jahr Geduld, verglichen mit 15 Jahren 
Leidensweg?!

Wirkt die Fußzonenmassage auch 
bei Rheuma?
 

Frau K. litt seit einigen Jahren an Rheu-
ma, ganz speziell in der Schultermusku-
latur und im rechten Ellbogen. Im Som-
mer trat die Störung weniger in Erschei-
nung, aber mit den ersten kalten Tagen 
begann das Elend mit den stechenden 
Schmerzen. Nicht nur das nasskalte Wet-
ter, sondern auch jede Überbeanspru-
chung der Muskulatur und, wie sie nach-
träglich eingestand, auch die falsche 
Ernährungsweise, führten unweigerlich 
zu einem Rheumaschub. Rheuma ist der 
Volksfeind Nummer 1, und jährlich fallen 
mehr als 10% der erwerbstätigen Men-
schen deswegen im Arbeitsprozess aus. 
Bevorzugte Stellen für das Auftreten die-
ser Plage sind verkrampfte, also schlecht 
durchblutete Muskulatur, Bindegewebe, 
Sehnen und Bänder. Oft auch alte Verlet-
zungen, die zwar schmerzfrei geworden, 
aber nicht richtig ausgeheilt sind. Frau K. 
bestätigte mir einen Sturz vor 10 Jahren, 
bei welchem sie sich den rechten Ellbo-
gen verletzt hatte. An eine Schulterver-
letzung erinnerte sie sich nicht. Die Ursa-
che hierfür fanden wir in den Schuhen. 
Durch das Tragen von schmalen, spitzen 
Schuhen wurde die Reflexzone der 
Schulter blockiert, schlechter durchblu-
tet und demzufolge kam auch das Organ 

19

nicht mehr. Dauernd plagte sie irgendwo 
in einem Gelenk eine akute Entzündung. 
In den nachfolgenden Jahren wurde alles 
versucht, um ihr zu helfen. Verschiedene 
Spritzenkuren, Akupunktur, eine Reise 
auf die Philippinen zu einem Geistheiler, 
alles umsonst, die Polyarthritis ließ sich 
nicht aufhalten. Als ich Frau St. kennen 
lernte, war sie komplett von Cortison 
abhängig: täglich musste sie 6 Tabletten 
zu sich nehmen und zweimal in der 
Woche erhielt sie zusätzlich Cortison 
gespritzt. Was zeigten mir Ihre Füße? Bei 
diesem schwachen Allgemeinzustand 
schmerzten wie vermutet alle wichtigen 
Reflexpunkte. Aber die Ablagerung, die 
die Nebennieren- und Nierenreflexzone 
blockierte, war enorm. Kein Wunder, 
dass diese Organe nur mehr schwach lei-
stungsfähig waren. Die Harnsäure wurde 
nur noch ungenügend ausgeschieden, 
blieb also zum größten Teil im Blut 
zurück und kam über den Kreislauf in alle 
Gelenke und blieb hier hängen. So ent-
standen diese schmerzhaften Ablage-
rungen. Je größer die Ansammlungen 
wurden, desto mehr wurden die Gelenke 
deformiert und blockiert. Frau St. stand 
ein langer und mühsamer Weg bevor. 
Zuerst mussten die Nieren aktiviert wer-
den. Nur so konnte mit dem Abbau der in 
15 Jahren eingelagerten Schlackenstoffe 
gerechnet werden. Die Nebennieren 
mussten wieder dazu gebracht werden, 
körpereigenes Cortison zu produzieren, 
damit nicht immer wieder Gelenkentzün-
dungen auftreten konnten. Dann musste 
das Essen umgestellt werden (siehe 
Seite ….), um den Körper nicht erneut 
mit Giftstoffen zu überfüttern. Bevor ich 
mit der Therapie begann, machte ich 
Frau St. klar, dass große Geduld vonnö-
ten war. Ich begann zu massieren, und 
Herr St. war bereit, zu Hause damit wei-
ter zu fahren. So erhielt Frau St. täglich 
eine 30-60 minütige Massage. Die erste 
Zeit «verschlimmerte» sich ihr Zustand, 
d. h. es kam wiederholt zu schmerzhaf-
ten Reaktionen in den verschiedenen 
Gelenken. Nach 2 Monaten begann sich 
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die Verkrampfung der Nieren, nicht ver-
ändert wurde, trat etwa 8-9 Monate spä-
ter erneut ein Schub auf. Diesmal 
beschränkte sich der Ausschlag nicht nur 
auf die Kopfhaut, ganz speziell das 
Nagelbett der Fuß- und Fingernägel, 
aber auch Arme und Beine wurden davon 
befallen. Die Teersalbe half auch diesmal 
und Frau G.’s Haut erholte sich wieder. 
Dieser Vorgang wiederholte sich nun 
jedes Jahr, mit dem Unterschied, dass 
mit jedem Schub mehr Haut befallen 
wurde und die Heilung immer entspre-
chend mehr Zeit beanspruchte. 30 Jahre 
lang litt Frau G. unter diesem Zustand. 
Als sie mit der Reflexologie bekannt 
gemacht wurde, beschloss sie sofort, mit 
der Massage zu beginnen. Eisern wurde 
während 30 Minuten pro Tag massiert. 
Als erstes wandelte sich die Farbe des 
Urins. Er war nun nicht mehr klar wie 
Wasser, sondern er wies jetzt immer eine 
braune Farbe auf, d. h. es wurde nicht 
mehr nur Wasser ausgeschieden, dieser 
Urin enthielt nun Giftstoffe! Die Haut 
wurde nicht mehr länger überfordert, sie 
konnte sich zu regenerieren beginnen. 
Nach 8 Monaten war die Psoriasis unter 
den Nägeln verschwunden und neue, nor-
male Nägel begannen sich zu bilden. 
Nach 10 Monaten war der Körper zum 
ersten Mal ganz frei von Schuppenflech-
te! Aber die Nieren brauchten auch wei-
ter die Unterstützung über die Reflexzo-
nen. Vorläufig treten von Zeit zu Zeit 
noch kleinere Schübe auf, vor allem nach 
nervlichen und seelischen Belastungen.
Ein weiters Beispiel: Bei Frau B. trat die 
Psoriasis nach einer Nierenbeckenent-
zündung auf. Ein Schub löste den ande-
ren ab. Alles Salben, Baden usw. nützte 
nichts. Nach 2 Monaten intensiver Mas-
sage begannen die Nieren mit der Gift-
stoffausscheidung: unglaublich, was da 
alles den Körper verließ! Der Urin hatte 
die Farbe von Kaffee, und wenn man ihn 
stehen ließ, setzte sich der »Kaffeesatz«. 
10 Monate dauerte das Großreinema-
chen, erst danach konnte die Haut mit 
dem Wiederaufbau beginnen!

Wirkt die Fußmassage auch bei
Polyarthritis?
 

Frau St. fühlte sich gesund. Nach der 
Geburt des ersten Kindes erwachte sie 
jedoch eines Tages plötzlich mit ge-
schwollenen Fingern. Was war das? Als 
die Schwellung nicht zurückging, konsul-
tierte sie ihren Arzt. Er verschrieb ihr 
eine Salbe, die sie regelmäßig einstrich. 
Leider verspürte sie keine Besserung - 
im Gegenteil. 2 Monate später kam es 
auch zu einem Schub in den Achselge-
lenken. Unterdessen hatte Frau S. den 
Arzt gewechselt. Der jetzige verabreich-
te ihr Cortisonspritzen. Der Erfolg war 
verblüffend, in kürzester Zeit klang die 
Entzündung ab, die Schwellung der Fin-
ger ging weg. Ein ganzes Jahr lang hatte 
Frau St. Ruhe, dann ging es wieder los. 
Handgelenke, Finger und Füße waren 
befallen und enorm schmerzhaft. Sie 
erhielt erneut Spritzen verabreicht. Doch 
diesmal trat keine positive Veränderung 
in ihrem Zustand ein. Deshalb schickte 
man sie in eine Badekur, aus der sie nach 
drei Wochen noch kränker als zuvor ent-
lassen wurde. Ihr Arzt überwies sie 
darauf einem Rheumatologen, der sie 
mit Gold- und Cortisonspritzen behan-
delte. Die verschiedenen Schwellungen 
gingen langsam zurück. Doch auch diese 
Therapie war nur Symptombehandlung, 
denn sobald sie mit dieser Behandlung 
aufhörte, traten die Störungen nach kur-
zer Zeit wieder auf. Frau St. erwartete 
wieder ein Kind. Während der Schwan-
gerschaft ging es ihr verhältnismäßig 
gut. Auch die Geburt verlief normal. 
Doch 3 Wochen nach der Entbindung 
erwachte sie eines Morgens an Schmer-
zen. Sie wollte sich zur Seite drehen und 
aufstehen. Es blieb beim Wollen. Ihr Kör-
per gehorchte ihr nicht mehr. War sie 
gelähmt? Voller Angst rief Frau St. nach 
ihrem Mann, der sofort den Arzt alar-
mierte. Dieser war bald zur Stelle und 
spritzte hohe Dosen Cortison - 3 Tage 
lang -, dann erholte sich Frau St. wieder 
langsam. Aber gut wurde ihr Zustand 
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Gibt es auch dazu ein Beispiel?
 

Nach der Geburt ihres ersten Kindes, wel-
ches leider nicht lebensfähig war, konnte 
die 25-jährige Frau J. nicht mehr normal 
Wasser lassen. Bei voller Blase trat nor-
maler Harndrang auf, aber nach wenigen 
Tropfen, die zu lassen Schmerzen verur-
sachte, verkrampfte sich die Blase total 
und verhinderte jede weitere Entlee-
rung. Frau J. war nun deswegen seit vie-
len Jahren in Behandlung. Leider ohne 
Erfolg! Dieser ganze Zustand wurde zur 
unerträglichen Belastung für die Ehe. 
Frau J. war am Rande der Verzweiflung, 
als ich sie zum ersten Mal sah. Sie wirkte 
übernervös, der Körper aufgedunsen, 
die Beine voller Wasser. Was zeigte die 
Reflexzone? Gestört waren beide Nieren, 
Harnleiter und ganz speziell die Blase. 
Durch die mangelhafte Giftstoffaus-
scheidung hatten aber auch weitere wich-
tige Organe gelitten, die bei der Massage 
ebenfalls berücksichtigt werden muss-
ten. Nach meiner ersten Behandlung fühl-
te sich Frau J. leichter. Ihr Mann ver-
sprach mir, zu Hause die Massage weiter 
zu führen und mir wieder Bericht zu 
erstatten. Nach 10 Tagen rief er mich an. 
Voller Freude erzählte er, dass seine Frau 
heute zum ersten Mal, den ganzen Tag 
hindurch, ohne jegliche Beschwerden 
hatte Wasser lassen können!

Welche Gründe für Erkrankungen 
gibt es noch? Was kann man tun?
 

Energieblockaden im Meridiansystem
 

Energielenkung
 

Natürliche, belastende Energien, z.B.: 
Wasseradern
 

Mit beiden Händen den Wasser-
hahn festhalten, während Wasser 
fließt, um den Körper zu entladen.

 

 

Viruserkrankungen
 

Giftstoffe ausleiten, z.B. Capilarex
 

Arterien-, Venenprobleme
 

Fußreflexzonenmassagen
 

Infektionen
 

Blutegeltherapie
 

Rücken- und Gelenkprobleme, Schief-
stellungen, Beinlängendifferenzen
 

Dorntherapie
 

Schwermetallvergiftung z.B. Quecksil-
ber aus Amalgamfüllungen
 

Ausleitung mit Capilarex
 

Tumore
 

Blutegeltherapie, Dorntherapie,
 Capilarex

 

Zysten:
 

Blutegeltherapie,
Fußreflexzonenmassage

 

Hauterkrankungen:
 

Salbe aus Alanya vom Apotheker 
holen
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in der Durchblutung zu kurz. Ich bin der 
Meinung, dass Niere, Harnleiter und 
Blase hauptverantwortlich für das Ent-
stehen von Rheuma sind. Das fand ich 
auch in den Reflexzonen von Frau K. 
bestätigt. Kaum hatte ich die Reflexzone 
der Niere berührt, als der Fuß auch schon 
zurückschnellte, und Frau K. jammerte: 
»Müssen Sie das mit dem Fingernagel 
machen?« Ich bewies ihr, indem ich mit 
dem Knöchel massierte, dass ich nicht 
den Fingernagel eingesetzt hatte, son-
dern dass die Ablagerungen an dieser 
Stelle den stechenden Schmerz ausge-
löst hatten. Wie sahen die anderen Re-
flexzonen bei ihr aus? 
Es gab eine große Empfindlichkeit bei 
den Nebennieren, also eine gestörte Pro-
duktion von körpereigenem Kortison, 
welches entzündungshemmend wirkt. 
Genauso empfindlich waren die Reflex-
zonen der Nebenschilddrüsen, was auf 
einen gestörten Kalziumstoffwechsel hin-
wies. Auch Magen-Darmtrakt, Leber und-
Gallenblase reagierten und zeigten 
damit die gestörte Giftstoffausscheidung 
und Mangel an Aufbaustoffen. In ihrer 
Ernährung beging Frau K. alle Fehler, die 
man machen kann: 4-5 Tassen Milchkaf-
fee pro Tag, viel rohes Obst und Zitrus-
früchte abends gegessen. Eine ihrer Lieb-
lingsspeisen war Suppenbrühe von aus-
gekochtem Rindfleisch, mit welcher sie 
sich regelmäßig einen Rheumaschub ein-
handelte. Frau K. begann nun mit der 
Fußmassage und wandte täglich 30-45 
Minuten dafür auf. Sie stellte das Essen 
radikal um, und von diesem Tag an ging 
es ihr besser. Nach 3 Monaten war Frau 
K. schmerzfrei. Trotzdem massierte sie 
weiter, bis sie ihre Reflexzonen in Ord-
nung gebracht hatte. Auch heute noch 
werden die Füße zweimal in der Woche 
einer prophylaktischen Massage unter-
zogen, so kann Frau K. sicher sein, dass 
sie nie mehr rheumatische Schmerzen 
auszuhalten braucht.

Leiten Harnleiter den Harn?
 

Die beiden Harnleiter sind lange, dünne 
Muskelschläuche. Sie schließen sich 
trichterförmig am Nierenbecken an und 
führen nach unten zur Blase, um den 
Harn abfließen zu lassen.

Welche Störungen können bei den 
Harnleitern auftreten?
 

Knickungen oder Verengungen des Harn-
leiters führen zur Rückstauung des Was-
sers zur Niere. Entzündungen des Harn-
leiters manifestieren sich als kurzes Zie-
hen, kurzer stechender Schmerz im 
Unterbauch Sie werden oft verwechselt 
mit Eileiterschmerzen. Die Behandlung 
über die Fußreflexzonen erfolgt über die 
Nierenzonen.

Und bei Blase und Harnröhre?
 

Die Blase ist ein muskulöses Hohlorgan, 
das durch den Schließmuskel von der 
Harnröhre getrennt ist.

Welche Störungen gibt es?
 

Es kann zu Entzündungen kommen. Sie 
äußern sich als brennender Schmerz 
beim Wasserlassen. Blasenentzündun-
gen sind viel häufiger bei Frauen, da die 
Harnröhre der Frauen viel kürzer ist und 
die Infektionsgefahr dementsprechend 
größer. Ebenfalls kann es zu Blasen-
krämpfen kommen. Eine zu schwache 
Schließmuskulatur zeigt sich als Inkonti-
nenz . 

Wo liegen die Reflexzonen der Blase 
und der Harnröhre?
 

Die Reflexzone der Blase liegt an der inne-
ren Kante des Fußes, hart vor der Ferse. 
Die Reflexzone der Harnröhre führt von 
der Reflexzone der Blase weg zu der 
Innenseite der Ferse. (siehe Seite 120ff)
Blasenentzündungen und Krämpfe sind 
relativ leicht zu beheben. Schon nach der 
zweiten oder dritten Massage verspürt 
man eine deutliche Besserung.
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Gibt es auch dazu ein Beispiel?
 

Nach der Geburt ihres ersten Kindes, wel-
ches leider nicht lebensfähig war, konnte 
die 25-jährige Frau J. nicht mehr normal 
Wasser lassen. Bei voller Blase trat nor-
maler Harndrang auf, aber nach wenigen 
Tropfen, die zu lassen Schmerzen verur-
sachte, verkrampfte sich die Blase total 
und verhinderte jede weitere Entlee-
rung. Frau J. war nun deswegen seit vie-
len Jahren in Behandlung. Leider ohne 
Erfolg! Dieser ganze Zustand wurde zur 
unerträglichen Belastung für die Ehe. 
Frau J. war am Rande der Verzweiflung, 
als ich sie zum ersten Mal sah. Sie wirkte 
übernervös, der Körper aufgedunsen, 
die Beine voller Wasser. Was zeigte die 
Reflexzone? Gestört waren beide Nieren, 
Harnleiter und ganz speziell die Blase. 
Durch die mangelhafte Giftstoffaus-
scheidung hatten aber auch weitere wich-
tige Organe gelitten, die bei der Massage 
ebenfalls berücksichtigt werden muss-
ten. Nach meiner ersten Behandlung fühl-
te sich Frau J. leichter. Ihr Mann ver-
sprach mir, zu Hause die Massage weiter 
zu führen und mir wieder Bericht zu 
erstatten. Nach 10 Tagen rief er mich an. 
Voller Freude erzählte er, dass seine Frau 
heute zum ersten Mal, den ganzen Tag 
hindurch, ohne jegliche Beschwerden 
hatte Wasser lassen können!

Welche Gründe für Erkrankungen 
gibt es noch? Was kann man tun?
 

Energieblockaden im Meridiansystem
 

Energielenkung
 

Natürliche, belastende Energien, z.B.: 
Wasseradern
 

Mit beiden Händen den Wasser-
hahn festhalten, während Wasser 
fließt, um den Körper zu entladen.

 

 

Viruserkrankungen
 

Giftstoffe ausleiten, z.B. Capilarex
 

Arterien-, Venenprobleme
 

Fußreflexzonenmassagen
 

Infektionen
 

Blutegeltherapie
 

Rücken- und Gelenkprobleme, Schief-
stellungen, Beinlängendifferenzen
 

Dorntherapie
 

Schwermetallvergiftung z.B. Quecksil-
ber aus Amalgamfüllungen
 

Ausleitung mit Capilarex
 

Tumore
 

Blutegeltherapie, Dorntherapie,
 Capilarex

 

Zysten:
 

Blutegeltherapie,
Fußreflexzonenmassage

 

Hauterkrankungen:
 

Salbe aus Alanya vom Apotheker 
holen
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in der Durchblutung zu kurz. Ich bin der 
Meinung, dass Niere, Harnleiter und 
Blase hauptverantwortlich für das Ent-
stehen von Rheuma sind. Das fand ich 
auch in den Reflexzonen von Frau K. 
bestätigt. Kaum hatte ich die Reflexzone 
der Niere berührt, als der Fuß auch schon 
zurückschnellte, und Frau K. jammerte: 
»Müssen Sie das mit dem Fingernagel 
machen?« Ich bewies ihr, indem ich mit 
dem Knöchel massierte, dass ich nicht 
den Fingernagel eingesetzt hatte, son-
dern dass die Ablagerungen an dieser 
Stelle den stechenden Schmerz ausge-
löst hatten. Wie sahen die anderen Re-
flexzonen bei ihr aus? 
Es gab eine große Empfindlichkeit bei 
den Nebennieren, also eine gestörte Pro-
duktion von körpereigenem Kortison, 
welches entzündungshemmend wirkt. 
Genauso empfindlich waren die Reflex-
zonen der Nebenschilddrüsen, was auf 
einen gestörten Kalziumstoffwechsel hin-
wies. Auch Magen-Darmtrakt, Leber und-
Gallenblase reagierten und zeigten 
damit die gestörte Giftstoffausscheidung 
und Mangel an Aufbaustoffen. In ihrer 
Ernährung beging Frau K. alle Fehler, die 
man machen kann: 4-5 Tassen Milchkaf-
fee pro Tag, viel rohes Obst und Zitrus-
früchte abends gegessen. Eine ihrer Lieb-
lingsspeisen war Suppenbrühe von aus-
gekochtem Rindfleisch, mit welcher sie 
sich regelmäßig einen Rheumaschub ein-
handelte. Frau K. begann nun mit der 
Fußmassage und wandte täglich 30-45 
Minuten dafür auf. Sie stellte das Essen 
radikal um, und von diesem Tag an ging 
es ihr besser. Nach 3 Monaten war Frau 
K. schmerzfrei. Trotzdem massierte sie 
weiter, bis sie ihre Reflexzonen in Ord-
nung gebracht hatte. Auch heute noch 
werden die Füße zweimal in der Woche 
einer prophylaktischen Massage unter-
zogen, so kann Frau K. sicher sein, dass 
sie nie mehr rheumatische Schmerzen 
auszuhalten braucht.

Leiten Harnleiter den Harn?
 

Die beiden Harnleiter sind lange, dünne 
Muskelschläuche. Sie schließen sich 
trichterförmig am Nierenbecken an und 
führen nach unten zur Blase, um den 
Harn abfließen zu lassen.

Welche Störungen können bei den 
Harnleitern auftreten?
 

Knickungen oder Verengungen des Harn-
leiters führen zur Rückstauung des Was-
sers zur Niere. Entzündungen des Harn-
leiters manifestieren sich als kurzes Zie-
hen, kurzer stechender Schmerz im 
Unterbauch Sie werden oft verwechselt 
mit Eileiterschmerzen. Die Behandlung 
über die Fußreflexzonen erfolgt über die 
Nierenzonen.

Und bei Blase und Harnröhre?
 

Die Blase ist ein muskulöses Hohlorgan, 
das durch den Schließmuskel von der 
Harnröhre getrennt ist.

Welche Störungen gibt es?
 

Es kann zu Entzündungen kommen. Sie 
äußern sich als brennender Schmerz 
beim Wasserlassen. Blasenentzündun-
gen sind viel häufiger bei Frauen, da die 
Harnröhre der Frauen viel kürzer ist und 
die Infektionsgefahr dementsprechend 
größer. Ebenfalls kann es zu Blasen-
krämpfen kommen. Eine zu schwache 
Schließmuskulatur zeigt sich als Inkonti-
nenz . 

Wo liegen die Reflexzonen der Blase 
und der Harnröhre?
 

Die Reflexzone der Blase liegt an der inne-
ren Kante des Fußes, hart vor der Ferse. 
Die Reflexzone der Harnröhre führt von 
der Reflexzone der Blase weg zu der 
Innenseite der Ferse. (siehe Seite 120ff)
Blasenentzündungen und Krämpfe sind 
relativ leicht zu beheben. Schon nach der 
zweiten oder dritten Massage verspürt 
man eine deutliche Besserung.
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ihr große Schmerzen. Ich riet ihr, sich 
diese Zonen von ihrem Mann täglich mas-
sieren zu lassen, je 10 Minuten pro Fuß, 
und nach 10 Tagen wieder vorbei zu kom-
men. Nach diesen 10 Tagen kam eine völ-
lig verwandelte Frau W. zu mir. Sie 
strahlte über das ganze Gesicht, hatte 
etwas zugenommen und sagte: »Wissen 
Sie, das, was ich über das Können der 
Zahnärzte gesagt habe, nehme ich 
zurück. Stellen Sie sich vor, ich kann 
jetzt jede der sechs Prothesen tragen, 
ohne jeden Schmerz.«

Was hilft bei Kieferhöhlen-
vereiterungen?
 

Sie sind oft genauso langwierig wie 
Stirnhöhlenvereiterungen und sehr 
schmerzhaft. Niemand, der schon Kie-
ferspülungen hinter sich gebracht hat, 
erinnert sich gerne daran. Massieren Sie 
sich die zuständige Reflexzone. Sie wer-
den staunen, wie bald Sie sich um vieles 
besser fühlen werden. 

Und bei Parodontose?
 

Auch hierzu ein Beispiel. Während der 
Grundausbildung bei der Bundeswehr 
begann Herr T. an Parodontose zu leiden. 
Da sich Herr T. ausschließlich durch die 
Armeeküche verköstigte (stundenlanges 
Aufbewahren von Gemüse und Salat im 
Wasser), wäre als mögliche Ursache ein 
Vitaminmangel zu nennen. Die Zahn-
fleischschmerzen waren zeitweise uner-
träglich und Herr T. konnte ihretwegen 
drei wochenlang nicht den normalen 
Dienst leisten. Nach der Militärzeit bes-
serte sich der Zustand etwas. Doch trotz 
Zahnfleischmassage und Abtupfen mit 
verschiedenen Mitteln konnte er aber 
nicht verhindern, dass sich mit nur 32 
Jahren einige Zähne zu lockern began-
nen. Da hörte Herr T. von der Reflexolo-
gie und begann mit der Massage der 
Reflexzonen des Ober- und Unterkiefers. 
Zeitaufwand pro Tag: je 5 Minute pro 
Fuß. Damit erreichte Herr T. eine anhal-
tend bessere Durchblutung des Zahnflei-

sches. Dem Mangel an Aufbaustoffen 
kam er bei, indem er das Essen umstellte 
und die Reflexzonen vom Magen, Zwölf-
fingerdarm und von der Leber in Ord-
nung brachte. Der Erfolg blieb nicht aus. 
Nach einem Monat war eine deutliche 
Besserung zu verzeichnen und nach 
einem Jahr war er die letzten Überreste 
der Parodontose los.

Und die Speiseröhre, welche
Aufgabe hat sie in der Verdauung?
 

Der zerkleinerte und eingespeichelte 
Speisebrei gelangt vom Mund in die Spei-
seröhre, einem 25 cm lange Muskel-
schlauch, und dann in den Magen.

Und im Magen wird dann verdaut? 
 

Im Magen werden die Speisen nicht ver-
daut, wie oft irrtümlicherweise ange-
nommen wird, sondern nur für die Ver-
dauung vorbereitet, d. h. mit dem stark 
sauren Magensaft durchsetzt. Der auf 
diese Weise entstandene Brei wird durch 
den Magenpförtner in den Dünndarm wei-
ter geschoben.

Wo befindet sich die Reflexzone für 
den Magen?
 

Die Reflexzone des Magens befindet sich 
knapp unter der Zehenballe der großen 
Zehe. Sie weist ungefähr die Größe einer 
Daumenkuppe auf. Die Reflexzone befin-
det sich in beiden Füssen: die eine Hälfte 
des Magens im rechten Fuß, die andere 
Hälfte im linken Fuß.
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Welche Bedeutung hat der Stoff-
wechsel für unseren Körper?
 

Es kommt nicht nur darauf an, was Sie 
essen, sondern was Ihre Verdauungsor-
gane von den Speisen verwerten und auf-
nehmen können. Dazu ist jede Station 
im 9-10 Meter langen Verdauungstrakt, 
angefangen bei den Zähnen im Mund, 
über die Speiseröhre, Magen, Zwölffin-
gerdarm, Dünndarm und Dickdarm, bis 
hin zum Darmausgang wichtig.

Welche Aufgaben haben die Zähne?
 

Gut gekaut ist mehr als halbverdaut. 
Durch das Kauen wird die Nahrung 
mechanisch zerkleinert. Die Speichel-
drüsen sind in der Lage, täglich bis 1,4 
Liter Speichel zu produzieren, wenn sie 
normal funktionieren, und nur durch 
gutes Kauen kann man die Drüsen wie-
der zur vollen Leistung bringen. Dabei 
erreichen Sie gleichzeitig noch etwas, 
durch das Kauen wird Ihre Kiefermusku-
latur trainiert und damit stärker. Der Kie-
fer fällt Ihnen im Schlaf nicht mehr her-
unter, und das wiederum hat zur Folge, 
dass Sie aufhören zu schnarchen.

Wo liegen die Reflexzonen der
Zähne?
 

Die Oberkieferreflexpunkte befinden 
sich zirka 5 mm vor der Mitte bzw. in der 
Mitte des ersten Zehengelenkes. Die 
Unterkieferreflexpunkte reichen von der 
Mitte des ersten Zehengelenks bis zirka 
5 mm zum zweiten Gelenk hinab. Beach-
ten sie bitte, dass alle Reflexzonen im 
Kopf seitenverkehrt sind. Also finden sie 
die rechte Kieferhälfte in der linken Zehe 
und die linke Kieferhälfte in der rechten 
Zehe.

Welche Störungen können
auftreten?
 

Von Zahnschmerzen, über Kieferentzün-
dungen und Zahnersatzschwierigkeiten 
zu Kieferhöhlenvereiterungen, Parodon-
tose usw.

Bei Zahnschmerzen sollte die entspre-
chende Reflexzone massiert werden, 46-
Unterkiefer und/oder 47-Oberkiefer. 
Damit erreichen Sie eine bessere Durch-
blutung der Zähne, und der Schmerz 
nimmt ab. Die Massage erspart Ihnen 
jedoch nicht den Gang zu Zahnarzt, 
wenn der Zahn von Karies befallen ist.

Gibt es auch Hilfe bei Schwierig-
keiten mit dem Zahnersatz?
 

Auch dazu möchte ich ihnen ein wahres 
Beispiel erzählen. Frau W. kam völlig ver-
zweifelt zu mir. Sie hat jetzt innerhalb 
von sechs Jahren 30 kg abgenommen. 
Nun wollte sie dringend zunehmen, nur 
wisse sie nicht wie. Sie habe zu Hause 
sechs Prothesen herumliegen, aber sie 
könne keine länger als 30 Minuten im 
Munde tragen, dann halte sie es vor 
Schmerzen nicht mehr aus. An Kauen sei 
überhaupt nicht zu denken! Der Druck 
auf die Reflexzonen des Kiefers bereitete 
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ihr große Schmerzen. Ich riet ihr, sich 
diese Zonen von ihrem Mann täglich mas-
sieren zu lassen, je 10 Minuten pro Fuß, 
und nach 10 Tagen wieder vorbei zu kom-
men. Nach diesen 10 Tagen kam eine völ-
lig verwandelte Frau W. zu mir. Sie 
strahlte über das ganze Gesicht, hatte 
etwas zugenommen und sagte: »Wissen 
Sie, das, was ich über das Können der 
Zahnärzte gesagt habe, nehme ich 
zurück. Stellen Sie sich vor, ich kann 
jetzt jede der sechs Prothesen tragen, 
ohne jeden Schmerz.«

Was hilft bei Kieferhöhlen-
vereiterungen?
 

Sie sind oft genauso langwierig wie 
Stirnhöhlenvereiterungen und sehr 
schmerzhaft. Niemand, der schon Kie-
ferspülungen hinter sich gebracht hat, 
erinnert sich gerne daran. Massieren Sie 
sich die zuständige Reflexzone. Sie wer-
den staunen, wie bald Sie sich um vieles 
besser fühlen werden. 

Und bei Parodontose?
 

Auch hierzu ein Beispiel. Während der 
Grundausbildung bei der Bundeswehr 
begann Herr T. an Parodontose zu leiden. 
Da sich Herr T. ausschließlich durch die 
Armeeküche verköstigte (stundenlanges 
Aufbewahren von Gemüse und Salat im 
Wasser), wäre als mögliche Ursache ein 
Vitaminmangel zu nennen. Die Zahn-
fleischschmerzen waren zeitweise uner-
träglich und Herr T. konnte ihretwegen 
drei wochenlang nicht den normalen 
Dienst leisten. Nach der Militärzeit bes-
serte sich der Zustand etwas. Doch trotz 
Zahnfleischmassage und Abtupfen mit 
verschiedenen Mitteln konnte er aber 
nicht verhindern, dass sich mit nur 32 
Jahren einige Zähne zu lockern began-
nen. Da hörte Herr T. von der Reflexolo-
gie und begann mit der Massage der 
Reflexzonen des Ober- und Unterkiefers. 
Zeitaufwand pro Tag: je 5 Minute pro 
Fuß. Damit erreichte Herr T. eine anhal-
tend bessere Durchblutung des Zahnflei-

sches. Dem Mangel an Aufbaustoffen 
kam er bei, indem er das Essen umstellte 
und die Reflexzonen vom Magen, Zwölf-
fingerdarm und von der Leber in Ord-
nung brachte. Der Erfolg blieb nicht aus. 
Nach einem Monat war eine deutliche 
Besserung zu verzeichnen und nach 
einem Jahr war er die letzten Überreste 
der Parodontose los.

Und die Speiseröhre, welche
Aufgabe hat sie in der Verdauung?
 

Der zerkleinerte und eingespeichelte 
Speisebrei gelangt vom Mund in die Spei-
seröhre, einem 25 cm lange Muskel-
schlauch, und dann in den Magen.

Und im Magen wird dann verdaut? 
 

Im Magen werden die Speisen nicht ver-
daut, wie oft irrtümlicherweise ange-
nommen wird, sondern nur für die Ver-
dauung vorbereitet, d. h. mit dem stark 
sauren Magensaft durchsetzt. Der auf 
diese Weise entstandene Brei wird durch 
den Magenpförtner in den Dünndarm wei-
ter geschoben.

Wo befindet sich die Reflexzone für 
den Magen?
 

Die Reflexzone des Magens befindet sich 
knapp unter der Zehenballe der großen 
Zehe. Sie weist ungefähr die Größe einer 
Daumenkuppe auf. Die Reflexzone befin-
det sich in beiden Füssen: die eine Hälfte 
des Magens im rechten Fuß, die andere 
Hälfte im linken Fuß.
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Welche Bedeutung hat der Stoff-
wechsel für unseren Körper?
 

Es kommt nicht nur darauf an, was Sie 
essen, sondern was Ihre Verdauungsor-
gane von den Speisen verwerten und auf-
nehmen können. Dazu ist jede Station 
im 9-10 Meter langen Verdauungstrakt, 
angefangen bei den Zähnen im Mund, 
über die Speiseröhre, Magen, Zwölffin-
gerdarm, Dünndarm und Dickdarm, bis 
hin zum Darmausgang wichtig.

Welche Aufgaben haben die Zähne?
 

Gut gekaut ist mehr als halbverdaut. 
Durch das Kauen wird die Nahrung 
mechanisch zerkleinert. Die Speichel-
drüsen sind in der Lage, täglich bis 1,4 
Liter Speichel zu produzieren, wenn sie 
normal funktionieren, und nur durch 
gutes Kauen kann man die Drüsen wie-
der zur vollen Leistung bringen. Dabei 
erreichen Sie gleichzeitig noch etwas, 
durch das Kauen wird Ihre Kiefermusku-
latur trainiert und damit stärker. Der Kie-
fer fällt Ihnen im Schlaf nicht mehr her-
unter, und das wiederum hat zur Folge, 
dass Sie aufhören zu schnarchen.

Wo liegen die Reflexzonen der
Zähne?
 

Die Oberkieferreflexpunkte befinden 
sich zirka 5 mm vor der Mitte bzw. in der 
Mitte des ersten Zehengelenkes. Die 
Unterkieferreflexpunkte reichen von der 
Mitte des ersten Zehengelenks bis zirka 
5 mm zum zweiten Gelenk hinab. Beach-
ten sie bitte, dass alle Reflexzonen im 
Kopf seitenverkehrt sind. Also finden sie 
die rechte Kieferhälfte in der linken Zehe 
und die linke Kieferhälfte in der rechten 
Zehe.

Welche Störungen können
auftreten?
 

Von Zahnschmerzen, über Kieferentzün-
dungen und Zahnersatzschwierigkeiten 
zu Kieferhöhlenvereiterungen, Parodon-
tose usw.

Bei Zahnschmerzen sollte die entspre-
chende Reflexzone massiert werden, 46-
Unterkiefer und/oder 47-Oberkiefer. 
Damit erreichen Sie eine bessere Durch-
blutung der Zähne, und der Schmerz 
nimmt ab. Die Massage erspart Ihnen 
jedoch nicht den Gang zu Zahnarzt, 
wenn der Zahn von Karies befallen ist.

Gibt es auch Hilfe bei Schwierig-
keiten mit dem Zahnersatz?
 

Auch dazu möchte ich ihnen ein wahres 
Beispiel erzählen. Frau W. kam völlig ver-
zweifelt zu mir. Sie hat jetzt innerhalb 
von sechs Jahren 30 kg abgenommen. 
Nun wollte sie dringend zunehmen, nur 
wisse sie nicht wie. Sie habe zu Hause 
sechs Prothesen herumliegen, aber sie 
könne keine länger als 30 Minuten im 
Munde tragen, dann halte sie es vor 
Schmerzen nicht mehr aus. An Kauen sei 
überhaupt nicht zu denken! Der Druck 
auf die Reflexzonen des Kiefers bereitete 
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produziert der Magen mehr Magensäure. 
Diese kann, an einer Stelle, wo die 
Magenschleimhaut schwach ist, zerstö-
rend wirken und es entsteht ein Ge-
schwür. (Beispiel für ein Magen-Zwölf-
fingerdarm-Geschwür siehe unter Zwölf-
fingerdarm.)

Wo liegt der Zwölffingerdarm und
 welche Aufgabe  hat er?
 

Der Zwölffingerdarm liegt vorwiegend 
rechts im Oberbauch. Er hat die Form 
eines Hufeisens. Sein Milieu ist basisch, 
d. h. er reagiert sehr empfindlich auf Säu-
re. In den Zwölffingerdarm münden die 
Ausführungsgänge der Bauchspeichel-
drüse und der Leber (Galle).

Wo ist die Reflexzone am Fuß?
 

Direkt unter der Magenreflexzone findet 
man bei den meisten Menschen einen 
stark empfindlichen Punkt, das ist die 
Reflexzone des Zwölffingerdarms. Oft-
mals befindet sich an dieser Stelle eine 
mandelgroße Ablagerung, die sich wie 
ein Teil eines Knochens anfühlt. Zu mas-
sieren ist am besten an beiden Füßen.

Welche Störungen kann es geben?
 

Wenn der Mageninhalt stark übersäuert 
in den Zwölffingerdarm kommt, kann die-
ser die anfallende Säure nicht neutrali-
sieren, er verkrampft sich ähnlich der 
Mundschleimhaut beim Kauen einer 
Zitronenscheibe. Durch die Verkramp-

fung werden die Mündungen des Gallen-
ganges und des Ausführungsganges der 
Bauchspeicheldrüse verengt. Infolge-
dessen entleeren sich nur ungenügend 
Galle und andere Verdauungsfermente 
in den Zwölffingerdarm. Damit ist die Ent-
giftung der Leber über die Gallenblase 
beeinträchtigt, genauso wie die Fettver-
dauung und der Stuhlgang. Zudem ist es 
möglich, dass ein Zwölffingerdarmge-
schwür entsteht.
Eines Tages kam Herr J. zu mir und bat 
mich um Rat. Er litt an einem Magen-
Zwölffingerdarm-Geschwür, welches 
ihm ununterbrochen Schmerzen bereite-
te. Dazu kamen in letzter Zeit auch noch 
Herzbeschwerden. Seit 3 Monaten war 
Herr J. arbeitsunfähig. Als Therapie ver-
ordnete ihm der Arzt, täglich einen Liter 
einer Mischung aus Orangensaft und 
Sahne (halbe-halbe) zu trinken. Folgsam 
beachtete er die Weisungen seines Arz-
tes. Allerdings war er damit bis jetzt 
nicht weiter gekommen. Im Gegenteil, 
er fühlte sich sehr elend. Die Reflexzo-
nen bestätigten seinen Zustand. An der 
Stelle der Reflexzone Magen-Zwölf-
fingerdarm hatte sich eine mandelgroße 
Ablagerung gebildet, die bei Druck auch 
entsprechend Schmerzen verursachte. 
Diese Ablagerung musste gelöst werden, 
damit die Reflexzone und auch das ent-
sprechende Organ besser durchblutet 
wurden. Dann musste Herr J. sofort mit 
der Mischung Orangensaft-Sahne aufhö-
ren. Das Getränk verursachte Blähungen 
in seinem Magen. Diese drückten über 
das Zwerchfell auf die Herzspitze und 
Herr J. bekam davon seine Herzstörun-
gen. Herr J. stellte das Essen um und 
massierte sich täglich 20 Minuten den 
Punkt Magen-Zwölffinger-darm. Schon 
nach 7 Tagen fühlte er sich zwar nicht 
beschwerdefrei, aber wieder arbeitsfä-
hig. Nach weiteren zwei Wochen waren 
die Schmerzen ganz verschwunden und 
nach insgesamt fünf Wochen das Ge-
schwür ebenso.
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Zu welchen Störungen kann es
kommen?
 

Zum einen zum Erbrechen oder zu Blä-
hungen, Völlegefühl, Herzbeschwerden, 
Magengeschwüre usw. Die meisten 
Leute haben keine Magenbeschwerden. 
Ihr Magen schluckt alles, was hinunter-
gedrückt wird. Er hat es schon längst auf-
gegeben, sich gegen Zumutungen zur 
Wehr zu setzen. Er zeigt sein Missemp-
finden schon lange nicht mehr an, weil es 
nicht gehört wurde. Anders der Säug-
ling, da funktioniert der Brechreiz noch 
ausgezeichnet. Was der Magen nicht will, 
kommt zurück! Wenn nun der Magen auf 
Fehlernährung nicht mehr reagiert, will 
das nicht etwa heißen, dass er diese 
gewissen Stoffe verarbeiten kann. Sie 
bleiben liegen, verursachen ein Völlege-
fühl, evtl. Müdigkeit und Blähungen (die 
Sie nicht einmal als solche wahrnehmen 
müssen). Diese Blähung drückt nun 
übers Zwerchfell auf die Herzspitze und 

es entstehen Herzstörungen, oft nachts 
liegend im Bett. Unsere Erfahrungen zei-
gen, dass 90% der Herzbeschwerden 
allein schon mit der Umstellung des 
Essens behoben werden können (siehe 
Seite 83ff).
Schauen wir uns auch hier ein Beispiel 
an. Herr P. erwachte nachts an Herz-
schmerzen. Angst befiel ihn. Was war 
los? War er herzkrank? Als sich dieser 
Vorgang wiederholte, suchte er den Arzt 
auf. Das EKG zeigte ein normal arbeiten-
des Herz. Beruhigt ging Herr P. nach Hau-
se. Doch in der folgenden Nacht schreck-
te er erneut auf. Da war es wieder, das 
Klemmen in der Herzgegend! Der Arzt 
musste sich geirrt haben! Etwas konnte 
hier nicht stimmen. So suchte er andern-
tags wieder den Arzt auf. Ein neues EKG 
wurde gemacht und wieder war keine 
Unregelmäßigkeit festzustellen. Komi-
sche Sache - Herr P. ging wieder nach 
Hause.
In der folgenden Zeit traten in unregel-
mäßigen Abständen immer wieder Stö-
rungen auf. Herr P. war deswegen noch 
fünf Mal beim Arzt. Beim letzten Mal 
stellte er ihm die Frage, ob die Störung 
möglicherweise evtl. mit dem Essen zu 
tun hätte. Der Arzt verneinte: »Ausge-
schlossen! Der Magen ist etwas für sich 
und das Herz auch. Aber wenn Sie jetzt 
noch einmal mit der gleichen Geschichte 
kommen, überweise ich Sie zu einem 
Psychiater!«
Herr P. ging nie mehr zur Kontrolle, be-
gann aber genau zu beobachten, wann 
die Störungen auftraten. Und so konnte 
er eindeutig feststellen, dass immer ein 
üppiges Abendessen vorangegangen 
war oder dass er etwas gegessen oder 
getrunken hatte, das ihm Blähungen ver-
ursacht hatte. Er stellte das Essen um 
(siehe Seite 97ff) und hatte von dem Tag 
an keine Herzstörungen mehr!

Und wie hängt es bei Magenge-
schwüren zusammen?
 

Ursache sind oft seelische Belastungen. 
»Kaut« der Mensch an einem Problem, 
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produziert der Magen mehr Magensäure. 
Diese kann, an einer Stelle, wo die 
Magenschleimhaut schwach ist, zerstö-
rend wirken und es entsteht ein Ge-
schwür. (Beispiel für ein Magen-Zwölf-
fingerdarm-Geschwür siehe unter Zwölf-
fingerdarm.)

Wo liegt der Zwölffingerdarm und
 welche Aufgabe  hat er?
 

Der Zwölffingerdarm liegt vorwiegend 
rechts im Oberbauch. Er hat die Form 
eines Hufeisens. Sein Milieu ist basisch, 
d. h. er reagiert sehr empfindlich auf Säu-
re. In den Zwölffingerdarm münden die 
Ausführungsgänge der Bauchspeichel-
drüse und der Leber (Galle).

Wo ist die Reflexzone am Fuß?
 

Direkt unter der Magenreflexzone findet 
man bei den meisten Menschen einen 
stark empfindlichen Punkt, das ist die 
Reflexzone des Zwölffingerdarms. Oft-
mals befindet sich an dieser Stelle eine 
mandelgroße Ablagerung, die sich wie 
ein Teil eines Knochens anfühlt. Zu mas-
sieren ist am besten an beiden Füßen.

Welche Störungen kann es geben?
 

Wenn der Mageninhalt stark übersäuert 
in den Zwölffingerdarm kommt, kann die-
ser die anfallende Säure nicht neutrali-
sieren, er verkrampft sich ähnlich der 
Mundschleimhaut beim Kauen einer 
Zitronenscheibe. Durch die Verkramp-

fung werden die Mündungen des Gallen-
ganges und des Ausführungsganges der 
Bauchspeicheldrüse verengt. Infolge-
dessen entleeren sich nur ungenügend 
Galle und andere Verdauungsfermente 
in den Zwölffingerdarm. Damit ist die Ent-
giftung der Leber über die Gallenblase 
beeinträchtigt, genauso wie die Fettver-
dauung und der Stuhlgang. Zudem ist es 
möglich, dass ein Zwölffingerdarmge-
schwür entsteht.
Eines Tages kam Herr J. zu mir und bat 
mich um Rat. Er litt an einem Magen-
Zwölffingerdarm-Geschwür, welches 
ihm ununterbrochen Schmerzen bereite-
te. Dazu kamen in letzter Zeit auch noch 
Herzbeschwerden. Seit 3 Monaten war 
Herr J. arbeitsunfähig. Als Therapie ver-
ordnete ihm der Arzt, täglich einen Liter 
einer Mischung aus Orangensaft und 
Sahne (halbe-halbe) zu trinken. Folgsam 
beachtete er die Weisungen seines Arz-
tes. Allerdings war er damit bis jetzt 
nicht weiter gekommen. Im Gegenteil, 
er fühlte sich sehr elend. Die Reflexzo-
nen bestätigten seinen Zustand. An der 
Stelle der Reflexzone Magen-Zwölf-
fingerdarm hatte sich eine mandelgroße 
Ablagerung gebildet, die bei Druck auch 
entsprechend Schmerzen verursachte. 
Diese Ablagerung musste gelöst werden, 
damit die Reflexzone und auch das ent-
sprechende Organ besser durchblutet 
wurden. Dann musste Herr J. sofort mit 
der Mischung Orangensaft-Sahne aufhö-
ren. Das Getränk verursachte Blähungen 
in seinem Magen. Diese drückten über 
das Zwerchfell auf die Herzspitze und 
Herr J. bekam davon seine Herzstörun-
gen. Herr J. stellte das Essen um und 
massierte sich täglich 20 Minuten den 
Punkt Magen-Zwölffinger-darm. Schon 
nach 7 Tagen fühlte er sich zwar nicht 
beschwerdefrei, aber wieder arbeitsfä-
hig. Nach weiteren zwei Wochen waren 
die Schmerzen ganz verschwunden und 
nach insgesamt fünf Wochen das Ge-
schwür ebenso.

25

Reflexpunkt Zwölffingerdarm

Stoffwechsel

Zu welchen Störungen kann es
kommen?
 

Zum einen zum Erbrechen oder zu Blä-
hungen, Völlegefühl, Herzbeschwerden, 
Magengeschwüre usw. Die meisten 
Leute haben keine Magenbeschwerden. 
Ihr Magen schluckt alles, was hinunter-
gedrückt wird. Er hat es schon längst auf-
gegeben, sich gegen Zumutungen zur 
Wehr zu setzen. Er zeigt sein Missemp-
finden schon lange nicht mehr an, weil es 
nicht gehört wurde. Anders der Säug-
ling, da funktioniert der Brechreiz noch 
ausgezeichnet. Was der Magen nicht will, 
kommt zurück! Wenn nun der Magen auf 
Fehlernährung nicht mehr reagiert, will 
das nicht etwa heißen, dass er diese 
gewissen Stoffe verarbeiten kann. Sie 
bleiben liegen, verursachen ein Völlege-
fühl, evtl. Müdigkeit und Blähungen (die 
Sie nicht einmal als solche wahrnehmen 
müssen). Diese Blähung drückt nun 
übers Zwerchfell auf die Herzspitze und 

es entstehen Herzstörungen, oft nachts 
liegend im Bett. Unsere Erfahrungen zei-
gen, dass 90% der Herzbeschwerden 
allein schon mit der Umstellung des 
Essens behoben werden können (siehe 
Seite 83ff).
Schauen wir uns auch hier ein Beispiel 
an. Herr P. erwachte nachts an Herz-
schmerzen. Angst befiel ihn. Was war 
los? War er herzkrank? Als sich dieser 
Vorgang wiederholte, suchte er den Arzt 
auf. Das EKG zeigte ein normal arbeiten-
des Herz. Beruhigt ging Herr P. nach Hau-
se. Doch in der folgenden Nacht schreck-
te er erneut auf. Da war es wieder, das 
Klemmen in der Herzgegend! Der Arzt 
musste sich geirrt haben! Etwas konnte 
hier nicht stimmen. So suchte er andern-
tags wieder den Arzt auf. Ein neues EKG 
wurde gemacht und wieder war keine 
Unregelmäßigkeit festzustellen. Komi-
sche Sache - Herr P. ging wieder nach 
Hause.
In der folgenden Zeit traten in unregel-
mäßigen Abständen immer wieder Stö-
rungen auf. Herr P. war deswegen noch 
fünf Mal beim Arzt. Beim letzten Mal 
stellte er ihm die Frage, ob die Störung 
möglicherweise evtl. mit dem Essen zu 
tun hätte. Der Arzt verneinte: »Ausge-
schlossen! Der Magen ist etwas für sich 
und das Herz auch. Aber wenn Sie jetzt 
noch einmal mit der gleichen Geschichte 
kommen, überweise ich Sie zu einem 
Psychiater!«
Herr P. ging nie mehr zur Kontrolle, be-
gann aber genau zu beobachten, wann 
die Störungen auftraten. Und so konnte 
er eindeutig feststellen, dass immer ein 
üppiges Abendessen vorangegangen 
war oder dass er etwas gegessen oder 
getrunken hatte, das ihm Blähungen ver-
ursacht hatte. Er stellte das Essen um 
(siehe Seite 97ff) und hatte von dem Tag 
an keine Herzstörungen mehr!

Und wie hängt es bei Magenge-
schwüren zusammen?
 

Ursache sind oft seelische Belastungen. 
»Kaut« der Mensch an einem Problem, 
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ge und die Wickel. Deshalb begann Frau 
D. erneut mit diesen Anwendungen. 
Alles in allem verbrachten Herr und Frau 
D. eine unruhige Nacht. Am nächsten 
Morgen glaubte Frau D. eine Verfärbung 
des Augenweißes bei ihrem Mann zu 
bemerken. Um ihn nicht unnötig zu beun-
ruhigen, behielt sie die Beobachtung für 
sich. Auch an diesem Tag wurde wieder 
fleißig massiert. Gegen Abend ging es 
Herrn D. etwas besser. Er konnte jetzt 
wieder Tee trinken, ohne dadurch 
Beschwerden zu bekommen. Bis zum 
nächsten Tag jedoch hatte sich die ganze 
Haut gelb verfärbt. Auch der Urin wies 
die typische bierbraune Farbe einer Gelb-
sucht auf. Frau D. massierte drei Mal am 
Tag eine ganze Stunde die Reflexzone. 
Dadurch löste sich die Verkrampfung 
immer mehr, und Herr D. vertrug nun wie-
der ganz leichte Kost. Am vierten Tag sah 
Herr D. schon wieder viel weniger gelb 
aus und nochmals 24 Stunden später 
war ihm kaum mehr etwas anzumerken. 
Wie kam es bei Herrn D. zur Gelbsucht? 
Ein ungeheuer großes seelisches Pro-
blem bewirkte eine Verkrampfung des 
Solarplexus, des Nervengeflechts des 
vegetativen Nervensystems, das Magen 
und Darm zu versorgen hat. Demzufolge 
kam es auch zu einer Fehlsteuerung des 
Magens und Zwölffingerdarms, also zur 
Verkrampfung. Nun konnte die Galle 
nicht mehr ausgeschieden werden, der 
Gallenfarbstoff stieg an und das Blut 
wurde damit übersättigt. Es kam zur 
Gelbverfärbung der Augen und Haut. Ein 
Teil des Gallenfarbstoffes wurde über 
den Urin ausgeschieden, deshalb die 
Dunkelfärbung des Urins.

Alarm: Leberzirrhose. 
 

Der Arzt war schon seit Jahren mit dem 
Zustand von Herrn Sch´s Leber nicht 
mehr zufrieden. Doch dieser nahm die 
Sache nicht allzu tragisch. Erst Gallenko-
liken ließen ihn den Ernst der Lage 
erkennen. Sein Zustand verschlimmerte 
sich in der Folge zusehends. Durch über-
mäßigen Alkoholgenuss und andere 

Ernährungsfehler brachte er es schließ-
lich zu einer vergrößerten, auf Druck 
empfindlichen Leber. Mit einer Leberzirr-
hose ist nicht zu spaßen. Der Doktor, ein 
guter Bekannter von Herrn Sch., machte 
ein besorgtes Gesicht. Schonungslos 
warnte er ihn davor, so weiterzumachen, 
sonst ginge es keine zwei Jahre mehr. 
Drei Monate nach dieser Konsultation 
wurde Herr Sch. auf die Reflexzonen-
massage aufmerksam gemacht. Er war 
sofort bereit mitzumachen, das Essen 
umzustellen und die schmerzhaften 
Punkte zu massieren. In den ersten zwei 
Wochen verstärkten sich die Leber-
schmerzen deutlich. Herr Sch. spürte, 
wie es in seiner Leber zu arbeiten be-
gann. Am Ende der dritten Woche klan-
gen die Schmerzen ab und blieben 
schließlich ganz weg. Langsam vermin-
derte sich auch der Leberumfang, die 
Schwellung ging zurück. Herr Sch. fühlte 
sich besser. Deshalb meldete er sich erst 
nach längerer Zeit wieder zu einer Unter-
suchung bei seinem Arzt. Dieser begrüß-
te ihn den Worten: »Weißt Du auch dass 
es schon ganzes Jahr her ist seit Deinem 
letzten Besuch?« Herr Sch. merkte nur 
zu gut, dass sein Bekannter seinen 
Beteuerungen, er sei bei keinem ande-
ren Arzt gewesen keinen Glauben 
schenkte. Gewissenhaft wurde unter-
sucht. Wortlos. Als der Arzt fertig war, 
stellte er fest: »Seit 35 Jahren kommst 
Du zu mir, und noch nie warst Du bei bes-
serer Gesundheit als heute! Was hast du 
getan?« Darauf gefasst, dass er ausge-
lacht wurde erzählte Herr Sch. die Wahr-
heit. Nach einer längeren Pause sah ihm 
der Arzt fest in die Augen und sagte: 
»Ich habe von dieser Sache gehört. Sie 
ist in Ordnung mach weiter so!«
Wenn die Leber schwach ist, kann die 
Zufuhr von Giftstoffen, wie z. B. eine 
Tasse Kaffee, Leberschmerzen auslösen. 
Durch die Massage der Reflexzone sind 
sie jedoch leicht zu beheben. Eine junge 
Frau, noch keine 30 Jahre alt, verbrachte 
ihren Urlaub bei mir zu Hause. Nach dem 
Mittagessen gab es jeweils die eine 
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Was ist zu Leber und Gallenblase
zu sagen?
 

Die Leber liegt rechts im Oberbauch. Sie 
ist das größte menschliche innere Organ 
und wiegt 1,5 kg. Die Gallenblase befin-
det sich an der unteren Leberfläche. Sie 
ist ein birnenförmiges Hohlorgan, 8-10 
cm lang, und fasst zirka 50 ccm Flüssig-
keit. Ein Teil unseres Blutes, zirka 1,5 
Liter, befindet sich dauernd in der Leber.

Welche Aufgabe hat die Leber?
 

Die Leber hat zirka 500 heute wissen-
schaftlich nachweisbare Funktionen zu 
erfüllen. Sie ist das Hauptstoffwechsel-
organ unseres Körpers, d. h. sie sorgt für 
Auf-, Um- und Abbau der lebenswichti-
gen Stoffe. Sie produziert laufend Galle 
(1 Liter am Tag), die in der Gallenblase 
gespeichert wird. Werden fetthaltige 
Speisen gegessen, zieht sich die Gallen-
blase zusammen und entleert ihren 
Inhalt in den Zwölffingerdarm (falls die-
ser nicht verkrampft ist). Der Gallensaft 
enthält zudem Stoffe der Leber, die sti-
mulierend auf die Darmtätigkeit einwir-
ken.

Wo liegt die Reflexzone der Leber 
und der Gallenblase?
 

 

Die Reflexzone der Leber befindet sich im 
rechten Fuß. die der Gallenblase eben-
falls im rechten Fuß, in der Nähe der 
Leberreflexzone. Bei Gallensteinen und 
schon operierten Gallenblasen ist hier oft 
eine erbsengroße Ablagerung zu finden.

Zu welchen Problemen kann es
kommen?
 

Gelbsucht, Leberschmerzen, Mangel an 
Aufbaustoffen, dauernde Müdigkeit und 
Gereiztheit, Schlaflosigkeit (Leberzeit 
nachts um 02.00 Uhr), Gallenblasenent-
zündung, Gallensteine, Leberflecke. 
Gehen wir auf die einzelnen Erkrankun-
gen ein.
Wenn es sich nicht um eine infektiöse 
Gelbsucht handelt, liegt die Ursache in 
einer Stauung des Gallenganges. Oft 
wird diese Stauung hervorgerufen durch 
eine schlimme Verkrampfung des Zwölf-
fingerdarms, die Galle kann nicht abflie-
ßen und staut sich zurück. Diese Galle 
verhärtet und es entstehen Gallensteine. 
Diese Gallensteine können einen Ver-
schluss des Gallenganges zur Folge 
haben und damit eine Gelbsucht auslö-
sen. Aber dass es dazu nicht unbedingt 
Gallensteine braucht, will ich an folgen-
dem Beispiel zeigen: 
Herr D. stand plötzlich vor einem riesi-
gen Problem, das er nicht glaubte bewäl-
tigen zu können. Sein Magen-Darm, vor-
her in bester Ordnung, verkrampfte sich 
total. Er war stark gebläht, der Bauch 
fühlte sich bretthart an. Die Blähung 
drückte übers Zwerchfell auf die Herz-
spitze, und in der Folge kam es zu Herz-
störungen.
Seine Frau legte ihm feuchtheiße Wickel 
auf den Bauch und massierte die Reflex-
zone vom Magen und Zwölffingerdarm 
zirka 30 Minuten. Endlich ließ die Ver-
krampfung nach. Etwa 1 Stunde später 
nahm Herr D. eine Tasse Tee zu sich. Er 
vertrug ihn nicht, und erneut stellten 
sich die krampfartigen Schmerzen ein. 
Da durchsuchte Frau D. die Hausapothe-
ke nach einem geeigneten Mittel. Sie 
fand krampflösende Zäpfchen, die Herr 
D. einführte. Der Erfolg war minimal. Des-
halb lief Frau D. in die Apotheke und ver-
langte dort Tabletten gegen Blähungen. 
Auch nach der Einnahme dieser Pillen ver-
änderte sich der Zustand kaum. Das ein-
zige, was ihm bis jetzt Linderung ge-
bracht hatte, war die Reflexzonenmassa-
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ge und die Wickel. Deshalb begann Frau 
D. erneut mit diesen Anwendungen. 
Alles in allem verbrachten Herr und Frau 
D. eine unruhige Nacht. Am nächsten 
Morgen glaubte Frau D. eine Verfärbung 
des Augenweißes bei ihrem Mann zu 
bemerken. Um ihn nicht unnötig zu beun-
ruhigen, behielt sie die Beobachtung für 
sich. Auch an diesem Tag wurde wieder 
fleißig massiert. Gegen Abend ging es 
Herrn D. etwas besser. Er konnte jetzt 
wieder Tee trinken, ohne dadurch 
Beschwerden zu bekommen. Bis zum 
nächsten Tag jedoch hatte sich die ganze 
Haut gelb verfärbt. Auch der Urin wies 
die typische bierbraune Farbe einer Gelb-
sucht auf. Frau D. massierte drei Mal am 
Tag eine ganze Stunde die Reflexzone. 
Dadurch löste sich die Verkrampfung 
immer mehr, und Herr D. vertrug nun wie-
der ganz leichte Kost. Am vierten Tag sah 
Herr D. schon wieder viel weniger gelb 
aus und nochmals 24 Stunden später 
war ihm kaum mehr etwas anzumerken. 
Wie kam es bei Herrn D. zur Gelbsucht? 
Ein ungeheuer großes seelisches Pro-
blem bewirkte eine Verkrampfung des 
Solarplexus, des Nervengeflechts des 
vegetativen Nervensystems, das Magen 
und Darm zu versorgen hat. Demzufolge 
kam es auch zu einer Fehlsteuerung des 
Magens und Zwölffingerdarms, also zur 
Verkrampfung. Nun konnte die Galle 
nicht mehr ausgeschieden werden, der 
Gallenfarbstoff stieg an und das Blut 
wurde damit übersättigt. Es kam zur 
Gelbverfärbung der Augen und Haut. Ein 
Teil des Gallenfarbstoffes wurde über 
den Urin ausgeschieden, deshalb die 
Dunkelfärbung des Urins.

Alarm: Leberzirrhose. 
 

Der Arzt war schon seit Jahren mit dem 
Zustand von Herrn Sch´s Leber nicht 
mehr zufrieden. Doch dieser nahm die 
Sache nicht allzu tragisch. Erst Gallenko-
liken ließen ihn den Ernst der Lage 
erkennen. Sein Zustand verschlimmerte 
sich in der Folge zusehends. Durch über-
mäßigen Alkoholgenuss und andere 

Ernährungsfehler brachte er es schließ-
lich zu einer vergrößerten, auf Druck 
empfindlichen Leber. Mit einer Leberzirr-
hose ist nicht zu spaßen. Der Doktor, ein 
guter Bekannter von Herrn Sch., machte 
ein besorgtes Gesicht. Schonungslos 
warnte er ihn davor, so weiterzumachen, 
sonst ginge es keine zwei Jahre mehr. 
Drei Monate nach dieser Konsultation 
wurde Herr Sch. auf die Reflexzonen-
massage aufmerksam gemacht. Er war 
sofort bereit mitzumachen, das Essen 
umzustellen und die schmerzhaften 
Punkte zu massieren. In den ersten zwei 
Wochen verstärkten sich die Leber-
schmerzen deutlich. Herr Sch. spürte, 
wie es in seiner Leber zu arbeiten be-
gann. Am Ende der dritten Woche klan-
gen die Schmerzen ab und blieben 
schließlich ganz weg. Langsam vermin-
derte sich auch der Leberumfang, die 
Schwellung ging zurück. Herr Sch. fühlte 
sich besser. Deshalb meldete er sich erst 
nach längerer Zeit wieder zu einer Unter-
suchung bei seinem Arzt. Dieser begrüß-
te ihn den Worten: »Weißt Du auch dass 
es schon ganzes Jahr her ist seit Deinem 
letzten Besuch?« Herr Sch. merkte nur 
zu gut, dass sein Bekannter seinen 
Beteuerungen, er sei bei keinem ande-
ren Arzt gewesen keinen Glauben 
schenkte. Gewissenhaft wurde unter-
sucht. Wortlos. Als der Arzt fertig war, 
stellte er fest: »Seit 35 Jahren kommst 
Du zu mir, und noch nie warst Du bei bes-
serer Gesundheit als heute! Was hast du 
getan?« Darauf gefasst, dass er ausge-
lacht wurde erzählte Herr Sch. die Wahr-
heit. Nach einer längeren Pause sah ihm 
der Arzt fest in die Augen und sagte: 
»Ich habe von dieser Sache gehört. Sie 
ist in Ordnung mach weiter so!«
Wenn die Leber schwach ist, kann die 
Zufuhr von Giftstoffen, wie z. B. eine 
Tasse Kaffee, Leberschmerzen auslösen. 
Durch die Massage der Reflexzone sind 
sie jedoch leicht zu beheben. Eine junge 
Frau, noch keine 30 Jahre alt, verbrachte 
ihren Urlaub bei mir zu Hause. Nach dem 
Mittagessen gab es jeweils die eine 
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Was ist zu Leber und Gallenblase
zu sagen?
 

Die Leber liegt rechts im Oberbauch. Sie 
ist das größte menschliche innere Organ 
und wiegt 1,5 kg. Die Gallenblase befin-
det sich an der unteren Leberfläche. Sie 
ist ein birnenförmiges Hohlorgan, 8-10 
cm lang, und fasst zirka 50 ccm Flüssig-
keit. Ein Teil unseres Blutes, zirka 1,5 
Liter, befindet sich dauernd in der Leber.

Welche Aufgabe hat die Leber?
 

Die Leber hat zirka 500 heute wissen-
schaftlich nachweisbare Funktionen zu 
erfüllen. Sie ist das Hauptstoffwechsel-
organ unseres Körpers, d. h. sie sorgt für 
Auf-, Um- und Abbau der lebenswichti-
gen Stoffe. Sie produziert laufend Galle 
(1 Liter am Tag), die in der Gallenblase 
gespeichert wird. Werden fetthaltige 
Speisen gegessen, zieht sich die Gallen-
blase zusammen und entleert ihren 
Inhalt in den Zwölffingerdarm (falls die-
ser nicht verkrampft ist). Der Gallensaft 
enthält zudem Stoffe der Leber, die sti-
mulierend auf die Darmtätigkeit einwir-
ken.

Wo liegt die Reflexzone der Leber 
und der Gallenblase?
 

 

Die Reflexzone der Leber befindet sich im 
rechten Fuß. die der Gallenblase eben-
falls im rechten Fuß, in der Nähe der 
Leberreflexzone. Bei Gallensteinen und 
schon operierten Gallenblasen ist hier oft 
eine erbsengroße Ablagerung zu finden.

Zu welchen Problemen kann es
kommen?
 

Gelbsucht, Leberschmerzen, Mangel an 
Aufbaustoffen, dauernde Müdigkeit und 
Gereiztheit, Schlaflosigkeit (Leberzeit 
nachts um 02.00 Uhr), Gallenblasenent-
zündung, Gallensteine, Leberflecke. 
Gehen wir auf die einzelnen Erkrankun-
gen ein.
Wenn es sich nicht um eine infektiöse 
Gelbsucht handelt, liegt die Ursache in 
einer Stauung des Gallenganges. Oft 
wird diese Stauung hervorgerufen durch 
eine schlimme Verkrampfung des Zwölf-
fingerdarms, die Galle kann nicht abflie-
ßen und staut sich zurück. Diese Galle 
verhärtet und es entstehen Gallensteine. 
Diese Gallensteine können einen Ver-
schluss des Gallenganges zur Folge 
haben und damit eine Gelbsucht auslö-
sen. Aber dass es dazu nicht unbedingt 
Gallensteine braucht, will ich an folgen-
dem Beispiel zeigen: 
Herr D. stand plötzlich vor einem riesi-
gen Problem, das er nicht glaubte bewäl-
tigen zu können. Sein Magen-Darm, vor-
her in bester Ordnung, verkrampfte sich 
total. Er war stark gebläht, der Bauch 
fühlte sich bretthart an. Die Blähung 
drückte übers Zwerchfell auf die Herz-
spitze, und in der Folge kam es zu Herz-
störungen.
Seine Frau legte ihm feuchtheiße Wickel 
auf den Bauch und massierte die Reflex-
zone vom Magen und Zwölffingerdarm 
zirka 30 Minuten. Endlich ließ die Ver-
krampfung nach. Etwa 1 Stunde später 
nahm Herr D. eine Tasse Tee zu sich. Er 
vertrug ihn nicht, und erneut stellten 
sich die krampfartigen Schmerzen ein. 
Da durchsuchte Frau D. die Hausapothe-
ke nach einem geeigneten Mittel. Sie 
fand krampflösende Zäpfchen, die Herr 
D. einführte. Der Erfolg war minimal. Des-
halb lief Frau D. in die Apotheke und ver-
langte dort Tabletten gegen Blähungen. 
Auch nach der Einnahme dieser Pillen ver-
änderte sich der Zustand kaum. Das ein-
zige, was ihm bis jetzt Linderung ge-
bracht hatte, war die Reflexzonenmassa-
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nach mehrmaliger Leberreinigung. Die 
Leber ist von vielen ganz feinen Kanäl-
chen und größeren Gängen durchzogen, 
in denen die Gallenflüssigkeit fließt. Hier 
entstehen im Laufe der Zeit Ablagerun-
gen, die die Funktion der Leber behin-
dern. Diese Ablagerungen lassen sich 
erfolgreich durch eine von Hulda Clark 
empfohlene Kur ausleiten. 

Und wie geht so eine Kur?
 

Nehmen Sie sich zwei Tage Zeit, am 
besten ein Wochenende und besorgen 
sich vorher 50 Gramm Bittersalz, 6 
Ornithinkapseln á 500 mg und reines Oli-
venöl von bester Qualität in einer Apo-
theke oder sie erhalten es innerhalb von 
24 Stunden von der Biothek als Versand-
handel zugeschickt (03681-303413) 
dazu brauchen sie eine große rosa 
Grapefruit und eine Zitrone. Zusätzlich 
benötigen Sie noch ein durchsichtiges 
Halbliterglas mit Deckel und einen 
dicken Plastikstrohhalm.
Am ersten Tag beginnen sie mit einem 
kräftigen Frühstück. Ab 14.00 Uhr nichts 
mehr essen und trinken, bei sehr großem 
Durst ist ein wenig Wasser erlaubt. Um 
18.00 Uhr trinken Sie 200 Milliliter der Bit-
tersalz-Lösung (50g in 800ml kalten Was-
ser verrührt und aufgelöst). Um 20.00 
trinken Sie nochmals 200 Milliliter der Bit-
tersalz-Lösung. Nach 21.00 machen sie 
sich zum Schlafen bereit. Um 21.45 pres-
sen sie den Grapefruitsaft aus, sieben 
ihn durch und geben ihn (mind. 125ml, 
evtl. mit Zitronensaft auffüllen) in das 
verschließbare Glas. Gießen sie 125 ml 
Olivenöl dazu und schütteln die Misch-
ung bis sie ein wässriges aussehen hat. 
Begeben sie sich zur Toilette.
Um 22.00 trinken Sie die Olivenölmi-
schung und schlucken die Ornitinkap-
seln. Gehen sie unverzüglich ins Bett. 
Legen Sie sich flach auf den Rücken, den 
Kopf etwas höher gelagert und bewegen 
sie sich möglichst wenig. 
Am zweiten Tag stehen sie nicht vor 6.00 
auf. Besser später, oder bleiben Sie ein-
fach im Bett. Nach dem aufwachen trin-

ken sie die dritte Portion Bittersalz und 
zwei Stunden später die letzte. Nach 
zwei weiteren Stunden dürfen Sie etwas 
Obst essen und nach zwei weiteren Stun-
den eine leichte Mahlzeit. Bis zum Abend 

werden Sie sich wieder normal fühlen.
Mithilfe von Bittersalz wird der Darm ent-
leert. Das mit saurem Fruchtsaft ver-
mischte Olivenöl zieht dann alles aus der 
Leber heraus, was nicht hineingehört, 
und zwar deswegen, weil durch diese Mix-
tur ein Druck aufbaut wird. Die Schla-
cken werden dann mit dem Darminhalt 
ausgeschieden und sehen anders aus als 
der normale Darminhalt. Sie schwimmen 
in der Toilette oben. Meist handelt es sich 
um Gries oder um poröse Gebilde von 
der Größe einer Erbse. Auch die Farbe ist 
erbsengrün, was von der Gallenflüssig-
keit herrührt. 
Die Aminosäure Ornithin bindet Ammo-
niak und Harnstoffe an sich und leitet sie 
aus dem Körper aus.

Wo liegt die Bauchspeicheldrüse
und welche Aufgabe hat sie?
 

Die Bauchspeicheldrüse liegt quer im 
Oberbauch. Das eine Ende befindet sich 
in der hufeisenförmigen Rundung des 
Zwölffingerdarmes, das andere berührt 
die linke Nebenniere und die Milz. Die 
Bauchspeicheldrüse weist zwei vonei-
nander verschiedene Drüsengewebe auf, 
die auch ganz verschiedene Funktionen 
auszuüben haben. Zum einen die Pro-
duktion von Verdauungssäften, zum 
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erlaubte Tasse Kaffee und regelmäßig 
eine Viertelstunde später klagte sie über 
ein Stechen in der Leber. Zwei Minuten 
Massage des Leberreflexpunktes und 
das Stechen war vorbei. Sie massierte 
sich dann diese Zonen häufig selber und 
heute ist das Kaffeetrinken (1 Tasse) wie-
der ein ungetrübtes Vergnügen für sie.

Wie sieht es mit einem Mangel
an Aufbaustoffen aus?
 

Jeder Körper ist einem dauernden Ab- 
und Aufbauprozess unterworfen. Inner-
halb von 7 Jahren wird jede Zelle unseres 
Organismus erneuert. Fehlen unserem 
Blut aber die Aufbaustoffe aus dem 
Darm, ist Erneuerung nur mangelhaft 
möglich. Herr W. hatte schon längere 
Zeit Schmerzen in den Knien. Mit der Mas-
sage der Reflexzone ging es ihm ein 
gutes Stück besser. Doch ganz in Ord-
nung kommen wollte die Geschichte 
nicht. Wir suchten nach Fehlern und fan-
den sie beim Essen. Herr W. konnte nicht 
auf seinen Milchkaffee beim Frühstück 
und beim Abendessen verzichten. Das 
Knie wurde nun, dank Massage, wohl bes-
ser durchblutet, aber im Blut fehlten die 
benötigten Aufbaustoffe. Der Milchkaf-
fee machte sein Frühstück unbrauchbar. 
Es lag auch beim Mittagessen noch im 
Magen und verhinderte so die fachge-
rechte Verdauung von Herrn W’s Haupt-
mahlzeit. Dadurch konnten der Darm 
und auch die Leber nur einen kleinen Teil 
der dringend benötigten Aufbaustoffe für 
das Knie richtig auswerten. Auch aus 
dem Abendessen konnte er sie nicht 
gewinnen, da er ja auch da wieder seinen 
Milchkaffee trank. Schweren Herzens ent-
schloss sich Herr W. nun doch auf seinen 
Milchkaffee zu verzichten. Mit Erfolg! 
Schon 2 Wochen später war er seine Knie-
schmerzen los.
Eine 22-jährige Krankenschwester klag-
te über dauernde Müdigkeit, schon nach 
dem Aufstehen, auch nach genügend 
Stunden Schlaf hielt die Müdigkeit den 
ganzen Tag hindurch an. Dazu kamen 
Vergesslichkeit und häufige Magenbe-

schwerden. Jeden Morgen erwachte sie 
an heftigen stechenden Schmerzen im 
Unterbauch (Blähungen). Was zeigten 
die Reflexzonen? Stark empfindlich rea-
gierte Reflexpunke am Magen, Zwölffin-
gerdarm, Leber und der Gallenblase. 
Und wie sah das Essen dieser Kranken-
schwester aus? Zum Frühstück gab es 
zwei Tassen Kaffee mit Sahne. Dann has-
tig, in Gedanken noch bei der Arbeit zum 
Mittagessen etwas rohes Obst und 
danach wieder Kaffee mit Sahne, da sie 
ja so müde war. Und zwischendurch wie-
der Kaffee mit Sahne. Zum Abendessen 
dann Obst und Milch. Nach der Aufklä-
rung stellte sie das Essen radikal um und 
massierte täglich die Reflexzonen. Nach 
zwei Monaten fühlte sie sich wie neu 
geboren. Vorbei waren die Müdigkeit, die 
Vergesslichkeit und die Gereiztheit, weg 
auch das Bauchweh und die Blähungen. 
Das Leben war wieder lebenswert ge-
worden!
Nicht immer sind Grieß oder Steine die 
Ursache einer Gallenkolik, viel häufiger 
ist der auslösende Grund eine Gallenbla-
senentzündung. Egal um welche Störung 
es sich handelt, wichtig ist es das Essen 
umzustellen und die Reflexzone von Gal-
lenblase und Zwölffingerdarm zu mas-
sieren. Ein deutscher Arzt, Spezialist auf 
diesem Gebiet, hat während seiner Lauf-
bahn schon über 2000 Gallenblasen ope-
rativ entfernt. Genau 2000 zu viel, 
bereut er heute, denn seit zwei Jahren 
werden bei allen Patienten nur noch die 
Reflexzonen massiert. Der Zustand der 
Gallenblase wird jeweils vor und nach 
Behandlung röntgenologisch festgehal-
ten. Bis jetzt war noch jeder Fall durch 
die Aktivierung der Reflexzonen zu lösen 
gewesen.

Kann man die Leberbehandlung
noch unterstützen?
 

Ja die Leber muss auf jeden Fall gereinigt 
werden dazu macht man am besten eine 
Leberreinigung nach Clark. Auch Men-
schen, die nicht vergiftet oder krank 
sind, spüren eine Zunahme der Vitalität 
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nach mehrmaliger Leberreinigung. Die 
Leber ist von vielen ganz feinen Kanäl-
chen und größeren Gängen durchzogen, 
in denen die Gallenflüssigkeit fließt. Hier 
entstehen im Laufe der Zeit Ablagerun-
gen, die die Funktion der Leber behin-
dern. Diese Ablagerungen lassen sich 
erfolgreich durch eine von Hulda Clark 
empfohlene Kur ausleiten. 

Und wie geht so eine Kur?
 

Nehmen Sie sich zwei Tage Zeit, am 
besten ein Wochenende und besorgen 
sich vorher 50 Gramm Bittersalz, 6 
Ornithinkapseln á 500 mg und reines Oli-
venöl von bester Qualität in einer Apo-
theke oder sie erhalten es innerhalb von 
24 Stunden von der Biothek als Versand-
handel zugeschickt (03681-303413) 
dazu brauchen sie eine große rosa 
Grapefruit und eine Zitrone. Zusätzlich 
benötigen Sie noch ein durchsichtiges 
Halbliterglas mit Deckel und einen 
dicken Plastikstrohhalm.
Am ersten Tag beginnen sie mit einem 
kräftigen Frühstück. Ab 14.00 Uhr nichts 
mehr essen und trinken, bei sehr großem 
Durst ist ein wenig Wasser erlaubt. Um 
18.00 Uhr trinken Sie 200 Milliliter der Bit-
tersalz-Lösung (50g in 800ml kalten Was-
ser verrührt und aufgelöst). Um 20.00 
trinken Sie nochmals 200 Milliliter der Bit-
tersalz-Lösung. Nach 21.00 machen sie 
sich zum Schlafen bereit. Um 21.45 pres-
sen sie den Grapefruitsaft aus, sieben 
ihn durch und geben ihn (mind. 125ml, 
evtl. mit Zitronensaft auffüllen) in das 
verschließbare Glas. Gießen sie 125 ml 
Olivenöl dazu und schütteln die Misch-
ung bis sie ein wässriges aussehen hat. 
Begeben sie sich zur Toilette.
Um 22.00 trinken Sie die Olivenölmi-
schung und schlucken die Ornitinkap-
seln. Gehen sie unverzüglich ins Bett. 
Legen Sie sich flach auf den Rücken, den 
Kopf etwas höher gelagert und bewegen 
sie sich möglichst wenig. 
Am zweiten Tag stehen sie nicht vor 6.00 
auf. Besser später, oder bleiben Sie ein-
fach im Bett. Nach dem aufwachen trin-

ken sie die dritte Portion Bittersalz und 
zwei Stunden später die letzte. Nach 
zwei weiteren Stunden dürfen Sie etwas 
Obst essen und nach zwei weiteren Stun-
den eine leichte Mahlzeit. Bis zum Abend 

werden Sie sich wieder normal fühlen.
Mithilfe von Bittersalz wird der Darm ent-
leert. Das mit saurem Fruchtsaft ver-
mischte Olivenöl zieht dann alles aus der 
Leber heraus, was nicht hineingehört, 
und zwar deswegen, weil durch diese Mix-
tur ein Druck aufbaut wird. Die Schla-
cken werden dann mit dem Darminhalt 
ausgeschieden und sehen anders aus als 
der normale Darminhalt. Sie schwimmen 
in der Toilette oben. Meist handelt es sich 
um Gries oder um poröse Gebilde von 
der Größe einer Erbse. Auch die Farbe ist 
erbsengrün, was von der Gallenflüssig-
keit herrührt. 
Die Aminosäure Ornithin bindet Ammo-
niak und Harnstoffe an sich und leitet sie 
aus dem Körper aus.

Wo liegt die Bauchspeicheldrüse
und welche Aufgabe hat sie?
 

Die Bauchspeicheldrüse liegt quer im 
Oberbauch. Das eine Ende befindet sich 
in der hufeisenförmigen Rundung des 
Zwölffingerdarmes, das andere berührt 
die linke Nebenniere und die Milz. Die 
Bauchspeicheldrüse weist zwei vonei-
nander verschiedene Drüsengewebe auf, 
die auch ganz verschiedene Funktionen 
auszuüben haben. Zum einen die Pro-
duktion von Verdauungssäften, zum 
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erlaubte Tasse Kaffee und regelmäßig 
eine Viertelstunde später klagte sie über 
ein Stechen in der Leber. Zwei Minuten 
Massage des Leberreflexpunktes und 
das Stechen war vorbei. Sie massierte 
sich dann diese Zonen häufig selber und 
heute ist das Kaffeetrinken (1 Tasse) wie-
der ein ungetrübtes Vergnügen für sie.

Wie sieht es mit einem Mangel
an Aufbaustoffen aus?
 

Jeder Körper ist einem dauernden Ab- 
und Aufbauprozess unterworfen. Inner-
halb von 7 Jahren wird jede Zelle unseres 
Organismus erneuert. Fehlen unserem 
Blut aber die Aufbaustoffe aus dem 
Darm, ist Erneuerung nur mangelhaft 
möglich. Herr W. hatte schon längere 
Zeit Schmerzen in den Knien. Mit der Mas-
sage der Reflexzone ging es ihm ein 
gutes Stück besser. Doch ganz in Ord-
nung kommen wollte die Geschichte 
nicht. Wir suchten nach Fehlern und fan-
den sie beim Essen. Herr W. konnte nicht 
auf seinen Milchkaffee beim Frühstück 
und beim Abendessen verzichten. Das 
Knie wurde nun, dank Massage, wohl bes-
ser durchblutet, aber im Blut fehlten die 
benötigten Aufbaustoffe. Der Milchkaf-
fee machte sein Frühstück unbrauchbar. 
Es lag auch beim Mittagessen noch im 
Magen und verhinderte so die fachge-
rechte Verdauung von Herrn W’s Haupt-
mahlzeit. Dadurch konnten der Darm 
und auch die Leber nur einen kleinen Teil 
der dringend benötigten Aufbaustoffe für 
das Knie richtig auswerten. Auch aus 
dem Abendessen konnte er sie nicht 
gewinnen, da er ja auch da wieder seinen 
Milchkaffee trank. Schweren Herzens ent-
schloss sich Herr W. nun doch auf seinen 
Milchkaffee zu verzichten. Mit Erfolg! 
Schon 2 Wochen später war er seine Knie-
schmerzen los.
Eine 22-jährige Krankenschwester klag-
te über dauernde Müdigkeit, schon nach 
dem Aufstehen, auch nach genügend 
Stunden Schlaf hielt die Müdigkeit den 
ganzen Tag hindurch an. Dazu kamen 
Vergesslichkeit und häufige Magenbe-

schwerden. Jeden Morgen erwachte sie 
an heftigen stechenden Schmerzen im 
Unterbauch (Blähungen). Was zeigten 
die Reflexzonen? Stark empfindlich rea-
gierte Reflexpunke am Magen, Zwölffin-
gerdarm, Leber und der Gallenblase. 
Und wie sah das Essen dieser Kranken-
schwester aus? Zum Frühstück gab es 
zwei Tassen Kaffee mit Sahne. Dann has-
tig, in Gedanken noch bei der Arbeit zum 
Mittagessen etwas rohes Obst und 
danach wieder Kaffee mit Sahne, da sie 
ja so müde war. Und zwischendurch wie-
der Kaffee mit Sahne. Zum Abendessen 
dann Obst und Milch. Nach der Aufklä-
rung stellte sie das Essen radikal um und 
massierte täglich die Reflexzonen. Nach 
zwei Monaten fühlte sie sich wie neu 
geboren. Vorbei waren die Müdigkeit, die 
Vergesslichkeit und die Gereiztheit, weg 
auch das Bauchweh und die Blähungen. 
Das Leben war wieder lebenswert ge-
worden!
Nicht immer sind Grieß oder Steine die 
Ursache einer Gallenkolik, viel häufiger 
ist der auslösende Grund eine Gallenbla-
senentzündung. Egal um welche Störung 
es sich handelt, wichtig ist es das Essen 
umzustellen und die Reflexzone von Gal-
lenblase und Zwölffingerdarm zu mas-
sieren. Ein deutscher Arzt, Spezialist auf 
diesem Gebiet, hat während seiner Lauf-
bahn schon über 2000 Gallenblasen ope-
rativ entfernt. Genau 2000 zu viel, 
bereut er heute, denn seit zwei Jahren 
werden bei allen Patienten nur noch die 
Reflexzonen massiert. Der Zustand der 
Gallenblase wird jeweils vor und nach 
Behandlung röntgenologisch festgehal-
ten. Bis jetzt war noch jeder Fall durch 
die Aktivierung der Reflexzonen zu lösen 
gewesen.

Kann man die Leberbehandlung
noch unterstützen?
 

Ja die Leber muss auf jeden Fall gereinigt 
werden dazu macht man am besten eine 
Leberreinigung nach Clark. Auch Men-
schen, die nicht vergiftet oder krank 
sind, spüren eine Zunahme der Vitalität 
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die Tabletten nicht vertrug - es wurde ihr 
schlecht davon -, musste der Zucker-
haushalt durch eine strenge Diät regu-
liert werden, d. h. absolutes Verbot aller 
Süßigkeiten, fast kein Brot, wenig Teig-
waren, Kartoffel und Reis. Drei Mal am 
Tag musste der Urin kontrolliert werden. 
Als Frau N. von der Reflexzonentherapie 
hörte und die Ernährungsvorschläge las, 
erblickte sie einen Hoffnungsschimmer 
an ihrem «Diäthimmel». Voller Energie 
begann sie mit der Massage und stellte 
das Essen um, d. h. sie erhöhte den Kon-
sum von Brot, Kartoffeln und Reis und 
erlaubte sich hier und da eine Süßigkeit. 
Sie mied allerdings alles rohe Obst und 
Milch. Eine Woche verstrich, ohne dass 
sich der Urin änderte. In der zweiten 
Woche verfärbte sich der Kontrollstreifen 
plötzlich stark. Während der nächsten 
sieben Tage schied Frau N. ziemlich viel 
Zucker aus. Das war nicht beunruhi-
gend, sondern als Reaktion durchaus nor-
mal. Nach diesen 7 Tagen hatte sich der 
Zustand auch wieder normalisiert.
Wenn jemand Diabetes hat, muss er vor-
sichtig vorgehen, damit der Ausgleich 
zwischen Zuckerangebot und Insulin 
gewährleistet ist. Tägliche Urin Kontrol-
len sind nötig, damit man über den Stand 
orientiert ist und mit dem Essen oder 
evtl. mit zusätzlichem Insulin regulieren 
kann.
Am Anfang beherzigte Frau N. diesen Rat-
schlag genau. Als alles gut ging, wurde 
sie nach einem Monat jedoch etwas 
leichtsinnig. Das Verlangen nach Süßig-
keiten überwog die warnende Vernunft, 
sie übertrieb es eindeutig. Frau N. hatte 
zudem das Pech, dass die Bauchspei-
cheldrüse zur gleichen Zeit eine Aufbau-
phase durchlief und deswegen nur be-
schränkt leistungsfähig war. Sie wurde 
also eindeutig überfordert und reagierte 
darauf mit einem Streik. Frau N. fühlte 
sich schwach, es war ihr übel und sie litt 
an großem Durst. Auch musste sie ver-
mehrt Wasser lassen. Dieser Vorgang 
war mit einem starken Brennen verbun-
den. Die Farbe des Urins veränderte sich 

und wurde bierbraun. Da telefonierte 
Frau N. mit ihrem der Arzt, der gleichen-
tags vorbeikam und ihr Insulin spritzte. 
Dies war noch die nächsten 5 Tage nötig, 
dann war das körperliche Gleichgewicht 
wieder hergestellt. Frau N. ging von 
neuem an die Arbeit, diesmal vorsichti-
ger, auf die Signale des Körpers achtend. 
Nun ging es ohne Panne vorwärts. Seit 
bald 2 Jahren isst Frau N. wieder normal. 
Im Urin wurde nie mehr Zucker festge-
stellt und auch der Blutzucker ist seit ein-
einhalb Jahren in Ordnung. Der Arzt ist 
sehr zufrieden mit Frau N.´s Zustand. 
Sie muss jetzt nur noch einmal im Jahr 
zur Kontrolle.

Der Dünndarm,
welche Lage und Aufgaben hat er?
 

Der Dünndarm ist zirka 5 m lang und füllt 
mit seinen Schlingen den zentralen 
Bauchraum aus. Der erste Teil des Dünn-
darms ist der Zwölffingerdarm. Die Auf-
gabe des Dünndarms ist die Resorption, 
d. h. Aufnahme der entsprechend vorbe-
reiteten Nährstoffe durch die Darm-
wand. 

Wo liegen die Reflexzonen des
Dünndarms?
 

Ein Teil des Dünndarms ist im rechten 
Fuß und der andere Teil im linken Fuß ent-
halten, wie auf dem Bild zu sehen.
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anderen die Herstellung von Fermenten, 
die die Aufspaltung der Nahrung in ihre 
kleinsten Bestandteile bewerkstelligen. 
Fermente fließen durch einen Sammel-
gang in den Zwölffingerdarm, wo sie sich 
mit dem Speisebrei mischen. 
Die Langerhansschen Inseln sind Hor-
mondrüsen, die verstreut innerhalb der 
Bauchspeicheldrüse angeordnet sind. 
Hier wird Glukagon und Insulin gebildet. 
Das Insulin reguliert den Zuckerstoff-
wechsel, d. h. es sorgt dafür, dass der 
Zucker immer in der richtigen Menge im 
Körper vorhanden ist.

Und wo ist die zuständige
Reflexzone?
 

Die Reflexzone der Bauchspeicheldrüse 
befindet im linken und rechten Fuß an 
den Stellen die sie hier auf dem Bild 
sehen.

Zu welchen Störungen
kann es kommen?
 

Es kann zu Stoffwechselkrankheiten kom-
men, bedingt durch Fermentmangel. 
Oder zu Aufbaustörungen in allen Orga-
nen, wenn die Nahrung nicht richtig aus-
gewertet wird und es demzufolge an Auf-
baustoffen mangelt. Oder zu Diabetes.

Wieso kommt es zum
Fermentmangel?
 

Erfahrungsgemäß ist es eine Störung im 
Zwölffingerdarm, die durch die Massage 

der Reflexzonen zu beheben ist. Durch 
die Verkrampfung des Zwölffingerdarms 
ist die Einmündungsstelle des Bauch-
speicheldrüsenabflusses verkleinert. 
Folglich können auch nicht genügend Fer-
mente in den Zwölffingerdarm abfließen, 
es kommt zu einer Rückstauung in die 
Bauchspeicheldrüse, welche dadurch in 
ihrer Funktion gestört und blockiert wird.

Und Diabetes?
 

Normalerweise sind 80-120 mg% Trau-
benzucker (Glukose) im Blut enthalten. 
Nach dem Genuss einer reichhaltigen 
Mahlzeit fällt im Blut eine große Menge 
Glukose an. Sofort tritt die Bauchspei-
cheldrüse in Aktion und schüttet Insulin 
aus, welches dafür Sorge trägt, dass der 
Zuckergehalt des Blutes auf den Normal-
wert abgebaut wird. Wenn nun die 
Bauchspeicheldrüse zu wenig Insulin aus-
schüttet, geht dieser Abbauprozess sehr 
viel langsamer vor sich und der Blutzu-
cker steigt immer mehr an. Überschrei-
tet er die Schwelle von 160 mg %, treten 
die Nieren in Funktion. Um einem Koma 
vorzubeugen, beginnen sie mit der Aus-
scheidung von Zucker, welcher dann im 
Urin festgestellt wird. 

Welche Therapiemöglichkeiten
gibt es?
 

Man kann Insulin künstlich zuführen (Tab-
letten oder Spritzen) und Zucker und 
stärkehaltige Nahrungsmittel einschrän-
ken, oder die Bauchspeicheldrüsenfunk-
tion anregen, damit sie wieder in der 
Lage ist, genügend Insulin zu produzie-
ren. Dabei spielt der Zwölffingerdarm 
wieder eine entscheidende Rolle, denn 
möglicherweise werden durch die Ferm-
entrückstauung die Inselzellen in ihrer 
Funktion gestört. Jedenfalls war das Pro-
blem Diabetes schon oft über den Zwölf-
fingerdarm zu lösen.
Zum Beispiel musste sich Frau N. einmal 
monatlich in ärztliche Behandlung bege-
ben zur Kontrolle des Blutzuckerspie-
gels, der seit Jahren erhöht war. Da sie 
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die Tabletten nicht vertrug - es wurde ihr 
schlecht davon -, musste der Zucker-
haushalt durch eine strenge Diät regu-
liert werden, d. h. absolutes Verbot aller 
Süßigkeiten, fast kein Brot, wenig Teig-
waren, Kartoffel und Reis. Drei Mal am 
Tag musste der Urin kontrolliert werden. 
Als Frau N. von der Reflexzonentherapie 
hörte und die Ernährungsvorschläge las, 
erblickte sie einen Hoffnungsschimmer 
an ihrem «Diäthimmel». Voller Energie 
begann sie mit der Massage und stellte 
das Essen um, d. h. sie erhöhte den Kon-
sum von Brot, Kartoffeln und Reis und 
erlaubte sich hier und da eine Süßigkeit. 
Sie mied allerdings alles rohe Obst und 
Milch. Eine Woche verstrich, ohne dass 
sich der Urin änderte. In der zweiten 
Woche verfärbte sich der Kontrollstreifen 
plötzlich stark. Während der nächsten 
sieben Tage schied Frau N. ziemlich viel 
Zucker aus. Das war nicht beunruhi-
gend, sondern als Reaktion durchaus nor-
mal. Nach diesen 7 Tagen hatte sich der 
Zustand auch wieder normalisiert.
Wenn jemand Diabetes hat, muss er vor-
sichtig vorgehen, damit der Ausgleich 
zwischen Zuckerangebot und Insulin 
gewährleistet ist. Tägliche Urin Kontrol-
len sind nötig, damit man über den Stand 
orientiert ist und mit dem Essen oder 
evtl. mit zusätzlichem Insulin regulieren 
kann.
Am Anfang beherzigte Frau N. diesen Rat-
schlag genau. Als alles gut ging, wurde 
sie nach einem Monat jedoch etwas 
leichtsinnig. Das Verlangen nach Süßig-
keiten überwog die warnende Vernunft, 
sie übertrieb es eindeutig. Frau N. hatte 
zudem das Pech, dass die Bauchspei-
cheldrüse zur gleichen Zeit eine Aufbau-
phase durchlief und deswegen nur be-
schränkt leistungsfähig war. Sie wurde 
also eindeutig überfordert und reagierte 
darauf mit einem Streik. Frau N. fühlte 
sich schwach, es war ihr übel und sie litt 
an großem Durst. Auch musste sie ver-
mehrt Wasser lassen. Dieser Vorgang 
war mit einem starken Brennen verbun-
den. Die Farbe des Urins veränderte sich 

und wurde bierbraun. Da telefonierte 
Frau N. mit ihrem der Arzt, der gleichen-
tags vorbeikam und ihr Insulin spritzte. 
Dies war noch die nächsten 5 Tage nötig, 
dann war das körperliche Gleichgewicht 
wieder hergestellt. Frau N. ging von 
neuem an die Arbeit, diesmal vorsichti-
ger, auf die Signale des Körpers achtend. 
Nun ging es ohne Panne vorwärts. Seit 
bald 2 Jahren isst Frau N. wieder normal. 
Im Urin wurde nie mehr Zucker festge-
stellt und auch der Blutzucker ist seit ein-
einhalb Jahren in Ordnung. Der Arzt ist 
sehr zufrieden mit Frau N.´s Zustand. 
Sie muss jetzt nur noch einmal im Jahr 
zur Kontrolle.

Der Dünndarm,
welche Lage und Aufgaben hat er?
 

Der Dünndarm ist zirka 5 m lang und füllt 
mit seinen Schlingen den zentralen 
Bauchraum aus. Der erste Teil des Dünn-
darms ist der Zwölffingerdarm. Die Auf-
gabe des Dünndarms ist die Resorption, 
d. h. Aufnahme der entsprechend vorbe-
reiteten Nährstoffe durch die Darm-
wand. 

Wo liegen die Reflexzonen des
Dünndarms?
 

Ein Teil des Dünndarms ist im rechten 
Fuß und der andere Teil im linken Fuß ent-
halten, wie auf dem Bild zu sehen.
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anderen die Herstellung von Fermenten, 
die die Aufspaltung der Nahrung in ihre 
kleinsten Bestandteile bewerkstelligen. 
Fermente fließen durch einen Sammel-
gang in den Zwölffingerdarm, wo sie sich 
mit dem Speisebrei mischen. 
Die Langerhansschen Inseln sind Hor-
mondrüsen, die verstreut innerhalb der 
Bauchspeicheldrüse angeordnet sind. 
Hier wird Glukagon und Insulin gebildet. 
Das Insulin reguliert den Zuckerstoff-
wechsel, d. h. es sorgt dafür, dass der 
Zucker immer in der richtigen Menge im 
Körper vorhanden ist.

Und wo ist die zuständige
Reflexzone?
 

Die Reflexzone der Bauchspeicheldrüse 
befindet im linken und rechten Fuß an 
den Stellen die sie hier auf dem Bild 
sehen.

Zu welchen Störungen
kann es kommen?
 

Es kann zu Stoffwechselkrankheiten kom-
men, bedingt durch Fermentmangel. 
Oder zu Aufbaustörungen in allen Orga-
nen, wenn die Nahrung nicht richtig aus-
gewertet wird und es demzufolge an Auf-
baustoffen mangelt. Oder zu Diabetes.

Wieso kommt es zum
Fermentmangel?
 

Erfahrungsgemäß ist es eine Störung im 
Zwölffingerdarm, die durch die Massage 

der Reflexzonen zu beheben ist. Durch 
die Verkrampfung des Zwölffingerdarms 
ist die Einmündungsstelle des Bauch-
speicheldrüsenabflusses verkleinert. 
Folglich können auch nicht genügend Fer-
mente in den Zwölffingerdarm abfließen, 
es kommt zu einer Rückstauung in die 
Bauchspeicheldrüse, welche dadurch in 
ihrer Funktion gestört und blockiert wird.

Und Diabetes?
 

Normalerweise sind 80-120 mg% Trau-
benzucker (Glukose) im Blut enthalten. 
Nach dem Genuss einer reichhaltigen 
Mahlzeit fällt im Blut eine große Menge 
Glukose an. Sofort tritt die Bauchspei-
cheldrüse in Aktion und schüttet Insulin 
aus, welches dafür Sorge trägt, dass der 
Zuckergehalt des Blutes auf den Normal-
wert abgebaut wird. Wenn nun die 
Bauchspeicheldrüse zu wenig Insulin aus-
schüttet, geht dieser Abbauprozess sehr 
viel langsamer vor sich und der Blutzu-
cker steigt immer mehr an. Überschrei-
tet er die Schwelle von 160 mg %, treten 
die Nieren in Funktion. Um einem Koma 
vorzubeugen, beginnen sie mit der Aus-
scheidung von Zucker, welcher dann im 
Urin festgestellt wird. 

Welche Therapiemöglichkeiten
gibt es?
 

Man kann Insulin künstlich zuführen (Tab-
letten oder Spritzen) und Zucker und 
stärkehaltige Nahrungsmittel einschrän-
ken, oder die Bauchspeicheldrüsenfunk-
tion anregen, damit sie wieder in der 
Lage ist, genügend Insulin zu produzie-
ren. Dabei spielt der Zwölffingerdarm 
wieder eine entscheidende Rolle, denn 
möglicherweise werden durch die Ferm-
entrückstauung die Inselzellen in ihrer 
Funktion gestört. Jedenfalls war das Pro-
blem Diabetes schon oft über den Zwölf-
fingerdarm zu lösen.
Zum Beispiel musste sich Frau N. einmal 
monatlich in ärztliche Behandlung bege-
ben zur Kontrolle des Blutzuckerspie-
gels, der seit Jahren erhöht war. Da sie 
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Was ist eine Blinddarmentzündung?
 

Eine Blinddarmentzündung ist eine Ent-
zündung des Fortsatzes. Frau Th., eine 
gute Bekannte, rief mich an und sagte 
ganz aufgeregt, sie hätte eine Blind-
darmentzündung und müsste sich als 
Notfall operieren lassen. Sie käme eben 
vom Arzt. Übermorgen sei im Spital ein 
Bett frei. Ich ging zu ihr nach Hause und 
massierte den Reflexpunkt eine halbe 
Stunde lang. Nach dieser Zeit lag Frau 
Th. ganz entspannt da. Die Schmerzen 
im Bauch waren weg. Ich zeigte Herrn 
Th. den Massagepunkt, und er massierte 
ihn infolgedessen eine Woche lang täg-
lich. Die Operation wurde abgeblasen, 
der Blinddarm rührte sich nicht wieder 
und ist heute noch, nach zwei Jahren, 
ruhig und schmerzfrei.

Der aufsteigende Dickdarm -
Querdarm und der absteigene
Dickdarm - Sigmoid
 

Der Kot wird im Darm durch die peristal-
tischen Wellen fortbewegt. Diese Wellen-
bewegung entsteht dadurch, dass sich 
die Darmmuskulatur zusammenzieht 
und dann wieder erschlafft. Dabei wird 
der Kot eingedickt.
Im rechten Fuß befinden sich die Reflex-
zonen des aufsteigenden Dickdarms und 
der ersten Hälfte des Querdarms. Im lin-
ken Fuß befindet sich die, der zweiten 
Hälfte des Querdarms, des absteigenden 
Dickdarms und des Sigmoid.
Herr E. verspürte in Bauchnabelhöhe, 
links außen, zeitweise einen dumpfen 
Schmerz. Herr E. litt seit Jahren an Ver-
stopfung und nahm seit geraumer Zeit 
Mittel ein, um die Darmentleerung zu för-
dern. Die Reflexzone zeigte eine Stauung 
in der Ecke Querdarm/ absteigender 
Dickdarm. Die Reflexzonen des übrigen 
Dickdarmes waren ruhig. Der Punkt 
wurde massiert. Nach nur drei Tagen 
hatte Herr E. ohne Mittel Stuhlgang und 
auch der Schmerz blieb seither weg. 
Natürlich bringt man Verstopfung nicht 
immer so schnell weg wie bei Herrn E., 

denn oft sind ja der gesamte Dickdarm, 
der Zwölffingerdarm und die Leber nicht 
in Ordnung. Dass es bei solchen Leuten 
entsprechend länger geht, bis die Darm-
trägheit reguliert ist, dürfte klar sein.

Und der Mastdarm?
 

Das ist der letzte Darmabschnitt. Nach 
außen wird er abgeschlossen durch 
einen Ringmuskel, den After. Beim Über-
tritt in den Mastdarm tritt das Gefühl des 
Stuhldranges auf. 

Wo ist die zuständige Reflexzone?
 

Unten im linken Fuß, direkt vor der Fer-
se,  oder in der Wadenmuskulatur innen, 
bei beiden Beinen 

Welche Störungen kann es geben?
 

Zu Verstopfung durch die Trägheit des 
Mastdarmes, zu Entzündungen, zu 
Hämorrhoiden. Viele Störungen lassen 
sich behandeln, durch die Reflexzonen-
massage. Sicher geht eine Entzündung 
schneller vorbei als Hämorrhoiden. Aber 
Schmerzfreiheit und ein Stopp des Blut-
verlustes sind relativ schnell erreicht. 
Wer Hämorrhoiden hat, sollte zudem 
darauf achten, dass er regelmäßigen und 
nicht zu harten Stuhlgang hat. Bis offene 
Hämorrhoiden verheilt sind, empfiehlt es 
sich, vorübergehend eingeweichten Lein-
samen einzunehmen und bei hartem 
Stuhlgang evtl. Glyzerin-Stuhlzäpfchen 
einzuführen. 
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Welche Probleme kann der
Dünndarm haben? 
 

Unter anderem Blähungen und Durch-
fall. Ein einmaliger Durchfall ist sicher 
keine schlimme Sache. Wird er aber chro-
nisch, ist das eine Alarmstufe! Woher wol-
len wir die täglich benötigten Aufbau-
stoffe nehmen, wenn sie der Darm 
immer unverarbeitet durchlässt? Abge-
sehen vom täglichen Bauchweh sind früh-
zeitiges Altern, Haarausfall, Müdigkeit, 
Nervosität und nicht selten Depressio-
nen die Folge davon.

Gibt es dazu ein Beispiel? 
 

Frau A., 33jährig, litt seit einem Jahr an 
chronischem Durchfall. Sie sah aus wie 
50, abgemagert, die Haut runzlig, braun 
gefleckt, das Haar ohne Glanz. Frau A. 
war übernervös und hatte immer leicht 
Temperatur. Alle Medikamente, die Frau 
A. verschrieben worden waren brachten 
nicht den gewünschten Erfolg. Von 
einem Kunden hörte sie schließlich von 
der Reflexologie. Frau A. war sofort 
bereit, mitzutun. Sie stellte da Essen um 
und wendete die Massage gezielt an. 
Nach kurzer Zeit schon besserte sich der 
Durchfall und heute, nach einem halben 
Jahr, sieht Frau A. wieder aus wie früher, 
jung und gesund.
 
Was ist mit dem Dickdarm?
 

Der Dickdarm, oder vielmehr die Dick-
därme sind unterteilt in Blinddarm, auf-
steigender Dickdarm, Querdarm, abstei-
gender Dickdarm, Sigmoid und Mast-
darm

Wo liegt der Blinddarm?
 

Rechts im Unterbauch mündet der Dünn-
darm seitlich in den Blinddarm. Zwischen 
dem Dünn- und den Dickdarm befindet 
sich ein Rückflussventil, die Ileocoecal-
klappe, welche ein Rückfließen des Darm-
inhaltes vom Dickdarm in den Dünndarm 
verhindert. Der Blinddarm hat einen 6-
12 cm langen Fortsatz, den so genann-

ten Appendix (Wurmfortsatz). Bei der 
Blinddarmoperation wird keineswegs der 
lebenswichtige Blinddarm herausge-
nommen, sondern nur das Anhängsel, 
der Wurmfortsatz.

Wo ist die zuständige Reflexzone?
 

Die Reflexzone befindet sich im rechten 
Fuß. Der am meisten gestörte Punkt 
befindet sich im unteren ersten Zentime-
ter dieser Zone. Hier sind die Ileocoecal-
klappe und der Wurmfortsatz enthalten. 

Was kann es für Störungen geben?
 

Bei Blähungen im Unterbauch ist die 
Ursache eine schlecht funktionierende 
Ileocoecalklappe. Sie schließt den Dick-
darm ungenügend gegen den Dünndarm 
hin ab, so dass der Darminhalt vom Dick-
darm zurück in den Dünndarm fließen 
kann. Dort kommt es zu einer Gärung 
des Speisebreis. Wie bei jeder Gärung 
entstehen auch im Dünndarm Gase und 
damit Druck auf die Darmwand, wodurch 
dann die stechenden Schmerzen ausge-
löst werden.
Frau B. litt häufig im Unterbauch an ste-
chenden Schmerzen . In der Reflexzone 
des Blinddarms war Frau B. enorm emp-
findlich. Nach 4 Wochen täglicher Massa-
ge und Umstellung im Essen wurde der 
Punkt im Fuß ruhig und gleichzeitig lie-
ßen auch die Schmerzen im Bauch nach. 

32

Reflexpunkt Blinddarm



Stoffwechsel

Was ist eine Blinddarmentzündung?
 

Eine Blinddarmentzündung ist eine Ent-
zündung des Fortsatzes. Frau Th., eine 
gute Bekannte, rief mich an und sagte 
ganz aufgeregt, sie hätte eine Blind-
darmentzündung und müsste sich als 
Notfall operieren lassen. Sie käme eben 
vom Arzt. Übermorgen sei im Spital ein 
Bett frei. Ich ging zu ihr nach Hause und 
massierte den Reflexpunkt eine halbe 
Stunde lang. Nach dieser Zeit lag Frau 
Th. ganz entspannt da. Die Schmerzen 
im Bauch waren weg. Ich zeigte Herrn 
Th. den Massagepunkt, und er massierte 
ihn infolgedessen eine Woche lang täg-
lich. Die Operation wurde abgeblasen, 
der Blinddarm rührte sich nicht wieder 
und ist heute noch, nach zwei Jahren, 
ruhig und schmerzfrei.

Der aufsteigende Dickdarm -
Querdarm und der absteigene
Dickdarm - Sigmoid
 

Der Kot wird im Darm durch die peristal-
tischen Wellen fortbewegt. Diese Wellen-
bewegung entsteht dadurch, dass sich 
die Darmmuskulatur zusammenzieht 
und dann wieder erschlafft. Dabei wird 
der Kot eingedickt.
Im rechten Fuß befinden sich die Reflex-
zonen des aufsteigenden Dickdarms und 
der ersten Hälfte des Querdarms. Im lin-
ken Fuß befindet sich die, der zweiten 
Hälfte des Querdarms, des absteigenden 
Dickdarms und des Sigmoid.
Herr E. verspürte in Bauchnabelhöhe, 
links außen, zeitweise einen dumpfen 
Schmerz. Herr E. litt seit Jahren an Ver-
stopfung und nahm seit geraumer Zeit 
Mittel ein, um die Darmentleerung zu för-
dern. Die Reflexzone zeigte eine Stauung 
in der Ecke Querdarm/ absteigender 
Dickdarm. Die Reflexzonen des übrigen 
Dickdarmes waren ruhig. Der Punkt 
wurde massiert. Nach nur drei Tagen 
hatte Herr E. ohne Mittel Stuhlgang und 
auch der Schmerz blieb seither weg. 
Natürlich bringt man Verstopfung nicht 
immer so schnell weg wie bei Herrn E., 

denn oft sind ja der gesamte Dickdarm, 
der Zwölffingerdarm und die Leber nicht 
in Ordnung. Dass es bei solchen Leuten 
entsprechend länger geht, bis die Darm-
trägheit reguliert ist, dürfte klar sein.

Und der Mastdarm?
 

Das ist der letzte Darmabschnitt. Nach 
außen wird er abgeschlossen durch 
einen Ringmuskel, den After. Beim Über-
tritt in den Mastdarm tritt das Gefühl des 
Stuhldranges auf. 

Wo ist die zuständige Reflexzone?
 

Unten im linken Fuß, direkt vor der Fer-
se,  oder in der Wadenmuskulatur innen, 
bei beiden Beinen 

Welche Störungen kann es geben?
 

Zu Verstopfung durch die Trägheit des 
Mastdarmes, zu Entzündungen, zu 
Hämorrhoiden. Viele Störungen lassen 
sich behandeln, durch die Reflexzonen-
massage. Sicher geht eine Entzündung 
schneller vorbei als Hämorrhoiden. Aber 
Schmerzfreiheit und ein Stopp des Blut-
verlustes sind relativ schnell erreicht. 
Wer Hämorrhoiden hat, sollte zudem 
darauf achten, dass er regelmäßigen und 
nicht zu harten Stuhlgang hat. Bis offene 
Hämorrhoiden verheilt sind, empfiehlt es 
sich, vorübergehend eingeweichten Lein-
samen einzunehmen und bei hartem 
Stuhlgang evtl. Glyzerin-Stuhlzäpfchen 
einzuführen. 
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Welche Probleme kann der
Dünndarm haben? 
 

Unter anderem Blähungen und Durch-
fall. Ein einmaliger Durchfall ist sicher 
keine schlimme Sache. Wird er aber chro-
nisch, ist das eine Alarmstufe! Woher wol-
len wir die täglich benötigten Aufbau-
stoffe nehmen, wenn sie der Darm 
immer unverarbeitet durchlässt? Abge-
sehen vom täglichen Bauchweh sind früh-
zeitiges Altern, Haarausfall, Müdigkeit, 
Nervosität und nicht selten Depressio-
nen die Folge davon.

Gibt es dazu ein Beispiel? 
 

Frau A., 33jährig, litt seit einem Jahr an 
chronischem Durchfall. Sie sah aus wie 
50, abgemagert, die Haut runzlig, braun 
gefleckt, das Haar ohne Glanz. Frau A. 
war übernervös und hatte immer leicht 
Temperatur. Alle Medikamente, die Frau 
A. verschrieben worden waren brachten 
nicht den gewünschten Erfolg. Von 
einem Kunden hörte sie schließlich von 
der Reflexologie. Frau A. war sofort 
bereit, mitzutun. Sie stellte da Essen um 
und wendete die Massage gezielt an. 
Nach kurzer Zeit schon besserte sich der 
Durchfall und heute, nach einem halben 
Jahr, sieht Frau A. wieder aus wie früher, 
jung und gesund.
 
Was ist mit dem Dickdarm?
 

Der Dickdarm, oder vielmehr die Dick-
därme sind unterteilt in Blinddarm, auf-
steigender Dickdarm, Querdarm, abstei-
gender Dickdarm, Sigmoid und Mast-
darm

Wo liegt der Blinddarm?
 

Rechts im Unterbauch mündet der Dünn-
darm seitlich in den Blinddarm. Zwischen 
dem Dünn- und den Dickdarm befindet 
sich ein Rückflussventil, die Ileocoecal-
klappe, welche ein Rückfließen des Darm-
inhaltes vom Dickdarm in den Dünndarm 
verhindert. Der Blinddarm hat einen 6-
12 cm langen Fortsatz, den so genann-

ten Appendix (Wurmfortsatz). Bei der 
Blinddarmoperation wird keineswegs der 
lebenswichtige Blinddarm herausge-
nommen, sondern nur das Anhängsel, 
der Wurmfortsatz.

Wo ist die zuständige Reflexzone?
 

Die Reflexzone befindet sich im rechten 
Fuß. Der am meisten gestörte Punkt 
befindet sich im unteren ersten Zentime-
ter dieser Zone. Hier sind die Ileocoecal-
klappe und der Wurmfortsatz enthalten. 

Was kann es für Störungen geben?
 

Bei Blähungen im Unterbauch ist die 
Ursache eine schlecht funktionierende 
Ileocoecalklappe. Sie schließt den Dick-
darm ungenügend gegen den Dünndarm 
hin ab, so dass der Darminhalt vom Dick-
darm zurück in den Dünndarm fließen 
kann. Dort kommt es zu einer Gärung 
des Speisebreis. Wie bei jeder Gärung 
entstehen auch im Dünndarm Gase und 
damit Druck auf die Darmwand, wodurch 
dann die stechenden Schmerzen ausge-
löst werden.
Frau B. litt häufig im Unterbauch an ste-
chenden Schmerzen . In der Reflexzone 
des Blinddarms war Frau B. enorm emp-
findlich. Nach 4 Wochen täglicher Massa-
ge und Umstellung im Essen wurde der 
Punkt im Fuß ruhig und gleichzeitig lie-
ßen auch die Schmerzen im Bauch nach. 
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Herz und Lymphe. Trotz wütendem 
Schreien und Strampeln erhielt nun das 
kleine Mädchen täglich eine Massage von 
20 Minuten. Wie zu erwarten war, verän-
derte sich zuerst der Urin. Bis jetzt war er 
immer hell wie Brunnenwasser gewesen, 
jetzt wurde er dunkel und stank oft pene-
trant. Schon nach 3 Wochen konnte man 
die Kleine öfters mit rosigen Händchen 
und Füßchen antreffen und auch die Lip-
pen wiesen zeitweilig schon eine natürli-
che Farbe auf. Sie wurde weniger emp-
findlich auf Infektionen. Nach drei Mona-
ten Massage musste das Kind zur ärztli-
chen Kontrolle. Der Arzt staunte: »Das 
Mädchen hat sich aber verändert, es 
sieht viel besser aus!« Gewohnheitsmä-
ßig horchte er Herz und Brust ab. Beim 
Herzen verweilte er länger als sonst, 
ganz so, als wenn er nach etwas suchen 
würde. Als er dem fragenden Blick der 
Mutter begegnete, sagte er: »Ich finde 
das Geräusch nicht mehr, P.´s Herz 
arbeitet voll!« Frau R. war überglücklich, 
und mit Recht, denn gibt es für eine Mut-
ter etwas Schöneres, als dem eigenen 
Kind zu helfen?

Angina pectoris, so nennt man den Zu-
stand der Arteriosklerose der Herzkranz-
gefäße. Die Sauerstoffzufuhr reicht aus 
für den normalen Gebrauch, aber schon 
bei der kleinsten Aufregung oder körper-
lichen Belastung ist die Blut- und Sauer-
stoffversorgung des Herzmuskels man-
gelhaft, es kommt zum zusammen-
schnürenden Schmerz auf der Höhe des 
Brustbeins. Die Ursachen sind mangel-
hafte Funktion von Nebennieren, Nieren 
Harnleiter und Blase und jahrelange fal-
sche Ernährung. Aber auch seelische Pro-
bleme. 

Zu einem Herzinfarkt kommt es, wenn 
ein Blutgerinnsel ein Herzkranzgefäß ver-
stopft und die entsprechende Muskelpar-
tie ohne Blutversorgung bleibt und infol-
gedessen abstirbt. Wenn das verstopfte 
Gefäß eine größere Arterie ist, verläuft 
der Infarkt tödlich. Vorbeugen ist besser 

als heilen, das gilt auch hier. Wenn Sie 
dafür sorgen, dass Ihre Nieren leistungs-
fähig sind und Gift- und Schlackenstoffe 
ausscheiden, Ihre Nebennieren genü-
gend Adrenalin produzieren und Ihr Herz 
keinem Druck vom Magen übers Zwerch-
fell ausgesetzt ist, dann werden Sie nie 
Kandidat für einen Infarkt. Sollten Sie 
schon einen oder mehrere Herzinfarkte 
durchgemacht haben, gilt es dieselben 
Punkte in Ordnung zu bringen, damit Ihr 
Körper wieder voll leistungsfähig ist und 
Sie von der Angst eines erneuten In-
farkts befreit leben können. Zum Thema 
Herzinfarkt ist noch zu bemerken, dass 
Personen, die einen Infarkt lebend über-
stehen, zum größten Teil Nichtraucher 
sind. Durch das Rauchen zerstört der 
Mensch seine Reservestoffe, die er bei 
einem Infarkt dringend zum Überleben 
benötigen würde.
Ich kannte die Reflexologie erst kurze 
Zeit, als ich einmal einen Autobus voller 
Leute begleitete. Etwa auf halbem Wege 
rief mich eine Frau zu sich heran. Sie 
wies auf ihre Nachbarin: »Mit ihr stimmt 
etwas nicht. Sie sieht so komisch aus. 
Ich versuchte sie anzusprechen, aber sie 
reagiert nicht!« Frau A. war bewusstlos. 
Atmung konnte ich keine mehr feststel-
len, auch nach ihrem Puls suchte ich ver-
gebens. Ohne zu zögern begann ich 
sofort mit der Reflexzonenmassage des 
Herzens an ihrer linken Hand, da ich im 
Bus nicht an ihren Fuß herankommen 
konnte. Nach drei langen Minuten schlug 
die Dame ihre Augen auf und flüsterte 
vorwurfsvoll: »Sie tun mir weh!« Unge-
achtet dessen massierte ich sie kräftig 
weiter, noch zirka zehn Minuten lang. Da 
fühlte sie sich wieder wohl. Nun wollte 
ich von ihr folgendes wissen: 1. warum 
sie zur Kur fahre und 2. was sie gefrüh-
stückt habe. Ihre Antwort: »Ich habe 
immer wieder Schwierigkeiten mit mei-
nem Herzen. Von der Kur verspreche ich 
mir eine Besserung, deshalb fahre ich 
hin. Gefrühstückt habe ich normal, 
Milchkaffee und frische Kipferl!«
Dies führte zu einer Blähung und damit 
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Welche Aufgaben hat unser
Herz- und Kreislaufsystem?
 

Das Herz hängt an Bändern im Brust-
korb, und zwar zu    auf der rechten Kör-
perseite und zu    auf der linken. Das 
Herz ist ein muskulöses Hohlorgan, unge-
fähr in der Größe der Faust des betref-
fenden Menschen. Seine Aufgabe ist es 
das Blut in den Lungenkreislauf zum Gas-
austausch und in den großen Kreislauf 
zur Versorgung des gesamten Organis-
mus zu pumpen. Am Herzen unterschei-
det man vier Kammern, die zwei Vorhöfe 
und die beiden Herzkammern. Zwischen 
dem Vorhof und der Herzkammer befin-
det sich je eine Herzklappe, die ein 
Zurückfließen des Blutes verhindert. Zwi-
schen dem rechten Vorhof und der Kam-
mer und dem linken Vorhof und der Kam-
mer befindet sich die Herzscheidewand. 
Im vorgeburtlichen Stadium befindet 
sich zwischen den Vorhöfen ein Loch in 
dieser Scheidewand, und Blut fließt vom 
rechten Vorhof direkt in den linken Vor-
hof, umgeht also den Lungenkreislauf. 
Bei der Geburt schließt sich dieses Loch. 
Alles Blut vom rechten Vorhof fließt nun 
in die rechte Kammer und von da in die 
Lunge, wo es mit Sauerstoff angerei-
chert und dann dem linken Vorhof zuge-
führt wird. Ich habe dieses Loch speziell 
erwähnt, da es sich relativ häufig nicht 
schließt und so zu den meisten angebo-
renen Herzfehlern zählt.
Das Herz bezieht seine Nährstoffe nicht 
etwa aus dem Blut, das durch seine Kam-
mern fließt, sondern der Herzmuskel 
besitzt ein eigenes Versorgungsnetz, die 
Herzkranzgefäße.

Wo ist die zuständige Reflexzone?
 

Sie befindet sich nur im linken Fuß. (Sie-
he Bild rechts)

Zu welchen Störungen kann es
kommen?
 

Es gibt Herzklemmen, Herzstechen, 
Atemschwierigkeiten, Herzfehler, Infek-

tionskrankheiten, Angina pectoris, Herz-
infarkt, Herzversagen, Kreislaufstörun-
gen und Herzarrhythmien. Herzklem-
men, Herzstechen und Atemschwierig-
keiten werden meistens ausgelöst durch 
Blähungen, die über das Zwerchfell auf 
die Herzspitze drücken und es in seiner 
Funktion stören. Möglicherweise handelt 
es sich um eine Blockierung an der Ner-
venwurzel des Herznervs, Brustwirbel-
säule eins bis drei. 

Bei Herzfehlern handelt es sich meis-
tens um eine Herzklappenstörung oder 
um ein Loch zwischen den beiden Vorhö-
fen. Ob es sich um eine erworbene oder 
angeborene Störung handelt, bleibt sich 
für die Reflexologie gleich. Zum Beispiel, 
Frau R.´s jüngstes Kind war ein Mäd-
chen. Schon bald stellte sich heraus, 
dass mit dem Kind etwas nicht in Ord-
nung war. Sie war mongoloid und hatte, 
wie viele dieser Kinder, einen Herzfehler. 
Dieses Handicap und häufig auftretende 
Infektionskrankheiten verzögerten ihre 
Entwicklung entscheidend, so dass sie 
als fast Zweijährige noch immer nicht 
allein sitzen konnte. Jede Anstrengung 
bereitete ihr Schwierigkeiten. Die Lippen 
sowie Handflächen und Fußsohlen waren 
stets bläulich verfärbt, bis Frau R. von 
unserer Methode hörte. Was zeigte sich 
an den Reflexzonen? Das Mädchen rea-
gierte empfindlich an den Reflexzonen 
von Nieren-Nebennieren-Harnleiter-
Blase, von Magen-Zwölffingerdarm, von 
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Herz und Lymphe. Trotz wütendem 
Schreien und Strampeln erhielt nun das 
kleine Mädchen täglich eine Massage von 
20 Minuten. Wie zu erwarten war, verän-
derte sich zuerst der Urin. Bis jetzt war er 
immer hell wie Brunnenwasser gewesen, 
jetzt wurde er dunkel und stank oft pene-
trant. Schon nach 3 Wochen konnte man 
die Kleine öfters mit rosigen Händchen 
und Füßchen antreffen und auch die Lip-
pen wiesen zeitweilig schon eine natürli-
che Farbe auf. Sie wurde weniger emp-
findlich auf Infektionen. Nach drei Mona-
ten Massage musste das Kind zur ärztli-
chen Kontrolle. Der Arzt staunte: »Das 
Mädchen hat sich aber verändert, es 
sieht viel besser aus!« Gewohnheitsmä-
ßig horchte er Herz und Brust ab. Beim 
Herzen verweilte er länger als sonst, 
ganz so, als wenn er nach etwas suchen 
würde. Als er dem fragenden Blick der 
Mutter begegnete, sagte er: »Ich finde 
das Geräusch nicht mehr, P.´s Herz 
arbeitet voll!« Frau R. war überglücklich, 
und mit Recht, denn gibt es für eine Mut-
ter etwas Schöneres, als dem eigenen 
Kind zu helfen?

Angina pectoris, so nennt man den Zu-
stand der Arteriosklerose der Herzkranz-
gefäße. Die Sauerstoffzufuhr reicht aus 
für den normalen Gebrauch, aber schon 
bei der kleinsten Aufregung oder körper-
lichen Belastung ist die Blut- und Sauer-
stoffversorgung des Herzmuskels man-
gelhaft, es kommt zum zusammen-
schnürenden Schmerz auf der Höhe des 
Brustbeins. Die Ursachen sind mangel-
hafte Funktion von Nebennieren, Nieren 
Harnleiter und Blase und jahrelange fal-
sche Ernährung. Aber auch seelische Pro-
bleme. 

Zu einem Herzinfarkt kommt es, wenn 
ein Blutgerinnsel ein Herzkranzgefäß ver-
stopft und die entsprechende Muskelpar-
tie ohne Blutversorgung bleibt und infol-
gedessen abstirbt. Wenn das verstopfte 
Gefäß eine größere Arterie ist, verläuft 
der Infarkt tödlich. Vorbeugen ist besser 

als heilen, das gilt auch hier. Wenn Sie 
dafür sorgen, dass Ihre Nieren leistungs-
fähig sind und Gift- und Schlackenstoffe 
ausscheiden, Ihre Nebennieren genü-
gend Adrenalin produzieren und Ihr Herz 
keinem Druck vom Magen übers Zwerch-
fell ausgesetzt ist, dann werden Sie nie 
Kandidat für einen Infarkt. Sollten Sie 
schon einen oder mehrere Herzinfarkte 
durchgemacht haben, gilt es dieselben 
Punkte in Ordnung zu bringen, damit Ihr 
Körper wieder voll leistungsfähig ist und 
Sie von der Angst eines erneuten In-
farkts befreit leben können. Zum Thema 
Herzinfarkt ist noch zu bemerken, dass 
Personen, die einen Infarkt lebend über-
stehen, zum größten Teil Nichtraucher 
sind. Durch das Rauchen zerstört der 
Mensch seine Reservestoffe, die er bei 
einem Infarkt dringend zum Überleben 
benötigen würde.
Ich kannte die Reflexologie erst kurze 
Zeit, als ich einmal einen Autobus voller 
Leute begleitete. Etwa auf halbem Wege 
rief mich eine Frau zu sich heran. Sie 
wies auf ihre Nachbarin: »Mit ihr stimmt 
etwas nicht. Sie sieht so komisch aus. 
Ich versuchte sie anzusprechen, aber sie 
reagiert nicht!« Frau A. war bewusstlos. 
Atmung konnte ich keine mehr feststel-
len, auch nach ihrem Puls suchte ich ver-
gebens. Ohne zu zögern begann ich 
sofort mit der Reflexzonenmassage des 
Herzens an ihrer linken Hand, da ich im 
Bus nicht an ihren Fuß herankommen 
konnte. Nach drei langen Minuten schlug 
die Dame ihre Augen auf und flüsterte 
vorwurfsvoll: »Sie tun mir weh!« Unge-
achtet dessen massierte ich sie kräftig 
weiter, noch zirka zehn Minuten lang. Da 
fühlte sie sich wieder wohl. Nun wollte 
ich von ihr folgendes wissen: 1. warum 
sie zur Kur fahre und 2. was sie gefrüh-
stückt habe. Ihre Antwort: »Ich habe 
immer wieder Schwierigkeiten mit mei-
nem Herzen. Von der Kur verspreche ich 
mir eine Besserung, deshalb fahre ich 
hin. Gefrühstückt habe ich normal, 
Milchkaffee und frische Kipferl!«
Dies führte zu einer Blähung und damit 
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Welche Aufgaben hat unser
Herz- und Kreislaufsystem?
 

Das Herz hängt an Bändern im Brust-
korb, und zwar zu    auf der rechten Kör-
perseite und zu    auf der linken. Das 
Herz ist ein muskulöses Hohlorgan, unge-
fähr in der Größe der Faust des betref-
fenden Menschen. Seine Aufgabe ist es 
das Blut in den Lungenkreislauf zum Gas-
austausch und in den großen Kreislauf 
zur Versorgung des gesamten Organis-
mus zu pumpen. Am Herzen unterschei-
det man vier Kammern, die zwei Vorhöfe 
und die beiden Herzkammern. Zwischen 
dem Vorhof und der Herzkammer befin-
det sich je eine Herzklappe, die ein 
Zurückfließen des Blutes verhindert. Zwi-
schen dem rechten Vorhof und der Kam-
mer und dem linken Vorhof und der Kam-
mer befindet sich die Herzscheidewand. 
Im vorgeburtlichen Stadium befindet 
sich zwischen den Vorhöfen ein Loch in 
dieser Scheidewand, und Blut fließt vom 
rechten Vorhof direkt in den linken Vor-
hof, umgeht also den Lungenkreislauf. 
Bei der Geburt schließt sich dieses Loch. 
Alles Blut vom rechten Vorhof fließt nun 
in die rechte Kammer und von da in die 
Lunge, wo es mit Sauerstoff angerei-
chert und dann dem linken Vorhof zuge-
führt wird. Ich habe dieses Loch speziell 
erwähnt, da es sich relativ häufig nicht 
schließt und so zu den meisten angebo-
renen Herzfehlern zählt.
Das Herz bezieht seine Nährstoffe nicht 
etwa aus dem Blut, das durch seine Kam-
mern fließt, sondern der Herzmuskel 
besitzt ein eigenes Versorgungsnetz, die 
Herzkranzgefäße.

Wo ist die zuständige Reflexzone?
 

Sie befindet sich nur im linken Fuß. (Sie-
he Bild rechts)

Zu welchen Störungen kann es
kommen?
 

Es gibt Herzklemmen, Herzstechen, 
Atemschwierigkeiten, Herzfehler, Infek-

tionskrankheiten, Angina pectoris, Herz-
infarkt, Herzversagen, Kreislaufstörun-
gen und Herzarrhythmien. Herzklem-
men, Herzstechen und Atemschwierig-
keiten werden meistens ausgelöst durch 
Blähungen, die über das Zwerchfell auf 
die Herzspitze drücken und es in seiner 
Funktion stören. Möglicherweise handelt 
es sich um eine Blockierung an der Ner-
venwurzel des Herznervs, Brustwirbel-
säule eins bis drei. 

Bei Herzfehlern handelt es sich meis-
tens um eine Herzklappenstörung oder 
um ein Loch zwischen den beiden Vorhö-
fen. Ob es sich um eine erworbene oder 
angeborene Störung handelt, bleibt sich 
für die Reflexologie gleich. Zum Beispiel, 
Frau R.´s jüngstes Kind war ein Mäd-
chen. Schon bald stellte sich heraus, 
dass mit dem Kind etwas nicht in Ord-
nung war. Sie war mongoloid und hatte, 
wie viele dieser Kinder, einen Herzfehler. 
Dieses Handicap und häufig auftretende 
Infektionskrankheiten verzögerten ihre 
Entwicklung entscheidend, so dass sie 
als fast Zweijährige noch immer nicht 
allein sitzen konnte. Jede Anstrengung 
bereitete ihr Schwierigkeiten. Die Lippen 
sowie Handflächen und Fußsohlen waren 
stets bläulich verfärbt, bis Frau R. von 
unserer Methode hörte. Was zeigte sich 
an den Reflexzonen? Das Mädchen rea-
gierte empfindlich an den Reflexzonen 
von Nieren-Nebennieren-Harnleiter-
Blase, von Magen-Zwölffingerdarm, von 
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zu einem Druck auf die Herzspitze. Dazu 
die Belastung der Busfahrt, das war dem 
armen Herz zu viel, kein Wunder, dass es 
zu streiken begann! Ich machte Frau A. 
auf ihren Ernährungsfehler aufmerksam. 
Sie sah mich groß an: »Sie meinen wirk-
lich...? Vielleicht haben Sie Recht, immer 
nach dem Frühstück fühle ich mich so auf-
getrieben! Ist das der Milchkaffee? So 
etwas...« Frau A. stellte ihre Ernährung 
um und brachte ihre Reflexzonen in Ord-
nung. Die Panne im Bus wurde damit zu 
einem Wendepunkt in ihrem Leben, sie 
hat nie mehr eine Herzstörung erlebt.

Und wie kann ich mir einen Herzin-
farkt einfangen?
 

Organisieren Sie sich permanenten Zeit-
druck. Auf jeden Fall sollten Sie dazu zu 
spät aufstehen, das Frühstück ausfallen 
lassen. Jede Rotphase an der Ampel wird 
diesen Zeitdruck noch erhöhen. Wichtig 
ist, dass Sie völlig erschöpft am Arbeits-
platz ankommen. Auch die Erhöhung des 
Zeitdrucks bei der Arbeit lässt sich gut 
organisieren. Ständige Blicke auf die Uhr 
und den Terminkalender sind genauso 
nützlich wie Arbeiten auf den letzten Drü-
cker. Den Berufsstress leiten Sie dann 
durch frühzeitige Verabredungen in den 
Feierabendstunden ab. Was lernt der 
Mensch dabei? Einen Herzinfarkt erleidet 
man nicht, man muss ihn sich wirklich 
hart erarbeiten!

Was ist Bluthochdruck?
 

Beim Blutdruckmessen werden zwei Zah-
len festgehalten, man spricht von obe-
rem und unterem Wert. Der normale Blut-
druck liegt zwischen 110 und 140 obe-
rem Wert und zwischen 60 und 90 unte-
rem Wert. Also nicht 100 plus Alter! 
Diese Regel gilt schon lange als überholt! 
Aber was ist das, oberer und unterer 
Wert? Die Bezeichnung oberer Wert 
bedeutet den Druck, den die Herzkam-
mern beim Zusammenziehen zu über-
winden haben. Mit dem unteren Wert 
registriert man den Druck in der Ruhe-

pause zwischen zwei Herzschlägen. Der 
untere Druck ist der wichtigere, je höher 
er ist, desto weniger Ruhe hat das Herz.

Was ist die Ursache des erhöhten
Blutdrucks? 
 

Fast immer sind es schlecht arbeitende 
Nieren, Gift- und Schlackenstoffe wer-
den nicht ausgeschieden und lagern sich 
u. a. auch in den Blutgefäßen ab. Die Elas-
tizität und das Volumen derselben wer-
den kleiner und so muss das Herz, bei 
gleicher Blutmenge, mehr Druck anwen-
den, um das Blut in die Arterien zu pum-
pen. Wenn das Volumen normal ist, 
Venen und Arterien frei von Ablagerun-
gen sind ist der Blutdruck 125/75. Ist das 
Volumen verringert durch Venen oder 
Arterien, die voll von Ablagerungen sind 
ist der Blutdruck erhöht z.B.: 170/130.

Volumen normal; Vene und Arterie frei von Ablagerun-
gen; Blutdruck 125/75

Volumen verringert Vene oder Arterie voll von Ablage-
rungen Blutdruck erhöht: 170/130

Hier ein Beispiel, ausgewählt aus unzäh-
ligen Erfolgen! Frau L. hatte gehört, dass 
durch die Reflexzonenmassage der hohe 
Blutdruck verändert werden könnte. Da 
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sie schon seit einigen Jahren wegen die-
sem Übel Tabletten schlucken musste, 
war ihr ein Versuch die Mühe wert. So 
massierte sie täglich den Reflexpunkt 
der Nieren, Harnleiter und Blase eine 
Stunde lang. Nach 5 Tagen fühlte sie sich 
plötzlich nicht mehr wohl, und als es ihr 
nach dem sechsten Tag noch nicht bes-
ser ging, suchte sie einen Arzt auf. Dieser 
kontrollierte sofort den Blutdruck: 
100/60, das war tief. Bei der vorherigen 
Kontrolle war er noch auf 200/95 gewe-
sen. Woher diese Veränderung? Frau L. 
entschloss sich, dem Arzt die Wahrheit 
zu sagen. Entgegen ihren Befürchtungen 
wurde sie nicht ausgelacht, im Gegen-
teil, der Arzt kannte und befürwortete 
diese Methode. Er sagte: »Machen Sie 
nur weiter, aber lassen Sie dabei die Tab-
letten weg, sonst sinkt der Blutdruck 
unter den Normalwert und Sie fühlen 
sich nicht wohl!« Frau S. nahm seit über 
10 Jahren Medikamente ein, gegen ihren 
hohen Blutdruck, der durch die Tabletten 
auf 220/120 stabil gehalten werden 
konnte. Durch die Behandlung der 
Reflexzonen brachte sie ihn in einem 
Jahr auf 140/80 hinunter (ohne Tablet-
ten)!

Was sind Krampfadern?
 

Auf dem Bild unten sind normale Venen 
mit Venenklappen und Venen mit Abla-
gerungen zu sehen.

Was kann die Ursache für
Krampfadern sein?
 

Zum einen können es Ablagerungen in 
den Venen sein, speziell an den Venen-
klappen. Durch diese Schlacken, Säure-
reste werden die Venenklappen in ihrer 
Arbeit behindert und der Blutrückfluss ist 
nur ungenügend! Denken Sie daran, es 
kann immer nur so viel Blut ins Bein 
hinab, wie zurückfließen kann! Zum an-
deren kann es auch möglich sein, dass 
eine Blockierung der Nervenaustritte an 
der Wirbelsäule vorliegt und die Ner-
vensteuerungsimpulse zu den Venen be-
einträchtigt sind. Die Klappen schließen 
nicht mehr und das Blut kann nicht opti-
mal abtransportiert werden.

Darf man bei Krampfadern die
Reflexzonenmassage anwenden?
 

Wenn Krampfadern im Bein vorhanden 
sind, sollte  der Fuß ohne Bedenken mas-
siert werden. Forcieren sie diesem Fall 
ganz speziell Nieren, Nebennieren, Harn-
leiter und Blase. 

Was kann man zusätzlich gegen
Krampfadern tun?
 

Artischockentee trinken, Blutegelthera-
pie und mit Mandelöl die Krampfadern 
vorsichtig massieren.
Manchmal muß auch verödet oder ope-
riert werden, dann kann man mit den 
genannten Methoden gut nacharbeiten.
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zu einem Druck auf die Herzspitze. Dazu 
die Belastung der Busfahrt, das war dem 
armen Herz zu viel, kein Wunder, dass es 
zu streiken begann! Ich machte Frau A. 
auf ihren Ernährungsfehler aufmerksam. 
Sie sah mich groß an: »Sie meinen wirk-
lich...? Vielleicht haben Sie Recht, immer 
nach dem Frühstück fühle ich mich so auf-
getrieben! Ist das der Milchkaffee? So 
etwas...« Frau A. stellte ihre Ernährung 
um und brachte ihre Reflexzonen in Ord-
nung. Die Panne im Bus wurde damit zu 
einem Wendepunkt in ihrem Leben, sie 
hat nie mehr eine Herzstörung erlebt.

Und wie kann ich mir einen Herzin-
farkt einfangen?
 

Organisieren Sie sich permanenten Zeit-
druck. Auf jeden Fall sollten Sie dazu zu 
spät aufstehen, das Frühstück ausfallen 
lassen. Jede Rotphase an der Ampel wird 
diesen Zeitdruck noch erhöhen. Wichtig 
ist, dass Sie völlig erschöpft am Arbeits-
platz ankommen. Auch die Erhöhung des 
Zeitdrucks bei der Arbeit lässt sich gut 
organisieren. Ständige Blicke auf die Uhr 
und den Terminkalender sind genauso 
nützlich wie Arbeiten auf den letzten Drü-
cker. Den Berufsstress leiten Sie dann 
durch frühzeitige Verabredungen in den 
Feierabendstunden ab. Was lernt der 
Mensch dabei? Einen Herzinfarkt erleidet 
man nicht, man muss ihn sich wirklich 
hart erarbeiten!

Was ist Bluthochdruck?
 

Beim Blutdruckmessen werden zwei Zah-
len festgehalten, man spricht von obe-
rem und unterem Wert. Der normale Blut-
druck liegt zwischen 110 und 140 obe-
rem Wert und zwischen 60 und 90 unte-
rem Wert. Also nicht 100 plus Alter! 
Diese Regel gilt schon lange als überholt! 
Aber was ist das, oberer und unterer 
Wert? Die Bezeichnung oberer Wert 
bedeutet den Druck, den die Herzkam-
mern beim Zusammenziehen zu über-
winden haben. Mit dem unteren Wert 
registriert man den Druck in der Ruhe-

pause zwischen zwei Herzschlägen. Der 
untere Druck ist der wichtigere, je höher 
er ist, desto weniger Ruhe hat das Herz.

Was ist die Ursache des erhöhten
Blutdrucks? 
 

Fast immer sind es schlecht arbeitende 
Nieren, Gift- und Schlackenstoffe wer-
den nicht ausgeschieden und lagern sich 
u. a. auch in den Blutgefäßen ab. Die Elas-
tizität und das Volumen derselben wer-
den kleiner und so muss das Herz, bei 
gleicher Blutmenge, mehr Druck anwen-
den, um das Blut in die Arterien zu pum-
pen. Wenn das Volumen normal ist, 
Venen und Arterien frei von Ablagerun-
gen sind ist der Blutdruck 125/75. Ist das 
Volumen verringert durch Venen oder 
Arterien, die voll von Ablagerungen sind 
ist der Blutdruck erhöht z.B.: 170/130.

Volumen normal; Vene und Arterie frei von Ablagerun-
gen; Blutdruck 125/75

Volumen verringert Vene oder Arterie voll von Ablage-
rungen Blutdruck erhöht: 170/130

Hier ein Beispiel, ausgewählt aus unzäh-
ligen Erfolgen! Frau L. hatte gehört, dass 
durch die Reflexzonenmassage der hohe 
Blutdruck verändert werden könnte. Da 
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sie schon seit einigen Jahren wegen die-
sem Übel Tabletten schlucken musste, 
war ihr ein Versuch die Mühe wert. So 
massierte sie täglich den Reflexpunkt 
der Nieren, Harnleiter und Blase eine 
Stunde lang. Nach 5 Tagen fühlte sie sich 
plötzlich nicht mehr wohl, und als es ihr 
nach dem sechsten Tag noch nicht bes-
ser ging, suchte sie einen Arzt auf. Dieser 
kontrollierte sofort den Blutdruck: 
100/60, das war tief. Bei der vorherigen 
Kontrolle war er noch auf 200/95 gewe-
sen. Woher diese Veränderung? Frau L. 
entschloss sich, dem Arzt die Wahrheit 
zu sagen. Entgegen ihren Befürchtungen 
wurde sie nicht ausgelacht, im Gegen-
teil, der Arzt kannte und befürwortete 
diese Methode. Er sagte: »Machen Sie 
nur weiter, aber lassen Sie dabei die Tab-
letten weg, sonst sinkt der Blutdruck 
unter den Normalwert und Sie fühlen 
sich nicht wohl!« Frau S. nahm seit über 
10 Jahren Medikamente ein, gegen ihren 
hohen Blutdruck, der durch die Tabletten 
auf 220/120 stabil gehalten werden 
konnte. Durch die Behandlung der 
Reflexzonen brachte sie ihn in einem 
Jahr auf 140/80 hinunter (ohne Tablet-
ten)!

Was sind Krampfadern?
 

Auf dem Bild unten sind normale Venen 
mit Venenklappen und Venen mit Abla-
gerungen zu sehen.

Was kann die Ursache für
Krampfadern sein?
 

Zum einen können es Ablagerungen in 
den Venen sein, speziell an den Venen-
klappen. Durch diese Schlacken, Säure-
reste werden die Venenklappen in ihrer 
Arbeit behindert und der Blutrückfluss ist 
nur ungenügend! Denken Sie daran, es 
kann immer nur so viel Blut ins Bein 
hinab, wie zurückfließen kann! Zum an-
deren kann es auch möglich sein, dass 
eine Blockierung der Nervenaustritte an 
der Wirbelsäule vorliegt und die Ner-
vensteuerungsimpulse zu den Venen be-
einträchtigt sind. Die Klappen schließen 
nicht mehr und das Blut kann nicht opti-
mal abtransportiert werden.

Darf man bei Krampfadern die
Reflexzonenmassage anwenden?
 

Wenn Krampfadern im Bein vorhanden 
sind, sollte  der Fuß ohne Bedenken mas-
siert werden. Forcieren sie diesem Fall 
ganz speziell Nieren, Nebennieren, Harn-
leiter und Blase. 

Was kann man zusätzlich gegen
Krampfadern tun?
 

Artischockentee trinken, Blutegelthera-
pie und mit Mandelöl die Krampfadern 
vorsichtig massieren.
Manchmal muß auch verödet oder ope-
riert werden, dann kann man mit den 
genannten Methoden gut nacharbeiten.
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Der Möglichkeiten gibt es viele:
 

a) Schuhe (siehe Seite 85)
Betrachten Sie Ihre großen Zehen. Ste-
hen sie schön gerade nach vorn? Oder 
verlaufen sie schräg, zur zweiten Zehe 
hingedrückt? Weisen sie Druckstellen 
von der zweiten Zehe auf? Sind sie voller 
Stauungen und Verhärtungen?
Eine Heilgymnastin, Frau V., fragte mich 
um Rat. Jeden Mittwoch, und zwar 
immer nur am Mittwoch, hätte sie Kopf-
schmerzen. Woher das wohl komme? Ein 
Blick auf die Füße genügte. Frau V. hat 
einen breiten Fuß, der Schuh hingegen 
war elegant und schmal. Kein Platz für 
die großen Zehen. Ihre Durchblutung 
wurde laufend gestört. Im Laufe der Zeit 
hatten sich ganze Mengen von Ablage-
rungen gebildet. Jedem, der über die 
Wechselbeziehung von Reflexzone und 
Organ orientiert ist, ist klar, dass so die-
ser Kopf nicht voll leistungsfähig und für 
Schmerzen anfällig ist. Wieso traten die 
Schmerzen immer am Mittwoch auf? 
Unser Gespräch ergab folgendes: Am 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Frei-
tag arbeitete Frau V. zu Hause mit ihren 
Patienten. Am Mittwoch jedoch ging sie 
regelmäßig ins Spital nach S. Zu Hause 
trug sie immer bequeme Sandalen, für 
die Klinik zwängte sie sich in ihre elegan-
ten Schuhe. In den Sandalen funktio-
nierte die Durchblutung noch einiger-
massen, aber in den Schuhen wurde sie 
schlechter und schlechter, und nach 2-3 
Stunden war der Verkrampfungszustand 
des Kopfes perfekt. Seit Frau V. sich zu 
weniger eleganten, dafür gesünderen 
Schuhen durchgerungen und die Stau-
ungen in den grossen Zehen wegmas-
siert hatte, weiß sie nicht mehr, was Kopf-
schmerzen sind.
 

b) Magen-Darm.
Störungen des Verdauungstraktes sind 
oft Auslösungsfaktoren für Kopfschmerz. 
Eine Bekannte, welche ebenfalls mit der 
Zonentherapie arbeitet, sagte mir, dass 
sie schon oft großen Erfolg bei Kopf-
schmerz gehabt habe, indem sie die 

Reflexzone des Blinddarmes massiert 
habe.
 

c)Wetterumschlag (siehe Gleichge-
wicht Seite 70 ff)
 

d)Periodenstörung
Eine junge Frau klagte mir, dass sie 
schon seit 3 Tagen an Druck im Kopf lei-
de. Die Periode hätte sich verspätet, ob 
dies wohl die Ursache sei. Die Reflexzone 
des rechten Eierstocks reagierte stark. 
Nach 5 Minuten Massage ließ der Druck 
im Kopf nach, am nächsten Tag setzte die 
Menstruation ein.
 

e) Überanstrengung der Augen
(siehe Seite 66 ff)
 

f)seelische Konflikte (siehe Seite 108)
 

g)Unfälle (siehe unten und Seite 76/77)

Ein Beispiel:
Bei einem Sturz schlug die 2 jährige D.T.  
heftig mit der Stirn am Boden auf. Die 
besorgten Eltern beobachteten das Mäd-
chen daraufhin vermehrt, konnten je-
doch nichts Anormales im Verhalten des 
Kindes feststellen. So geriet dieser Unfall 
in Vergessenheit.
Etwa    Jahre später hatte D. plötzlich 
einen starken Kopfwehanfall, begleitet 
von Erbrechen. Das Mädchen schrie herz-
zerreissend wegen dieser großen 
Schmerzen. Der beigezogene Arzt konn-
te nichts feststellen. Er verabreichte D. 
ein Zäpfchen gegen Kopfweh, das nach 
einiger Zeit die gewünschte Wirkung 
brachte. Damit war die Sache aber nicht 
erledigt. Die Anfälle wiederholten sich in 
großen Abständen. Dann traten sie im-
mer häufiger auf.
Der Arzt verschrieb D. Vitamin B6, bei 
akuten Schmerzzuständen Zäpfchen.
Leider besserte sich der Zustand von D. 
nicht, im Gegenteil. Als D. 11 Jahre alt 
war, verstrich keine Woche, ohne dass 
sie nicht 1 Tag der Schule fern bleiben 
musste. Eine enorme Belastung für das 
Kind. Kein Wunder, dass darunter die 
schulischen Leistungen litten.
Da hörte Frau T. von der Reflexologie und 
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Lässt sich mit der Reflexzonenmas-
sage auch das Nervensystem beein-
flussen?
 

Ja, beginnen wir mit den Ausführungen 
beim Gehirn. Es liegt eingebettet in der 
Schädelhöhle, unten begrenzt durch die 
Schädelbasis, oben durch das Schädel-
dach. Das Gehirn wird als Zentrale des 
menschlichen Körpers bezeichnet. Jedes 
Organ ist in Verbindung mit dem Gehirn 
durch Einsatzleitungen und Meldeleitun-
gen. Das Gehirn wird unterteilt in den 

Hirnstamm mit Zwischenhirn, Mittelhirn, 
Brücke und verlängertem Mark. Hier sind 
das Atemzentrum, die Emotionen, das 
Herztätigkeitszentrum, Steuerung des 
Blutdrucks, die Magen-Darm-Funk-
tionen, sowie das Lustzentrum unterge-
bracht. Im Großhirn mit seiner rechten 
und linken Hemisphäre befinden sich die 
Sprachzentren, Zentren für Sinneswahr-
nehmungen und -empfindungen und das 
Bewegungszentrum. Hier spielen sich 
die Denkvorgänge ab. Im Kleinhirn mit 
rechter und linker Hemisphäre findet 
man unter anderem die Steuerung feiner 
und feinster Bewegungsabläufe.

Wo befinden sich die zuständigen 
Reflexzonen?
 

Die beiden großen Zehen ergeben zu-
sammen den Kopf. Die rechte Kopfhälfte 
ist im linken Fuß, die linke Kopfhälfte im 
rechten Fuß enthalten.

Störungen, die von hier ausgehen kön-
nen sich in allen Organen befinden, da 
jedes Organ abhängig von der Zentrale 
ist. Zum Beispiel: Nach einer Gehirner-
schütterung scheidet der Betreffende 
plötzlich Blut im Urin aus. Die Nieren 
waren keineswegs verletzt, aber das 
Gehirn funktionierte infolge der Verlet-
zung nicht richtig und teilte den Nieren 
falsche Befehle aus. Genauso kann das 
natürlich mit jedem anderen Organ auch 
geschehen.
Frau S. war im Klassenlager der Berufs-
schule, als sie beim Skifahren stürzte 
und liegen blieb. Der zugezogene Arzt 
stellte eine schwere Gehirnerschütte-
rung mit Versteifung vom Nacken und 
der Brustwirbelsäule fest. Er ordnete an, 
dass Frau S. vom Wintersportort weg 
nach Hause transportiert werden müsse. 
Der Hausarzt verschrieb ihr 6 Wochen 
strenge Bettruhe. Die zutiefst erschro-
ckene Mutter von Frau S. erinnerte sich 
sofort der Reflexzonenmassage. Die bei-
den großen Zehen, vor dem Unfall kaum 
druckempfindlich, durfte sie jetzt kaum 
berühren. Auch die Reflexzonen von 
Nacken und Brustwirbelsäule reagierten 
stark. Deshalb konnte Frau S. nur sachte 
mit der Massage beginnen. Nichtsdesto-
trotz wurden alle Zonen dreimal täglich 
massiert. So kehrte die Beweglichkeit 
von Nacken und Brustwirbelsäule schon 
bald zurück. Auch im Kopf fühlte sie sich 
nach jeder Massage besser, die Übelkeit 
ließ nach.
Nach 10 Tagen stand sie zum erstenmal 
auf. Sie fühlte sich dabei so wohl, als 
wenn nichts passiert gewesen wäre. Des-
halb entschloss sie sich auch, nach nur 2 
Wochen Absenz die Schule wieder zu 
besuchen.
 

Kann man bei Kopfschmerzen und 
Migräne auch helfen?
 

Eine unwahrscheinlich große Zahl von 
Menschen leidet an Kopfweh. Unzählige 
Tabletten werden täglich dagegen ge-
schluckt. Warum bekommt man Kopf-
schmerzen ? 
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Der Möglichkeiten gibt es viele:
 

a) Schuhe (siehe Seite 85)
Betrachten Sie Ihre großen Zehen. Ste-
hen sie schön gerade nach vorn? Oder 
verlaufen sie schräg, zur zweiten Zehe 
hingedrückt? Weisen sie Druckstellen 
von der zweiten Zehe auf? Sind sie voller 
Stauungen und Verhärtungen?
Eine Heilgymnastin, Frau V., fragte mich 
um Rat. Jeden Mittwoch, und zwar 
immer nur am Mittwoch, hätte sie Kopf-
schmerzen. Woher das wohl komme? Ein 
Blick auf die Füße genügte. Frau V. hat 
einen breiten Fuß, der Schuh hingegen 
war elegant und schmal. Kein Platz für 
die großen Zehen. Ihre Durchblutung 
wurde laufend gestört. Im Laufe der Zeit 
hatten sich ganze Mengen von Ablage-
rungen gebildet. Jedem, der über die 
Wechselbeziehung von Reflexzone und 
Organ orientiert ist, ist klar, dass so die-
ser Kopf nicht voll leistungsfähig und für 
Schmerzen anfällig ist. Wieso traten die 
Schmerzen immer am Mittwoch auf? 
Unser Gespräch ergab folgendes: Am 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Frei-
tag arbeitete Frau V. zu Hause mit ihren 
Patienten. Am Mittwoch jedoch ging sie 
regelmäßig ins Spital nach S. Zu Hause 
trug sie immer bequeme Sandalen, für 
die Klinik zwängte sie sich in ihre elegan-
ten Schuhe. In den Sandalen funktio-
nierte die Durchblutung noch einiger-
massen, aber in den Schuhen wurde sie 
schlechter und schlechter, und nach 2-3 
Stunden war der Verkrampfungszustand 
des Kopfes perfekt. Seit Frau V. sich zu 
weniger eleganten, dafür gesünderen 
Schuhen durchgerungen und die Stau-
ungen in den grossen Zehen wegmas-
siert hatte, weiß sie nicht mehr, was Kopf-
schmerzen sind.
 

b) Magen-Darm.
Störungen des Verdauungstraktes sind 
oft Auslösungsfaktoren für Kopfschmerz. 
Eine Bekannte, welche ebenfalls mit der 
Zonentherapie arbeitet, sagte mir, dass 
sie schon oft großen Erfolg bei Kopf-
schmerz gehabt habe, indem sie die 

Reflexzone des Blinddarmes massiert 
habe.
 

c)Wetterumschlag (siehe Gleichge-
wicht Seite 70 ff)
 

d)Periodenstörung
Eine junge Frau klagte mir, dass sie 
schon seit 3 Tagen an Druck im Kopf lei-
de. Die Periode hätte sich verspätet, ob 
dies wohl die Ursache sei. Die Reflexzone 
des rechten Eierstocks reagierte stark. 
Nach 5 Minuten Massage ließ der Druck 
im Kopf nach, am nächsten Tag setzte die 
Menstruation ein.
 

e) Überanstrengung der Augen
(siehe Seite 66 ff)
 

f)seelische Konflikte (siehe Seite 108)
 

g)Unfälle (siehe unten und Seite 76/77)

Ein Beispiel:
Bei einem Sturz schlug die 2 jährige D.T.  
heftig mit der Stirn am Boden auf. Die 
besorgten Eltern beobachteten das Mäd-
chen daraufhin vermehrt, konnten je-
doch nichts Anormales im Verhalten des 
Kindes feststellen. So geriet dieser Unfall 
in Vergessenheit.
Etwa    Jahre später hatte D. plötzlich 
einen starken Kopfwehanfall, begleitet 
von Erbrechen. Das Mädchen schrie herz-
zerreissend wegen dieser großen 
Schmerzen. Der beigezogene Arzt konn-
te nichts feststellen. Er verabreichte D. 
ein Zäpfchen gegen Kopfweh, das nach 
einiger Zeit die gewünschte Wirkung 
brachte. Damit war die Sache aber nicht 
erledigt. Die Anfälle wiederholten sich in 
großen Abständen. Dann traten sie im-
mer häufiger auf.
Der Arzt verschrieb D. Vitamin B6, bei 
akuten Schmerzzuständen Zäpfchen.
Leider besserte sich der Zustand von D. 
nicht, im Gegenteil. Als D. 11 Jahre alt 
war, verstrich keine Woche, ohne dass 
sie nicht 1 Tag der Schule fern bleiben 
musste. Eine enorme Belastung für das 
Kind. Kein Wunder, dass darunter die 
schulischen Leistungen litten.
Da hörte Frau T. von der Reflexologie und 
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Lässt sich mit der Reflexzonenmas-
sage auch das Nervensystem beein-
flussen?
 

Ja, beginnen wir mit den Ausführungen 
beim Gehirn. Es liegt eingebettet in der 
Schädelhöhle, unten begrenzt durch die 
Schädelbasis, oben durch das Schädel-
dach. Das Gehirn wird als Zentrale des 
menschlichen Körpers bezeichnet. Jedes 
Organ ist in Verbindung mit dem Gehirn 
durch Einsatzleitungen und Meldeleitun-
gen. Das Gehirn wird unterteilt in den 

Hirnstamm mit Zwischenhirn, Mittelhirn, 
Brücke und verlängertem Mark. Hier sind 
das Atemzentrum, die Emotionen, das 
Herztätigkeitszentrum, Steuerung des 
Blutdrucks, die Magen-Darm-Funk-
tionen, sowie das Lustzentrum unterge-
bracht. Im Großhirn mit seiner rechten 
und linken Hemisphäre befinden sich die 
Sprachzentren, Zentren für Sinneswahr-
nehmungen und -empfindungen und das 
Bewegungszentrum. Hier spielen sich 
die Denkvorgänge ab. Im Kleinhirn mit 
rechter und linker Hemisphäre findet 
man unter anderem die Steuerung feiner 
und feinster Bewegungsabläufe.

Wo befinden sich die zuständigen 
Reflexzonen?
 

Die beiden großen Zehen ergeben zu-
sammen den Kopf. Die rechte Kopfhälfte 
ist im linken Fuß, die linke Kopfhälfte im 
rechten Fuß enthalten.

Störungen, die von hier ausgehen kön-
nen sich in allen Organen befinden, da 
jedes Organ abhängig von der Zentrale 
ist. Zum Beispiel: Nach einer Gehirner-
schütterung scheidet der Betreffende 
plötzlich Blut im Urin aus. Die Nieren 
waren keineswegs verletzt, aber das 
Gehirn funktionierte infolge der Verlet-
zung nicht richtig und teilte den Nieren 
falsche Befehle aus. Genauso kann das 
natürlich mit jedem anderen Organ auch 
geschehen.
Frau S. war im Klassenlager der Berufs-
schule, als sie beim Skifahren stürzte 
und liegen blieb. Der zugezogene Arzt 
stellte eine schwere Gehirnerschütte-
rung mit Versteifung vom Nacken und 
der Brustwirbelsäule fest. Er ordnete an, 
dass Frau S. vom Wintersportort weg 
nach Hause transportiert werden müsse. 
Der Hausarzt verschrieb ihr 6 Wochen 
strenge Bettruhe. Die zutiefst erschro-
ckene Mutter von Frau S. erinnerte sich 
sofort der Reflexzonenmassage. Die bei-
den großen Zehen, vor dem Unfall kaum 
druckempfindlich, durfte sie jetzt kaum 
berühren. Auch die Reflexzonen von 
Nacken und Brustwirbelsäule reagierten 
stark. Deshalb konnte Frau S. nur sachte 
mit der Massage beginnen. Nichtsdesto-
trotz wurden alle Zonen dreimal täglich 
massiert. So kehrte die Beweglichkeit 
von Nacken und Brustwirbelsäule schon 
bald zurück. Auch im Kopf fühlte sie sich 
nach jeder Massage besser, die Übelkeit 
ließ nach.
Nach 10 Tagen stand sie zum erstenmal 
auf. Sie fühlte sich dabei so wohl, als 
wenn nichts passiert gewesen wäre. Des-
halb entschloss sie sich auch, nach nur 2 
Wochen Absenz die Schule wieder zu 
besuchen.
 

Kann man bei Kopfschmerzen und 
Migräne auch helfen?
 

Eine unwahrscheinlich große Zahl von 
Menschen leidet an Kopfweh. Unzählige 
Tabletten werden täglich dagegen ge-
schluckt. Warum bekommt man Kopf-
schmerzen ? 
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begann die Füße ihrer Tochter zu massie-
ren: ganz speziell beide großen Zehen, 
aber auch Nieren, Nebennieren, Harnlei-
ter und Blase und die Lymphpunkte. Ab 
sofort trat eine Besserung ein. D. fehlte 
keinen einzigen Tag mehr in der Schule. 
Das wirkte sich natürlich sehr positiv auf 
die Schulnoten aus.
Und mit der Zeit konnten auf alle Medika-
mente verzichtet werden und D. geht es 
heute gut.

Was ist Migräne und was kann
man tun?
 

Hervorgerufen wird Migräne durch eine 
Verkrampfung des Schläfenlappens. Sie 
kann einseitig oder doppelseitig auftre-
ten. Bei Störungen der Reflexzone des 
Gleichgewichts kommt es zudem oft zu 
Übelkeit und Erbrechen.
Die Ursache für Migräne sind in vielen Fäl-
len falsche, spitz zulaufende Schuhe.
Interessant ist, dass vorwiegend Frauen 
an Migräne leiden, genauso wie speziell 
die Frauen die falschen Schuhe tragen.

Wo befinden sich denn die 
dazugehörigen Reflexzonen?
 

Die Reflexzonen der Schläfen befinden 
sich an der Innenseite der großen Zehen, 
also auf der Seite zur zweiten Zehe hin, 
genau an der Stelle, wo oft Druckstellen 
von der zweiten Zehe festzustellen sind.
Der linke Schläfenlappen im rechten 
Fuß, der rechte Schläfenlappen im linken 
Fuß. 
Beispiel: Ich war in die Stadt einkaufen 

gegangen. Ich betrat ein Bekleidungsge-
schäft. Die Verkäuferin dort war jedes 
Mal sehr hilfsbereit und ging auf spezielle 
Wünsche ein.
Doch diesmal war sie wie ausgewechselt. 
Halb tot schlich sie im Laden herum. Sie 
hatte scheußliche Migräne und sie konn-
te die Augen kaum offen halten. Sie klag-
te, dass sie schon zwei der stärksten 
Zäpfchen genommen habe, doch leider 
ohne Erfolg. Die ganze Plage dauert 
jedes Mal drei Tage, wobei es am zweiten 
Tag jeweils auch noch zum Erbrechen 
kam. Sie sah wirklich zum Erbarmen aus. 
Deshalb fragte ich sie, ob sie schon 
etwas von der Reflexzonenmassage 
gehört habe. Sie verneinte, war aber 
bereit, alles mit sich geschehen zu las-
sen, wenn nur dadurch die entsetzlichen 
Schmerzen nachlassen würden.
Wir ließen uns hinter dem Ladentisch nie-
der und ich begann mit der Massage, 
zuerst sachte, da sie sehr empfindlich 
reagierte. Langsam ließ der Druck-
schmerz nach. Dies konnte ich unschwer 
an ihren Augen erkennen, die jetzt wie-
der viel entspannter in die Welt blickten. 
Nach etwa 10 Minuten Massage pro gro-
ßer Zehe war die Migräne bis auf einen 
kleinen Rest verschwunden.

Oft leiden Menschen an Problemen 
der Stirnhöhlen, gibt es Hilfen?
 

Die Stirnhöhlen befinden sich hinter dem 
Nasenfortsatz. Es sind mit Schleimhaut 
ausgekleidete Nebenräume der Nasen-
höhle. Die dazugehörigen Reflexzonen 
befinden sich in den Zehenkuppen 
außen. Die rechte Seite im linken Fuß, 
die linke Seite in rechten Fuß. 
In den Stirnhöhlen kann es zu Entzün-
dungen und Vereiterungen kommen. Die 
Entzündungen beginnen praktisch im-
mer mit einem Schnupfen. Die Erreger 
wandern weiter und verursachen einen 
Stirnhöhlenkatarrh mit Fieber und Kopf-
weh. Die Behandlung ist oft sehr lang-
wierig. Nicht für diejenigen, die die Re-
flexzonen kennen. (siehe Seite 120ff)
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Beispiele:
Als Kind machte Herr P. eine schwere 
Grippe mit Beteiligung der Stirnhöhlen 
durch. Seither konnte er nicht mehr rich-
tig durch die Nase atmen. Nachts schlief 
er immer mit offenem Mund, der jeweils 
am Morgen völlig ausgetrocknet war. Mit 
20 Jahren ließ er sich vom Hals-Nasen-
Ohren-Spezialisten untersuchen. Dieser 
konnte jedoch weder Polypen noch Ver-
wachsungen feststellen. Er meinte, dass 
es sich wahrscheinlich um eine Neben-
höhlengeschichte handle. So vergingen 
wieder einige Jahre, in welchen Herr P. 
immer häufiger unter Kopfschmerzen 
der Stirn litt. Durch Zufall kam er zur Re-
flexologie und beschloss, diese Methode 
auszuprobieren. Er massierte sich vier 
Wochen lang die Reflexzonen der Stirn-
höhle, als plötzlich 5 mm große Eiter-
klümpchen, gemischt mit Blut, durch 
den Nasen-Rachenraum herunterka-
men. Drei Tage dauerte das »Großreine-
machen« an, danach konnte Herr P. wie-
der ungestört durch die Nase atmen. 
Und auch die Schmerzen in der Stirn tra-
ten seither nicht mehr auf.
 

Herr E. ließ sich die Füße von mir unter-
suchen. Die meisten Reflexe waren gut. 
Nur die Zehenkuppen waren sehr stark 
empfindlich. Herr E. wollte nichts von 
einer schwachen Stelle wissen: er hätte 
noch nie etwas mit den Stirnhöhlen 
gehabt, als Kind oft Angina, aber nichts 
mit den Stirnhöhlen. Vielleicht erinnerte 
er sich nicht mehr? Ich entschloss mich 

jedenfalls, die Zonen gründlich durchzu-
massieren und Herr E. hielt auch tapfer 
durch. Am nächsten Tag erhielt ich einen 
Telefonanruf: »Stellen Sie sich vor, heute 
Morgen kamen ganze Mengen von Blut 
und Eiter zum Teil durch die Nase, zum 
Teil durch den Rachen herunter! Und 
jetzt fühle ich mich so wohl. Ich habe gar 
nicht gewusst, wie leicht man sich im 
Kopf fühlen kann.«

Gehört dann auch der Nervenstrang 
in der Wirbelsäule zum Nervensys-
tem?
 

Die Wirbelsäule trägt den Kopf und die 
Rippen und birgt im Wirbelkanal ge-
schützt das Rückenmark. Die Wirbelsäu-
le trägt den Hauptteil des Körpergewich-
tes. Sie teilt man ein in die sieben Hals-
wirbel, die außerordentlich beweglich 
sind, sie ermöglichen uns zu nicken, also 
den Kopf nach oben und unten zu bewe-
gen und erlauben uns eine Drehbewe-
gung zur Seite von je 90°. Die Brustwir-
belsäule mit ihren 12 Wirbeln ist weni-
ger beweglich, dafür aber stabiler. Jeder 
Wirbel trägt ein Rippenpaar. Danach fol-
gen die fünf Lendenwirbel, sie tragen 
den größten Teil des Körpergewichtes 
und ermöglichen ausgiebige Bewegun-
gen nach vorne und hinten, also Beugen 
und Strecken des Rumpfes. Es schließen 
sich die fünf Kreuzbeinwirbel an. Sie 
sind zu einer einheitlichen, aber noch in 
sich beweglichen Knochenplatte ver-
wachsen. Dadurch erhält der Beckengür-
tel seine Festigkeit. Den Abschluss der 
Wirbelsäule bilden die vier bis fünf 
Steißbeinwirbel, der Schwanz unserer 
Ahnen. Diese Wirbel sind mehr oder weni-
ger knöchern miteinander verwachsen 
und bilden so das Steißbein.
 
Wo befinden sich die Reflexzonen 
der Wirbelsäule? 
 

Sie verläuft entlang der Innenkante des 
Fußgewölbes. Hier erkennen Sie genau 
die Form Ihrer Wirbelsäule. Zu massie-
ren sind die seitlichen Fußgewölbe.
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begann die Füße ihrer Tochter zu massie-
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aber auch Nieren, Nebennieren, Harnlei-
ter und Blase und die Lymphpunkte. Ab 
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Die S-förmige Krümmung der Wirbel-
säule ermöglicht es ihr, Stöße und Schlä-
ge federnd abzufangen. Zusätzlich, um 
die Abfederung noch zu verbessern, ist 
zwischen jedem Wirbelpaar eine Band-
scheibe eingeschaltet, die ebenfalls Puf-
ferfunktionen ausübt. Die Bandscheiben 
bestehen aus einer Knorpelhülle und 
einer elastischen, gallertartigen Masse. 
Die Wirbelsäule wird in der richtigen 

Lage gehalten durch zirka 200 Muskeln 
und unzählige Bänder. Die Nerven des 
Rückenmarks verlassen den Wirbelkanal 
paarweise in seitlicher Richtung durch 
das Zwischenwirbelloch und versorgen 
die entsprechenden Organe. Die Zuord-
nung können sie der folgenden Tabelle 
entnehmen. (siehe Seite 43)

Und Störungen an der Wirbelsäule?
 

Denken Sie immer daran, dass zu weiche 
Matratzen eine Zumutung für ihre Wir-
belsäule sind. Die Schlafunterlage hat 
die Aufgabe die Wirbelsäule zu unter-
stützen und sie optimalerweise auch zu 
dehnen.Dies ist beim Wohlima-Schlaf-
system verwirklicht, wie sie in der Abbil-
dung sehen können.

Reflexpunkte Brustwirbelsäule

Reflexpunkte Halswirbelsäule

Reflexpunkte Lendenwirbelsäule

Reflexpunkte Kreuzbein

Reflexpunkt Steißbein
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4.  Mund, Lippen, Nase,
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5.Bein, Fuß, Hüfte, Gesäß, Mastdarm,
   After

4.Ischias, unterer Rücken, Prostata

3.Geschlechtsorgane, Blase, Knie

2.Bauch, Oberschenkel
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Lasten aufheben sollte man grundsätz-
lich immer nur, indem man in die Knie 
geht. Wenn Sie eine Last von 50 kg auf-
heben, indem sie die Bewegung in die 
Knie machen, drücken genau 50 kg auf 
die Wirbelsäule. Wenn sie sich aber mit 
gestreckten Beinen nach vorne beugen 
und die Last so hoch heben, ergibt das 
ein Vielfaches an Druck auf Ihre Wirbel-
säule!
Wie wir schon oben gesehen haben ist 
jedes Organ in seiner nervlichen Versor-
gung vom Zustand der Wirbelsäule 
abhängig. Nervenentzündung oder 
-blockierung an den Nervenaustrittslö-
chern der Wirbelsäule führen  dazu, dass 
zugeordnete Organe ganz oder teilweise 
ausfallen. 

Was kann man tun bei Ischias, 
Hexenschuss, Morbus Scheuer-
mann, Bechterew, Bandscheiben-
vorfall, Rückenschmerzen, Steiß-
beinschmerzen beim Sitzen oder 
Bandscheibenabnützung?
 

Beginnen wir mit der immer wieder diag-
nostizierten »Bandscheibenabnutzung«. 
Das Wort ist absichtlich zwischen Anfüh-
rungszeichen gesetzt worden, weil die 
Bezeichnung irreführend und unrichtig 
ist. Eine Abnutzungserscheinung in die-
sem Sinne gibt es nicht. Wenn sich Kör-
perteile abnutzen würden, müssten ganz 
zuerst unsere Hände und Finger daran 
glauben. Nichts wird so oft gebraucht wie 
unsere Hände, und sie sind, trotz großer 
Arbeitsleistung, immer gleich lang! Ich 
spreche also in diesem Zusammenhang 
immer von einer Bandscheibendeforma-
tion. Stoffe werden teilweise übers Blut 
und teilweise über die Lymphbahnen 
wegtransportiert. Die Aufbaustoffe wer-
den auf dem Blutweg dem Organ zuge-
führt. Sie sehen also, wie außerordent-
lich wichtig eine gute Blutzirkulation ist. 
Durch Verkrampfungszustände ist diese 
Zirkulation aber sehr oft gestört, so dass 
dem Organ die so dringend benötigten 
Aufbaustoffe. Bei Bandscheibenschäden 
sind immer auch die Magen-Zwölffinger-
darm- und Leberreflexzonen sehr emp-
findlich. Das deutet darauf hin, dass 
auch die Nahrungsverwertung zu wün-
schen übrig lässt. Es ist also eine man-
gelhafte Versorgung zu verzeichnen. Im 
Blut sind zu wenige Aufbaustoffe vorhan-
den.  

Wie kommt es zu einer Bandschei-
bendeformation?
 

Wie jedes Organ sind auch Bandscheiben 
einem dauernden Auf- und Abbau unter-
worfen. 
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Organe, die durch Wirbelblockaden
gestört werden oder erkranken können.
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Was kann man dagegen tun?
 

Die Durchblutung anregen über die 
Reflexzone der Wirbelsäule und die Aus-
scheidung der Schlacken- und Giftstoffe 
aktivieren indem die Blutreinigung 
untertstützt wird. Wir massieren zusätz-
lich mit diesem speziellen Griff

Wir massieren die Reflexzonen von Nie-
ren-Harnleiter und Blase und alle drei 
Lymphpunkte. Dazu kommt die Massage 
von Zwölffingerdarm-Leber-Gallen-
blase. Ebenfalls ist das Essen umzustel-
len, damit wieder genügend Aufbaustof-
fe vorhanden sind. So erreichen auch Sie 
wieder eine Regeneration Ihrer abge-
nützten Bandscheiben!
Beispiel:
Obwohl Herr H. aktiver Wassersportler 
und Sportler überhaupt war, war sein 
Zustand, bevor er mit der Reflexzonen-
massage begann, miserabel: neben dau-
ernden Schmerzen im Rücken litt er an 
Kopfweh, Blähungen, Müdigkeit usw.
Hier wollen wir uns aber nur mit seinem 
Rücken (Wirbelsäule) beschäftigen. 6 
Jahre litt er nun schon an diesen Rücken-
schmerzen. Die gesamte Wirbelsäule, 
angefangen beim Nacken über Brust- 
und Lendenwirbelsäule bis hinunter zum 
Kreuz und Steißbein verursachte ihm 
Schmerzen. Nachts konnte er oft keine 2 
Stunden mehr schlafen, die Wirbelsäule 
weckte ihn, vom Militärdienst wurde er 
befreit. Die Ärzte, welche das Ausmuste-
rungsbegehren prüften, schauten sich 
die Röntgenbilder kopfschüttelnd an und 
meinten: »Das sie überhaupt noch 
gehen können!« Der Versicherungsarzt 
wie der Rückenspezialist bezeichneten 
den Rücken als unheilbar, er hätte Mor-
bus Scheuermann, das sei Bandschei-
benabnutzung und Spondylosenbildung. 
Die empfohlenen Therapiemöglichkei-
ten, Schwimmen und Turnen, brachten 
keine Erleichterung, im Gegenteil, die 
Schmerzen wurden immer ärger. Nun 
sprach der Arzt von Operation (Verstei-
fung der Wirbelsäule). Und das sollte so 
schnell wie möglich geschehen andern-
falls sitze er bald in einem Rollstuhl!
Das war hart! Sollte für ihn das normale 
Leben mit 28 Jahren schon vorbei sein? 
Das konnte und wollte er nicht akzeptie-
ren. Es musste eine andere Möglichkeit 
geben! So suchte und versuchte er es 
mit den verschiedensten Methoden - 
ohne Erfolg -, bis er den Weg zur Reflexo-
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Das Nervensystem

logie fand. Mit der Kraft der Verzweiflung 
begann er an seinen Füssen zu arbeiten. 
Nach jeder Massage verspürte er eine 
Erleichterung, die ihm die Gewissheit 
gab, auf dem richtigen Weg zu sein. Er 
massierte sich täglich 10 Minuten am 
Fuß die Reflexzone der Wirbelsäule. Er 
brachte auch die andern Zonen in Ord-
nung und stellte das Essen um. Langsam 
trat eine Besserung ein. Nach zwei Mona-
ten Massage war Herr H. oft schon über 
Wochen schmerzfrei. Heute ist sein 
Rücken wieder ganz in Ordnung. Er hebt 
Lasten bis zu 100 kg hoch ohne jegliche 
Schwierigkeiten!

Was ist los bei Ischias?
 

Der Ischiasnerv verlässt den Wirbelkanal 
in der Lenden-Wirbelsäule und teilt sich 
über der Kniekehle in den Kniekehlnerv 
rechts und links. Er ist der längste dick-
ste Nerv unseres Körpers. Sein Durch-
messer entspricht demjenigen des klei-
nen Fingers des betreffenden Menschen. 
Ausgelöst wird der so genannte Ischias-
Schmerz durch Blockierungen der Ner-
ven an ihren Austritten am Rücken, 
Unterkühlung, Entzündung oder chemi-
sche Reaktion d.h. zuviel Giftstoffe auf-
grund mangelhafter Nierenfunktion und 
falschem Essen. Emotionale Gründe spie-
len immer auch eine Rolle.

Wo befinden sich die Reflexzonen?
 

Der Ischias verläuft entlang dem Schien- 
und Wadenbein. Bei einer akuten Stö-
rung muss hier mit viel Liebe und Sorg-
falt massiert werden.
Bei großer Schmerzempfindlichkeit kann 
das Gebiet des Ischias auch in der 
Reflexzone am Arm massiert werden, 
entlang der Elle und Speiche. Handelt es 
sich bei der Störung um eine Nervenrei-
zung an der Austrittsstelle des Ischias an 
der Lendenwirbelsäule kann auch direkt 
hier massiert werden Die Fußreflexzone 
sehen sie in dem Foto:

Beispiel:
Eines Abends war ich bei einem Freund 
eingeladen. Eine gute Bekannte von ihm 
war ebenfalls anwesend. Sie litt seit 6 
Stunden an ganz starken Schmerzen im 
Gesäß, Oberschenkel und Bein rechts 
und konnte kaum mehr gehen. Was zeig-
ten die Reflexzonen an den Füssen? Ich 
fand Ablagerungen am Kniekehlnerv 
rechts und eine mangelhafte Nierentä-
tigkeit, also gestörte Gift- und Stoffaus-
scheidung. Auf Nachfrage erfuhr ich von 
ihrer enormen täglichen Giftstoffzufuhr, 
sechs bis acht Tassen Milchkaffee und 
über 1 kg rohes Obst pro Tag! Ich mas-
sierte ihr in der Folge die Reflexzonen 
von Nebennieren, Nieren, Harnleiter und 
Blase und löste die Stauungen am Knie-
kehlnerv. Nach nur 40 Minuten war sie 
absolut schmerzfrei und tanzte vor Freu-
de in der Stube herum.
Natürlich wird Schmerzfreiheit nicht 
immer in so kurzer Zeit erreicht. Je nach-
dem, welcher Punkt und wie viele Punkte 
gestört sind, dauert es mehr oder weni-
ger lange, bis die Störung behoben ist.

Ist es bei Hexenschuss ähnlich?
 

Ja, nur ist hier ein Nerv in der Lendenwir-
belsäule blockiert. 

Was ist die Ursache des Bandschei-
benvorfalls?
 

Schwache Bänder und Muskulatur, die 
eine Verschiebung der Bandscheiben 
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Was kann man dagegen tun?
 

Die Durchblutung anregen über die 
Reflexzone der Wirbelsäule und die Aus-
scheidung der Schlacken- und Giftstoffe 
aktivieren indem die Blutreinigung 
untertstützt wird. Wir massieren zusätz-
lich mit diesem speziellen Griff

Wir massieren die Reflexzonen von Nie-
ren-Harnleiter und Blase und alle drei 
Lymphpunkte. Dazu kommt die Massage 
von Zwölffingerdarm-Leber-Gallen-
blase. Ebenfalls ist das Essen umzustel-
len, damit wieder genügend Aufbaustof-
fe vorhanden sind. So erreichen auch Sie 
wieder eine Regeneration Ihrer abge-
nützten Bandscheiben!
Beispiel:
Obwohl Herr H. aktiver Wassersportler 
und Sportler überhaupt war, war sein 
Zustand, bevor er mit der Reflexzonen-
massage begann, miserabel: neben dau-
ernden Schmerzen im Rücken litt er an 
Kopfweh, Blähungen, Müdigkeit usw.
Hier wollen wir uns aber nur mit seinem 
Rücken (Wirbelsäule) beschäftigen. 6 
Jahre litt er nun schon an diesen Rücken-
schmerzen. Die gesamte Wirbelsäule, 
angefangen beim Nacken über Brust- 
und Lendenwirbelsäule bis hinunter zum 
Kreuz und Steißbein verursachte ihm 
Schmerzen. Nachts konnte er oft keine 2 
Stunden mehr schlafen, die Wirbelsäule 
weckte ihn, vom Militärdienst wurde er 
befreit. Die Ärzte, welche das Ausmuste-
rungsbegehren prüften, schauten sich 
die Röntgenbilder kopfschüttelnd an und 
meinten: »Das sie überhaupt noch 
gehen können!« Der Versicherungsarzt 
wie der Rückenspezialist bezeichneten 
den Rücken als unheilbar, er hätte Mor-
bus Scheuermann, das sei Bandschei-
benabnutzung und Spondylosenbildung. 
Die empfohlenen Therapiemöglichkei-
ten, Schwimmen und Turnen, brachten 
keine Erleichterung, im Gegenteil, die 
Schmerzen wurden immer ärger. Nun 
sprach der Arzt von Operation (Verstei-
fung der Wirbelsäule). Und das sollte so 
schnell wie möglich geschehen andern-
falls sitze er bald in einem Rollstuhl!
Das war hart! Sollte für ihn das normale 
Leben mit 28 Jahren schon vorbei sein? 
Das konnte und wollte er nicht akzeptie-
ren. Es musste eine andere Möglichkeit 
geben! So suchte und versuchte er es 
mit den verschiedensten Methoden - 
ohne Erfolg -, bis er den Weg zur Reflexo-
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logie fand. Mit der Kraft der Verzweiflung 
begann er an seinen Füssen zu arbeiten. 
Nach jeder Massage verspürte er eine 
Erleichterung, die ihm die Gewissheit 
gab, auf dem richtigen Weg zu sein. Er 
massierte sich täglich 10 Minuten am 
Fuß die Reflexzone der Wirbelsäule. Er 
brachte auch die andern Zonen in Ord-
nung und stellte das Essen um. Langsam 
trat eine Besserung ein. Nach zwei Mona-
ten Massage war Herr H. oft schon über 
Wochen schmerzfrei. Heute ist sein 
Rücken wieder ganz in Ordnung. Er hebt 
Lasten bis zu 100 kg hoch ohne jegliche 
Schwierigkeiten!

Was ist los bei Ischias?
 

Der Ischiasnerv verlässt den Wirbelkanal 
in der Lenden-Wirbelsäule und teilt sich 
über der Kniekehle in den Kniekehlnerv 
rechts und links. Er ist der längste dick-
ste Nerv unseres Körpers. Sein Durch-
messer entspricht demjenigen des klei-
nen Fingers des betreffenden Menschen. 
Ausgelöst wird der so genannte Ischias-
Schmerz durch Blockierungen der Ner-
ven an ihren Austritten am Rücken, 
Unterkühlung, Entzündung oder chemi-
sche Reaktion d.h. zuviel Giftstoffe auf-
grund mangelhafter Nierenfunktion und 
falschem Essen. Emotionale Gründe spie-
len immer auch eine Rolle.

Wo befinden sich die Reflexzonen?
 

Der Ischias verläuft entlang dem Schien- 
und Wadenbein. Bei einer akuten Stö-
rung muss hier mit viel Liebe und Sorg-
falt massiert werden.
Bei großer Schmerzempfindlichkeit kann 
das Gebiet des Ischias auch in der 
Reflexzone am Arm massiert werden, 
entlang der Elle und Speiche. Handelt es 
sich bei der Störung um eine Nervenrei-
zung an der Austrittsstelle des Ischias an 
der Lendenwirbelsäule kann auch direkt 
hier massiert werden Die Fußreflexzone 
sehen sie in dem Foto:

Beispiel:
Eines Abends war ich bei einem Freund 
eingeladen. Eine gute Bekannte von ihm 
war ebenfalls anwesend. Sie litt seit 6 
Stunden an ganz starken Schmerzen im 
Gesäß, Oberschenkel und Bein rechts 
und konnte kaum mehr gehen. Was zeig-
ten die Reflexzonen an den Füssen? Ich 
fand Ablagerungen am Kniekehlnerv 
rechts und eine mangelhafte Nierentä-
tigkeit, also gestörte Gift- und Stoffaus-
scheidung. Auf Nachfrage erfuhr ich von 
ihrer enormen täglichen Giftstoffzufuhr, 
sechs bis acht Tassen Milchkaffee und 
über 1 kg rohes Obst pro Tag! Ich mas-
sierte ihr in der Folge die Reflexzonen 
von Nebennieren, Nieren, Harnleiter und 
Blase und löste die Stauungen am Knie-
kehlnerv. Nach nur 40 Minuten war sie 
absolut schmerzfrei und tanzte vor Freu-
de in der Stube herum.
Natürlich wird Schmerzfreiheit nicht 
immer in so kurzer Zeit erreicht. Je nach-
dem, welcher Punkt und wie viele Punkte 
gestört sind, dauert es mehr oder weni-
ger lange, bis die Störung behoben ist.

Ist es bei Hexenschuss ähnlich?
 

Ja, nur ist hier ein Nerv in der Lendenwir-
belsäule blockiert. 

Was ist die Ursache des Bandschei-
benvorfalls?
 

Schwache Bänder und Muskulatur, die 
eine Verschiebung der Bandscheiben 
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zulassen. Die Bandscheibe kann so 
Druck auf die Spinalnerven ausüben und 
die sehr starken Schmerzen auslösen.

Was ist zu tun?
 

Massage der Reflexzone der Wirbelsäule 
auf der entsprechenden Höhe an den Fuß-
sohlen. Diese reagiert sofort sehr emp-
findlich. Durch die Massage erreicht man 
eine bessere Durchblutung dieser Stelle, 
die Muskulatur und Bänder werden 
gestärkt, die Schmerzen klingen ab.

Was ist bei Rückenschmerzen los?
 

80% der Rückenschmerzen entstehen 
durch Verkrampfung der Rückenmusku-
latur. Zu lösen ist das Problem über eine 
bessere Durchblutung über die Reflexzo-
nen. Vergleichen Sie bitte auch: Schmer-
zen im Becken und Schultergürtel.

Was tun bei Steißbein-
schwierigkeiten?
 

Eine Frau erzählte mir ihre Geschichte:
»Ich hatte immer Schmerzen bei langem 
Sitzen auf einem harten Stuhl. Ich muss 
mir als Kind einmal das Steißbein ver-
letzt haben. Nur so ist es zu erklären, 
dass ich mit 12 Jahren schon kaum mehr 
in der Schulbank sitzen konnte. Den Fahr-
radsattel polsterte ich mit ganz dickem 
Schaumgummi. Doch schon nach kaum 
fünfminütigem Sitzen darauf hielt ich es 
nicht mehr aus. Ich habe meine Reflex-
zone in Ordnung gebracht, und heute ist 
mir der härteste Stuhl der liebste.«

Hilfe für den Nacken
 

Neben der Reflexzone der Halswirbel-
säule gibt es für den Nacken noch eine 
separate Reflexzone. Der Nackenreflex 
befindet sich in beiden Füßen an der inne-
ren Ansatzstelle der großen Zehe. Oft 
sind die Ursache der Nackenbeschwer-
den falsche Schuhe! Selbst wenn die 
Schuhe nur die Tendenz zur Spitze haben 
erhält die Nackenreflexzone schon 
Druck. Dauert der Druck über längere 

Zeit an, bilden sich hier Ablagerungen, 
die immer größer werden. Erbsengroße 
Ablagerungen in dieser Zone sind keine 
Seltenheit. Dadurch ist die Durchblutung 
des Nackens gestört.
Dazu kommt, dass im modernen Berufs-
leben der Nacken überbelastet wird. 
Viele von uns sind Mäusebändiger, wir 
halten mit der rechten Hand und dem 
Daumen nach innen die Maus fest um-
schlossen. Überbelastung und Durchblu-
tungsstörung führen schließlich zur Ver-
krampfung, Nackensteife und Schmerz. 
Den Daumen nach außen zu drehen ent-
lastet den Nacken sofort.

Wofür ist der Solarplexus 
zuständig?
 

Der Solarplexus, das Sonnengeflecht, 
gehört zum vegetativen Nervensystem. 
Es ist ein Nervengeflecht des Sympati-
cus. Sein Versorgungsgebiet ist der 
Magen-Darm Bereich. Möglich sind ner-
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vöse Magenbeschwerden. Eine schlechte 
Nachricht liegt einem schwer im Magen. 
Jeder kennt den Ausdruck. Die schlechte 
Nachricht wirkt auf den Solarplexus und 
dieser löst die Verkrampfung des Magens 
und Darmes aus. Auch nervöser Durch-
fall ist ebenfalls bei Aufregungen und Pro-
blemen möglich. Die Reflexzone des 
Solarplexus ist im Gebiet der Magenzone 
zu suchen, wo er ja auch im Organismus 
seinen Platz hat. Zu finden im rechten 
und linken Fuß.

Wofür ist das Lymphsystem
zuständig?
 

Neben dem Blutgefäßsystem besitzt der 
Mensch auch noch das Lymphsystem. 
Die Lymphbahnen beginnen als feinste, 
blind geschlossene Röhrchen. Sie verei-
nigen sich zu größeren Gefäßen, welche 
die Lymphflüssigkeit in zentraler Rich-
tung transportieren. So bringen die Gefä-
ße der unteren Körperhälfte die Lymphe 
zum Lymphsee, einer Art Sammelbecken 
unter dem Zwerchfell. Von hier aus fließt 
die Lymphe in den Brustlymphgang, der 
auch einen Teil der Lymphflüssigkeit der 
oberen Körperhälfte übernimmt und den 
großen Venen zuführt.

Was transportieren die
Lymphgefäße?
 

Pro Tag etwa zwei Liter Gewebewasser 
und Fette aus dem Darm. Aber auch Bak-
terien und Fremdstoffe wie Kohle, Asche 
uvm. Im Verlauf der Lymphbahnen sind 
Lymphknoten eingeschaltet. Diese ha-
ben die Aufgabe, die Lymphe zu filtrieren 
und die weißen Blutkörperchen zu bil-
den. Diese, auch Lymphozyten genannt, 
werden hier alle zwei Tage erneuert.

Wo befinden sich Lymphknoten?
 

Speziell im Bindegewebe des Beckens, 
der Bauchhöhle und des Brustmittelrau-
mes sowie im Magen-Darm Kanal. Sie 
sind bei Entzündungen oft gut spürbar, 
vor allem in der Leiste, Achselhöhle und 

im Hals. Ist im Körper eine Infektion vor-
handen, reagiert der nächstgelegene 
Lymphknoten und produziert sofort 
mehr Lymphozyten. Der Lymphknoten 
vergrößert sich und wird auf Druck emp-
findlich. Zum lymphatischen Netz gehö-
ren auch der Blinddarm (Wurmfortsatz), 
die Mandeln und die Milz.

Wo befinden sich die
Reflexzonen des Lymphsystems?
 

Die Reflexzone des Lymphsystems vom 
Unterleib befindet sich am linken und 
rechten Fuß im Grübchen direkt vor dem 
inneren Fußknöchel. Die des Lymphsees 
und des Brustlymphgangs ist am linken 
und rechten Fuß im Grübchen zwischen 
dem ersten und zweiten Mittelfußkno-
chen.
Die Reflexzone vom Oberköper befindet 
sich am linken und rechten Fuß im Grüb-
chen direkt vor dem äußeren Fußknö-
chel.
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zulassen. Die Bandscheibe kann so 
Druck auf die Spinalnerven ausüben und 
die sehr starken Schmerzen auslösen.

Was ist zu tun?
 

Massage der Reflexzone der Wirbelsäule 
auf der entsprechenden Höhe an den Fuß-
sohlen. Diese reagiert sofort sehr emp-
findlich. Durch die Massage erreicht man 
eine bessere Durchblutung dieser Stelle, 
die Muskulatur und Bänder werden 
gestärkt, die Schmerzen klingen ab.

Was ist bei Rückenschmerzen los?
 

80% der Rückenschmerzen entstehen 
durch Verkrampfung der Rückenmusku-
latur. Zu lösen ist das Problem über eine 
bessere Durchblutung über die Reflexzo-
nen. Vergleichen Sie bitte auch: Schmer-
zen im Becken und Schultergürtel.

Was tun bei Steißbein-
schwierigkeiten?
 

Eine Frau erzählte mir ihre Geschichte:
»Ich hatte immer Schmerzen bei langem 
Sitzen auf einem harten Stuhl. Ich muss 
mir als Kind einmal das Steißbein ver-
letzt haben. Nur so ist es zu erklären, 
dass ich mit 12 Jahren schon kaum mehr 
in der Schulbank sitzen konnte. Den Fahr-
radsattel polsterte ich mit ganz dickem 
Schaumgummi. Doch schon nach kaum 
fünfminütigem Sitzen darauf hielt ich es 
nicht mehr aus. Ich habe meine Reflex-
zone in Ordnung gebracht, und heute ist 
mir der härteste Stuhl der liebste.«

Hilfe für den Nacken
 

Neben der Reflexzone der Halswirbel-
säule gibt es für den Nacken noch eine 
separate Reflexzone. Der Nackenreflex 
befindet sich in beiden Füßen an der inne-
ren Ansatzstelle der großen Zehe. Oft 
sind die Ursache der Nackenbeschwer-
den falsche Schuhe! Selbst wenn die 
Schuhe nur die Tendenz zur Spitze haben 
erhält die Nackenreflexzone schon 
Druck. Dauert der Druck über längere 

Zeit an, bilden sich hier Ablagerungen, 
die immer größer werden. Erbsengroße 
Ablagerungen in dieser Zone sind keine 
Seltenheit. Dadurch ist die Durchblutung 
des Nackens gestört.
Dazu kommt, dass im modernen Berufs-
leben der Nacken überbelastet wird. 
Viele von uns sind Mäusebändiger, wir 
halten mit der rechten Hand und dem 
Daumen nach innen die Maus fest um-
schlossen. Überbelastung und Durchblu-
tungsstörung führen schließlich zur Ver-
krampfung, Nackensteife und Schmerz. 
Den Daumen nach außen zu drehen ent-
lastet den Nacken sofort.

Wofür ist der Solarplexus 
zuständig?
 

Der Solarplexus, das Sonnengeflecht, 
gehört zum vegetativen Nervensystem. 
Es ist ein Nervengeflecht des Sympati-
cus. Sein Versorgungsgebiet ist der 
Magen-Darm Bereich. Möglich sind ner-
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vöse Magenbeschwerden. Eine schlechte 
Nachricht liegt einem schwer im Magen. 
Jeder kennt den Ausdruck. Die schlechte 
Nachricht wirkt auf den Solarplexus und 
dieser löst die Verkrampfung des Magens 
und Darmes aus. Auch nervöser Durch-
fall ist ebenfalls bei Aufregungen und Pro-
blemen möglich. Die Reflexzone des 
Solarplexus ist im Gebiet der Magenzone 
zu suchen, wo er ja auch im Organismus 
seinen Platz hat. Zu finden im rechten 
und linken Fuß.

Wofür ist das Lymphsystem
zuständig?
 

Neben dem Blutgefäßsystem besitzt der 
Mensch auch noch das Lymphsystem. 
Die Lymphbahnen beginnen als feinste, 
blind geschlossene Röhrchen. Sie verei-
nigen sich zu größeren Gefäßen, welche 
die Lymphflüssigkeit in zentraler Rich-
tung transportieren. So bringen die Gefä-
ße der unteren Körperhälfte die Lymphe 
zum Lymphsee, einer Art Sammelbecken 
unter dem Zwerchfell. Von hier aus fließt 
die Lymphe in den Brustlymphgang, der 
auch einen Teil der Lymphflüssigkeit der 
oberen Körperhälfte übernimmt und den 
großen Venen zuführt.

Was transportieren die
Lymphgefäße?
 

Pro Tag etwa zwei Liter Gewebewasser 
und Fette aus dem Darm. Aber auch Bak-
terien und Fremdstoffe wie Kohle, Asche 
uvm. Im Verlauf der Lymphbahnen sind 
Lymphknoten eingeschaltet. Diese ha-
ben die Aufgabe, die Lymphe zu filtrieren 
und die weißen Blutkörperchen zu bil-
den. Diese, auch Lymphozyten genannt, 
werden hier alle zwei Tage erneuert.

Wo befinden sich Lymphknoten?
 

Speziell im Bindegewebe des Beckens, 
der Bauchhöhle und des Brustmittelrau-
mes sowie im Magen-Darm Kanal. Sie 
sind bei Entzündungen oft gut spürbar, 
vor allem in der Leiste, Achselhöhle und 

im Hals. Ist im Körper eine Infektion vor-
handen, reagiert der nächstgelegene 
Lymphknoten und produziert sofort 
mehr Lymphozyten. Der Lymphknoten 
vergrößert sich und wird auf Druck emp-
findlich. Zum lymphatischen Netz gehö-
ren auch der Blinddarm (Wurmfortsatz), 
die Mandeln und die Milz.

Wo befinden sich die
Reflexzonen des Lymphsystems?
 

Die Reflexzone des Lymphsystems vom 
Unterleib befindet sich am linken und 
rechten Fuß im Grübchen direkt vor dem 
inneren Fußknöchel. Die des Lymphsees 
und des Brustlymphgangs ist am linken 
und rechten Fuß im Grübchen zwischen 
dem ersten und zweiten Mittelfußkno-
chen.
Die Reflexzone vom Oberköper befindet 
sich am linken und rechten Fuß im Grüb-
chen direkt vor dem äußeren Fußknö-
chel.
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den Sieg über die Krankheitserreger 
davon tragen und dass Sie sich wieder 
gesund und wohl fühlen werden. 
Erschrecken Sie nie über Fieber, auch 
wenn es einmal auf 39° und darüber klet-
tern sollte. Sind Sie dankbar, dass Ihr 
Körper reagiert und sich wehrt. Wird das 
Fieber mit Mitteln unterdrückt, schwä-
chen Sie Ihre eigene Körperabwehr und 
es kann sein, dass Sie sich noch über 
Wochen schwach und müde fühlen wer-
den. Wenn jemand mit der Massage der 
Lymphpunkte beginnt, kann es sein, 
dass er damit einen Fieberstoß auslöst. 
Mit anderen Worten: irgendwo in Ihrem 
Körper befand sich eine latente Infek-
tion. Nun besitzt der Körper endlich genü-
gend Lymphozyten und kann gegen die 
Erreger vorgehen und Ordnung schaf-
fen!

Gibt es Erfahrungen mit
bestimmten Formen von Krebs?
 

Im September bemerkte der 17jährige 
G. zum ersten Mal eine Stauung im lin-
ken Bein oberhalb des Knies. Er schenkte 
ihr allerdings erst wenig Beachtung. 
Nach zwei Monaten, als sie größer und 
auf Druck empfindlich wurde, entschloss 
er sich deswegen, zum Arzt zu gehen. 
Dieser versuchte mittels Spritze Wasser 
aus dem Bein herauszuziehen. Erfolglos. 
Danach schickte er G. ins Krankenhaus 
zur Abklärung. Hier versuchte man der 
Geschwulst, die inzwischen eine Größe 
von 12 qcm erreicht hatte, mit Hochla-
gern des Beines und verschiedenen Sal-
ben beizukommen. Doch die Geschwulst 
blieb unverändert.
Darauf wurde G. in ein Spezialkranken-
haus überwiesen. Hier entfernte man 
den Tumor operativ und sandte eine 
Gewebsprobe zur Abklärung. Einige Tage 
später erhielten die Ärzte die Antwort: 
Krebs positiv. Auch die Blutbefunde 
waren alles andere als rosig: die Leber, 
Nieren und die Milz arbeiteten nur 
schwach. Was tun? Man redete von 
Amputation des Beines. Nach einer 

erneuten Generaluntersuchung mit 
Lymphographie, bei welchem eindeutig 
Lymphkrebs festgestellt wurde, sprach 
niemand mehr davon. Man versuchte es 
nun mit 20 Bestrahlungen, und alle zehn 
Tage erhielt er dazu fünf Spritzen. G. fühl-
te sich immer schlechter. Weihnachten 
stand vor der Tür. Nach den Worten der 
Ärzte hatte G. nur noch 3 Monate zu 
leben. Deshalb erlaubten sie ihm, die 
Festtage zu Hause zu verbringen. In die-
sen Tagen bekam Familie H. Besuch: 
eine Tante und einen Onkel, beide mit 
der Reflexzonentherapie vertraut. Als sie 
hörten, wie schlecht es um G. stand, 
bestanden sie darauf, dass sofort mit der 
Massage begonnen werde. Doch G. muss-
te ja zurück ins Spital, zu weiteren 20 
Bestrahlungen. Wozu? Wenn sie doch 
keine echte Chance zum Überleben 
boten! Herr und Frau H. baten um eine 
Unterredung mit dem Professor. Sie 
erzählten ihm von der Massage und dass 
sie es mit dieser Therapie versuchen woll-
ten. Nach langem Hin und Her erlaubte 
er ihnen schließlich, G. nach Hause zu 
nehmen.
So wurde G. entlassen und kam am 9. 
Januar 1972 zu mir. Der bestrahlte Ober-
schenkel und die Leiste waren teilweise 
offen und eiterten. Sein Allgemeinzu-
stand war sehr, sehr schwach. Die Bestä-
tigung erhielt ich beim untersuchen der 
Reflexzonen - jeder wichtige Punkt war 
enorm schmerzhaft! Speziell aber die 
Lymphe. Wo normalerweise ein Grüb-
chen ist, befand sich bei G. ein Kissen.
G. wurde von nun an täglich 2 Stunden 
massiert: 60 Minuten für die Lymph-
punkte und die zweiten 60 Minuten für 
die Reflexe der Nieren, Nebennieren, 
Harnleiter und Blase - für den Kopf, 
Magen, Zwölffingerdarm, die Leber, Gal-
lenblase und Milz. Die Ernährung wurde 
radikal umgestellt. Alle Tabletten und 
Ampullen wanderten in den Abfallkübel. 
Zur Unterstützung des allgemeinen Auf-
baus nahm G. täglich 3 Esslöffel Blüten-
pollen zu sich. Die Wunden am Ober-
schenkel begannen zu heilen. G. blieb 
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Gibt es Beispiele für erfolgreiche
 Lymphbehandlungen?
 

Ja, zum Beispiel bei Wasser in den Bei-
nen und geschwollenen Knöcheln. Frau 
W.´s Beine waren seit Jahren stark ange-
schwollen. Von der Wade weg nach 
unten blieb der Umfang der Beine gleich. 
Keine Spur von Fesseln. Abgesehen 
davon, dass solche Beine natürlich keine 
Augenweide darstellen, war dieser 
Zustand für Frau W. eine große Bela-
stung, denn diese Beine waren schwer 
wie Blei. Familie W. besitzt ein eigenes 
Geschäft und Frau W. ist im Verkauf 
tätig, war also ständig auf den Beinen. 
Eines Tages, als sie sich kaum mehr auf 
den Beinen halten konnte, wurde sie von 
einer Kundin auf die Reflexologie auf-
merksam gemacht. Sie zeigte sofort gro-
ßes Interesse und beschloss diese 
Methode anzuwenden. Der Zeitpunkt 
war gerade günstig: der Urlaub war nahe 
und diese Massage gerade die richtige 
Freizeitbeschäftigung!
Die Reflexzonen unten am Fuß bearbei-
tete sie sofort täglich 30 Minuten lang. 
Bei den Lymphpunkten kam ihr Herr W. 
zu Hilfe. Das war am Anfang gar nicht 
leicht denn  zu diesen Grübchen musste 
man sich zuerst durcharbeiten! Aber 
Herr W. nahm sich die Zeit. 10 Minuten 
für jeden Punkt, zusammen eine ganze 
Stunde pro Tag, massierte er seine Frau. 
Langsam gingen die Stauungen zurück. 
Das gab ihnen den nötigen Ansporn zum 
Durchhalten. Das Resultat war nach vier 

Wochen pro Fußgelenk vier bis fünf Zen-
timeter weniger Umfang! Frau W. sagt 
dazu: Ich fühle mich so leicht. Und wis-
sen Sie, jetzt kann ich auch wieder mal 
ein Kleid tragen - ohne Hemmungen!
 
Ein weiteres Beispiel ist Cellulitis.
Viele Frauen leiden darunter. Die Ursa-
che dieses Schönheitsfehlers ist die 
schlecht arbeitende Lymphe und eine 
Hormonstörung. Um eine bleibende Ver-
änderung zu erreichen, muss das Übel 
an der Wurzel angepackt und behoben 
werden. Es genügt nicht, die Lymphe 
oberflächlich zu verschieben, wie es bei 
der so genannten Lymphdrainage 
gemacht wird, sondern es muss dafür 
gesorgt werden, dass die Hormonpro-
duktion reguliert und das Lymphnetz lei-
stungsfähiger wird. Frau R. massierte 
sich während eines Jahres zwei bis drei 
Mal in der Woche den Reflexpunkt der 
Eierstöcke und alle drei Lymphpunkte, 
zirka zwei Minuten pro Punkt. Das Resul-
tat war neun Zentimeter weniger 
Umfang pro Oberschenkel. Die hässliche 
Orangenhaut war ganz verschwunden!
 
Ebenso bei Mangel an Antikörpern.
Viele Erwachsene bekommen kein Fieber 
mehr. Die Senkung ist tief, das Blut 
»rein«. Zu rein! Denn es fehlen die Lym-
phozyten, die Antikörper gegen Infek-
tionskrankheiten. Dringen nun Bakterien 
in einen Organismus mit reinem Blut ein, 
haben sie leichtes Spiel. Da sie nur wenig 
oder gar keinen Widerstand antreffen, 
setzen sie sich irgendwo fest und schwä-
chen den betreffenden Menschen. Dieser 
fühlt sich zwar krank, müde und zer-
schlagen wie bei einer Grippe, aber das 
Fieberthermometer zeigt kaum mehr als 
37° an. Also gesund? Leider nein. Wenn 
genügend Abwehrstoffe vorhanden 
wären, fände jetzt eine Schlacht gegen 
die Eindringlinge statt = Fieber. Wird der 
Körper in diesem Kampf noch zusätzlich 
unterstützt durch die Massage der 
Lymphpunkte, können Sie sicher sein, 
dass schon in kurzer Zeit ihre Antikörper 
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den Sieg über die Krankheitserreger 
davon tragen und dass Sie sich wieder 
gesund und wohl fühlen werden. 
Erschrecken Sie nie über Fieber, auch 
wenn es einmal auf 39° und darüber klet-
tern sollte. Sind Sie dankbar, dass Ihr 
Körper reagiert und sich wehrt. Wird das 
Fieber mit Mitteln unterdrückt, schwä-
chen Sie Ihre eigene Körperabwehr und 
es kann sein, dass Sie sich noch über 
Wochen schwach und müde fühlen wer-
den. Wenn jemand mit der Massage der 
Lymphpunkte beginnt, kann es sein, 
dass er damit einen Fieberstoß auslöst. 
Mit anderen Worten: irgendwo in Ihrem 
Körper befand sich eine latente Infek-
tion. Nun besitzt der Körper endlich genü-
gend Lymphozyten und kann gegen die 
Erreger vorgehen und Ordnung schaf-
fen!

Gibt es Erfahrungen mit
bestimmten Formen von Krebs?
 

Im September bemerkte der 17jährige 
G. zum ersten Mal eine Stauung im lin-
ken Bein oberhalb des Knies. Er schenkte 
ihr allerdings erst wenig Beachtung. 
Nach zwei Monaten, als sie größer und 
auf Druck empfindlich wurde, entschloss 
er sich deswegen, zum Arzt zu gehen. 
Dieser versuchte mittels Spritze Wasser 
aus dem Bein herauszuziehen. Erfolglos. 
Danach schickte er G. ins Krankenhaus 
zur Abklärung. Hier versuchte man der 
Geschwulst, die inzwischen eine Größe 
von 12 qcm erreicht hatte, mit Hochla-
gern des Beines und verschiedenen Sal-
ben beizukommen. Doch die Geschwulst 
blieb unverändert.
Darauf wurde G. in ein Spezialkranken-
haus überwiesen. Hier entfernte man 
den Tumor operativ und sandte eine 
Gewebsprobe zur Abklärung. Einige Tage 
später erhielten die Ärzte die Antwort: 
Krebs positiv. Auch die Blutbefunde 
waren alles andere als rosig: die Leber, 
Nieren und die Milz arbeiteten nur 
schwach. Was tun? Man redete von 
Amputation des Beines. Nach einer 

erneuten Generaluntersuchung mit 
Lymphographie, bei welchem eindeutig 
Lymphkrebs festgestellt wurde, sprach 
niemand mehr davon. Man versuchte es 
nun mit 20 Bestrahlungen, und alle zehn 
Tage erhielt er dazu fünf Spritzen. G. fühl-
te sich immer schlechter. Weihnachten 
stand vor der Tür. Nach den Worten der 
Ärzte hatte G. nur noch 3 Monate zu 
leben. Deshalb erlaubten sie ihm, die 
Festtage zu Hause zu verbringen. In die-
sen Tagen bekam Familie H. Besuch: 
eine Tante und einen Onkel, beide mit 
der Reflexzonentherapie vertraut. Als sie 
hörten, wie schlecht es um G. stand, 
bestanden sie darauf, dass sofort mit der 
Massage begonnen werde. Doch G. muss-
te ja zurück ins Spital, zu weiteren 20 
Bestrahlungen. Wozu? Wenn sie doch 
keine echte Chance zum Überleben 
boten! Herr und Frau H. baten um eine 
Unterredung mit dem Professor. Sie 
erzählten ihm von der Massage und dass 
sie es mit dieser Therapie versuchen woll-
ten. Nach langem Hin und Her erlaubte 
er ihnen schließlich, G. nach Hause zu 
nehmen.
So wurde G. entlassen und kam am 9. 
Januar 1972 zu mir. Der bestrahlte Ober-
schenkel und die Leiste waren teilweise 
offen und eiterten. Sein Allgemeinzu-
stand war sehr, sehr schwach. Die Bestä-
tigung erhielt ich beim untersuchen der 
Reflexzonen - jeder wichtige Punkt war 
enorm schmerzhaft! Speziell aber die 
Lymphe. Wo normalerweise ein Grüb-
chen ist, befand sich bei G. ein Kissen.
G. wurde von nun an täglich 2 Stunden 
massiert: 60 Minuten für die Lymph-
punkte und die zweiten 60 Minuten für 
die Reflexe der Nieren, Nebennieren, 
Harnleiter und Blase - für den Kopf, 
Magen, Zwölffingerdarm, die Leber, Gal-
lenblase und Milz. Die Ernährung wurde 
radikal umgestellt. Alle Tabletten und 
Ampullen wanderten in den Abfallkübel. 
Zur Unterstützung des allgemeinen Auf-
baus nahm G. täglich 3 Esslöffel Blüten-
pollen zu sich. Die Wunden am Ober-
schenkel begannen zu heilen. G. blieb 
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Gibt es Beispiele für erfolgreiche
 Lymphbehandlungen?
 

Ja, zum Beispiel bei Wasser in den Bei-
nen und geschwollenen Knöcheln. Frau 
W.´s Beine waren seit Jahren stark ange-
schwollen. Von der Wade weg nach 
unten blieb der Umfang der Beine gleich. 
Keine Spur von Fesseln. Abgesehen 
davon, dass solche Beine natürlich keine 
Augenweide darstellen, war dieser 
Zustand für Frau W. eine große Bela-
stung, denn diese Beine waren schwer 
wie Blei. Familie W. besitzt ein eigenes 
Geschäft und Frau W. ist im Verkauf 
tätig, war also ständig auf den Beinen. 
Eines Tages, als sie sich kaum mehr auf 
den Beinen halten konnte, wurde sie von 
einer Kundin auf die Reflexologie auf-
merksam gemacht. Sie zeigte sofort gro-
ßes Interesse und beschloss diese 
Methode anzuwenden. Der Zeitpunkt 
war gerade günstig: der Urlaub war nahe 
und diese Massage gerade die richtige 
Freizeitbeschäftigung!
Die Reflexzonen unten am Fuß bearbei-
tete sie sofort täglich 30 Minuten lang. 
Bei den Lymphpunkten kam ihr Herr W. 
zu Hilfe. Das war am Anfang gar nicht 
leicht denn  zu diesen Grübchen musste 
man sich zuerst durcharbeiten! Aber 
Herr W. nahm sich die Zeit. 10 Minuten 
für jeden Punkt, zusammen eine ganze 
Stunde pro Tag, massierte er seine Frau. 
Langsam gingen die Stauungen zurück. 
Das gab ihnen den nötigen Ansporn zum 
Durchhalten. Das Resultat war nach vier 

Wochen pro Fußgelenk vier bis fünf Zen-
timeter weniger Umfang! Frau W. sagt 
dazu: Ich fühle mich so leicht. Und wis-
sen Sie, jetzt kann ich auch wieder mal 
ein Kleid tragen - ohne Hemmungen!
 
Ein weiteres Beispiel ist Cellulitis.
Viele Frauen leiden darunter. Die Ursa-
che dieses Schönheitsfehlers ist die 
schlecht arbeitende Lymphe und eine 
Hormonstörung. Um eine bleibende Ver-
änderung zu erreichen, muss das Übel 
an der Wurzel angepackt und behoben 
werden. Es genügt nicht, die Lymphe 
oberflächlich zu verschieben, wie es bei 
der so genannten Lymphdrainage 
gemacht wird, sondern es muss dafür 
gesorgt werden, dass die Hormonpro-
duktion reguliert und das Lymphnetz lei-
stungsfähiger wird. Frau R. massierte 
sich während eines Jahres zwei bis drei 
Mal in der Woche den Reflexpunkt der 
Eierstöcke und alle drei Lymphpunkte, 
zirka zwei Minuten pro Punkt. Das Resul-
tat war neun Zentimeter weniger 
Umfang pro Oberschenkel. Die hässliche 
Orangenhaut war ganz verschwunden!
 
Ebenso bei Mangel an Antikörpern.
Viele Erwachsene bekommen kein Fieber 
mehr. Die Senkung ist tief, das Blut 
»rein«. Zu rein! Denn es fehlen die Lym-
phozyten, die Antikörper gegen Infek-
tionskrankheiten. Dringen nun Bakterien 
in einen Organismus mit reinem Blut ein, 
haben sie leichtes Spiel. Da sie nur wenig 
oder gar keinen Widerstand antreffen, 
setzen sie sich irgendwo fest und schwä-
chen den betreffenden Menschen. Dieser 
fühlt sich zwar krank, müde und zer-
schlagen wie bei einer Grippe, aber das 
Fieberthermometer zeigt kaum mehr als 
37° an. Also gesund? Leider nein. Wenn 
genügend Abwehrstoffe vorhanden 
wären, fände jetzt eine Schlacht gegen 
die Eindringlinge statt = Fieber. Wird der 
Körper in diesem Kampf noch zusätzlich 
unterstützt durch die Massage der 
Lymphpunkte, können Sie sicher sein, 
dass schon in kurzer Zeit ihre Antikörper 
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die ganze Zeit unter Kontrolle des medi-
zinischen Labors, so konnte man fest-
stellen, dass sein Blutbild immer besser 
wurde. Und nach genau 3 Monaten kam 
der Freudentag, an dem zum ersten Mal 
keine Krebszellen mehr im Blut festge-
stellt wurden. G. ist heute gesund und 
voll arbeitsfähig. Zweimal in der Woche 
massiert er sich während etwa 20 Minu-
ten die Lymphpunkte, als Prophylaxe, 
damit nichts mehr passieren kann.

Welche Aufgabe hat die Milz?
 

Die Milz ist zirka 12 cm lang, 8 cm breit 
und 3 cm dick. Sie befindet sich zwischen 
der linken Niere, dem Magen und dem 
Querdarm. Betrachtet man die Milz, so 
glaubt man, eine vergrößerte Ausgabe 
eines Lymphknotens vor sich zu haben. 
Sie hat auch ganz ähnliche Aufgaben zu 
erfüllen. Sie bildet Lymphozyten und 
Antikörpern, sie filtert das Blut und baut 
die alten roten Blutkörperchen ab. Die 
Reflexzone befindet sich im linken Fuß, 
unterhalb der Herzreflexzone (siehe 
unten). 

Beispiel: S., eine junge Frau von 30 Jah-
ren, befand sich seit längerer Zeit in ärzt-
licher Behandlung, u. a. wegen ihrer 
Milz. Sie litt über Wochen hinweg an 
Schmerzen im linken Oberbauch. Ihr 
Blutbild war schlecht: Hämoglobin: 50 
(Normalwert: 90-100), rote Blutkörper-
chen 2,8 Millionen (normal: 4,5 Millio-
nen). Als alle Medikamente zu keiner Ver-

änderung des Zustandes führten, riet ihr 
der behandelnde Professor zur operati-
ven Entfernung der Milz. Der Zufall woll-
te es aber, dass Frau R. zu diesem Zeit-
punkt zum ersten Mal von der Reflexzo-
nenmassage hörte. Sie interessierte sich 
sofort lebhaft dafür. So kam sie zu mir. 
Ihre Füße zeigten mir sofort, in welch 
schlechtem Zustand sich Frau R. befand. 
Nicht nur die Milz, nein, das ganze 
Lymphnetz war gestört. Zudem aber 
auch der ganze Magen-Darmtrakt mit 
Leber und Gallenblase (Verstopfung bis 
zu 19 Tagen!), Nieren, Harnleiter und Bla-
se, Kopf (Migräne), Nacken und Eierstö-
cke.
Frau R. machte sehr intensiv mit. Sie 
warf alle Medikamente fort. Anfangs ließ 
sie sich in der Woche zweimal, später 
noch einmal eine Stunde massieren. Zu 
Hause arbeitete sie täglich 30 Minuten 
an ihren Füssen. Nach zwei Wochen 
waren die Milzschmerzen restlos weg, 
auch sonst fühlte sie sich besser. Und 
diese Verbesserung machte sich auch in 
ihrem Blutbild bemerkbar. Nach fünf 
Monaten ergaben sich folgende Werte:
Hämoglobin: 82%, rote Blutkörperchen: 
4,1 Millionen! Die Blutsenkung war nun 
normal. Herrlich! Und heute ist der 
gesamte übrige Organismus von Frau R. 
in Ordnung. Hier Frau R.´s Worte:
»Ich habe mich in meinem ganzen Leben 
noch nie so wohl gefühlt wie heute!«
Ein weiteres Beispiel, R. M., ein 12 Jahre 
alter Junge, war gut im Turnen, sehr gut 
sogar. Nur eines konnte er nicht, laufen 
über längere Distanzen. Schon nach 
wenigen Minuten Laufschritt zwang ihn 
heftiges Seitenstechen zur Aufgabe. Ich 
vermutete sofort eine Störung der Milz. 
Die Vermutung erwies sich als richtig. Als 
ich M.´s Milzreflexzone drückte, schrie 
er auf. Mein Nachforschen ergab eine Ski-
verletzung vor einem Jahr, die nicht wei-
ter beachtet worden war. Nach 2 Wochen 
täglicher Massage hatte sich die Milz 
erholt. Die Reflexzone reagierte kaum 
mehr und R. M. war jetzt auch im Laufen 
mit dabei!
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Die Hormondrüsen

Welche Aufgaben haben die
Mandeln?
 

Die Rachen- und Halsmandeln sind An-
häufungen von lymphatischen Geweben. 
Ihre Aufgabe ist es, Abwehrstoffe für 
Infekte im Rachen und Halsbereich 
bereitzustellen. Sie sind also nicht ein-
fach überflüssig, und man soll es sich gut 
überlegen, bevor man sie sich operativ 
entfernen lässt. Oft ist nämlich das Pro-
blem mit der Operation nicht gelöst. Der 
betreffende Mensch bekommt nun zwar 
keine Angina mehr, aber in viel Fällen 
wird nun der Kehlkopf zum Tummelplatz 
der verschiedensten Erreger.
Für schmerzende, geschwollene und ver-
eiterte Mandeln gibt es eine Reflexzone. 
Sie werden staunen, wie schnell die Mas-
sage wirkt! Je fünf Minuten pro Fuß und 
ihr »Patient« fühlt sich schon viel besser. 
Jedenfalls ist es keine langwierige 
Sache! Versuchen Sie es! Die Reflexzo-
nen der Hals- und Rachenmandeln befin-
den sich auf dem Zehenhals der großen 
Zehe, links und rechts an der Seite. 

Hormondrüsen steuern den
Körper
 

Die Hypophyse befindet sich im Zwi-
schenhirn. Sie ist die einflussreichste 
Hormondrüse des ganzen Körpers. 
Sie steuert unter anderem die 
Schilddrüse, die Nebennierenrinde, 
die Geschlechtsdrüsen: Hoden und 
Eierstock. Sie produziert das Wachs-
tumshormon uvm. Die Hypophysen-

zone befindet sich im rechten und linken 
Fuß in der Mitte der großen Zehe. 
Die beiden Nebennieren sitzen den Nie-
ren wie zwei kleine Hauben auf. Das 
Gewebe lässt eine deutliche Trennung in 
Rinden- und Marksubstanz erkennen. In 
der Rinde und im Mark werden unter-
schiedliche Hormone gebildet. Im Mark 
befindet sich die Produktion von Adrena-
lin. Adrenalin wird zur Muskelarbeit des 
Herzens benötigt. Es befiehlt dem Her-
zen stärker zu schlagen und gibt Anwei-

sung für die richtige Verteilung des Blu-
tes im Körper. Es wirkt sich belebend aus 
auf den Stoffwechsel, indem es den 
Grundumsatz steigert, was wiederum 
eine vermehrte Wärmeproduktion zur 
Folge hat.
Beispiel: Herr Pfarrer P. litt seit Jahren an 
schweren Herzstörungen. Die verschie-
denen Kuraufenthalte brachten jeweils 
für kurze Zeit eine kleine Besserung. 
Doch sobald er wieder im Arbeitsprozess 
eingespannt war, nahmen die Störungen 
wieder zu. Als ich Herrn Pfarrer P. zum 
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Barfuß:
Großer Zeh greift in den Boden.

Gute Stimulation!

Mit Schuhen:
Großer Zeh stößt an die

Schuhoberseite an.
Keine Stimulation!
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die ganze Zeit unter Kontrolle des medi-
zinischen Labors, so konnte man fest-
stellen, dass sein Blutbild immer besser 
wurde. Und nach genau 3 Monaten kam 
der Freudentag, an dem zum ersten Mal 
keine Krebszellen mehr im Blut festge-
stellt wurden. G. ist heute gesund und 
voll arbeitsfähig. Zweimal in der Woche 
massiert er sich während etwa 20 Minu-
ten die Lymphpunkte, als Prophylaxe, 
damit nichts mehr passieren kann.

Welche Aufgabe hat die Milz?
 

Die Milz ist zirka 12 cm lang, 8 cm breit 
und 3 cm dick. Sie befindet sich zwischen 
der linken Niere, dem Magen und dem 
Querdarm. Betrachtet man die Milz, so 
glaubt man, eine vergrößerte Ausgabe 
eines Lymphknotens vor sich zu haben. 
Sie hat auch ganz ähnliche Aufgaben zu 
erfüllen. Sie bildet Lymphozyten und 
Antikörpern, sie filtert das Blut und baut 
die alten roten Blutkörperchen ab. Die 
Reflexzone befindet sich im linken Fuß, 
unterhalb der Herzreflexzone (siehe 
unten). 

Beispiel: S., eine junge Frau von 30 Jah-
ren, befand sich seit längerer Zeit in ärzt-
licher Behandlung, u. a. wegen ihrer 
Milz. Sie litt über Wochen hinweg an 
Schmerzen im linken Oberbauch. Ihr 
Blutbild war schlecht: Hämoglobin: 50 
(Normalwert: 90-100), rote Blutkörper-
chen 2,8 Millionen (normal: 4,5 Millio-
nen). Als alle Medikamente zu keiner Ver-

änderung des Zustandes führten, riet ihr 
der behandelnde Professor zur operati-
ven Entfernung der Milz. Der Zufall woll-
te es aber, dass Frau R. zu diesem Zeit-
punkt zum ersten Mal von der Reflexzo-
nenmassage hörte. Sie interessierte sich 
sofort lebhaft dafür. So kam sie zu mir. 
Ihre Füße zeigten mir sofort, in welch 
schlechtem Zustand sich Frau R. befand. 
Nicht nur die Milz, nein, das ganze 
Lymphnetz war gestört. Zudem aber 
auch der ganze Magen-Darmtrakt mit 
Leber und Gallenblase (Verstopfung bis 
zu 19 Tagen!), Nieren, Harnleiter und Bla-
se, Kopf (Migräne), Nacken und Eierstö-
cke.
Frau R. machte sehr intensiv mit. Sie 
warf alle Medikamente fort. Anfangs ließ 
sie sich in der Woche zweimal, später 
noch einmal eine Stunde massieren. Zu 
Hause arbeitete sie täglich 30 Minuten 
an ihren Füssen. Nach zwei Wochen 
waren die Milzschmerzen restlos weg, 
auch sonst fühlte sie sich besser. Und 
diese Verbesserung machte sich auch in 
ihrem Blutbild bemerkbar. Nach fünf 
Monaten ergaben sich folgende Werte:
Hämoglobin: 82%, rote Blutkörperchen: 
4,1 Millionen! Die Blutsenkung war nun 
normal. Herrlich! Und heute ist der 
gesamte übrige Organismus von Frau R. 
in Ordnung. Hier Frau R.´s Worte:
»Ich habe mich in meinem ganzen Leben 
noch nie so wohl gefühlt wie heute!«
Ein weiteres Beispiel, R. M., ein 12 Jahre 
alter Junge, war gut im Turnen, sehr gut 
sogar. Nur eines konnte er nicht, laufen 
über längere Distanzen. Schon nach 
wenigen Minuten Laufschritt zwang ihn 
heftiges Seitenstechen zur Aufgabe. Ich 
vermutete sofort eine Störung der Milz. 
Die Vermutung erwies sich als richtig. Als 
ich M.´s Milzreflexzone drückte, schrie 
er auf. Mein Nachforschen ergab eine Ski-
verletzung vor einem Jahr, die nicht wei-
ter beachtet worden war. Nach 2 Wochen 
täglicher Massage hatte sich die Milz 
erholt. Die Reflexzone reagierte kaum 
mehr und R. M. war jetzt auch im Laufen 
mit dabei!
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Die Hormondrüsen

Welche Aufgaben haben die
Mandeln?
 

Die Rachen- und Halsmandeln sind An-
häufungen von lymphatischen Geweben. 
Ihre Aufgabe ist es, Abwehrstoffe für 
Infekte im Rachen und Halsbereich 
bereitzustellen. Sie sind also nicht ein-
fach überflüssig, und man soll es sich gut 
überlegen, bevor man sie sich operativ 
entfernen lässt. Oft ist nämlich das Pro-
blem mit der Operation nicht gelöst. Der 
betreffende Mensch bekommt nun zwar 
keine Angina mehr, aber in viel Fällen 
wird nun der Kehlkopf zum Tummelplatz 
der verschiedensten Erreger.
Für schmerzende, geschwollene und ver-
eiterte Mandeln gibt es eine Reflexzone. 
Sie werden staunen, wie schnell die Mas-
sage wirkt! Je fünf Minuten pro Fuß und 
ihr »Patient« fühlt sich schon viel besser. 
Jedenfalls ist es keine langwierige 
Sache! Versuchen Sie es! Die Reflexzo-
nen der Hals- und Rachenmandeln befin-
den sich auf dem Zehenhals der großen 
Zehe, links und rechts an der Seite. 

Hormondrüsen steuern den
Körper
 

Die Hypophyse befindet sich im Zwi-
schenhirn. Sie ist die einflussreichste 
Hormondrüse des ganzen Körpers. 
Sie steuert unter anderem die 
Schilddrüse, die Nebennierenrinde, 
die Geschlechtsdrüsen: Hoden und 
Eierstock. Sie produziert das Wachs-
tumshormon uvm. Die Hypophysen-

zone befindet sich im rechten und linken 
Fuß in der Mitte der großen Zehe. 
Die beiden Nebennieren sitzen den Nie-
ren wie zwei kleine Hauben auf. Das 
Gewebe lässt eine deutliche Trennung in 
Rinden- und Marksubstanz erkennen. In 
der Rinde und im Mark werden unter-
schiedliche Hormone gebildet. Im Mark 
befindet sich die Produktion von Adrena-
lin. Adrenalin wird zur Muskelarbeit des 
Herzens benötigt. Es befiehlt dem Her-
zen stärker zu schlagen und gibt Anwei-

sung für die richtige Verteilung des Blu-
tes im Körper. Es wirkt sich belebend aus 
auf den Stoffwechsel, indem es den 
Grundumsatz steigert, was wiederum 
eine vermehrte Wärmeproduktion zur 
Folge hat.
Beispiel: Herr Pfarrer P. litt seit Jahren an 
schweren Herzstörungen. Die verschie-
denen Kuraufenthalte brachten jeweils 
für kurze Zeit eine kleine Besserung. 
Doch sobald er wieder im Arbeitsprozess 
eingespannt war, nahmen die Störungen 
wieder zu. Als ich Herrn Pfarrer P. zum 

51

Reflexpunkte Mandeln

Reflexpunkt Hypophyse

Barfuß:
Großer Zeh greift in den Boden.

Gute Stimulation!

Mit Schuhen:
Großer Zeh stößt an die

Schuhoberseite an.
Keine Stimulation!



Die Hormondrüsen

ersten Mal traf, litt er an 25-30 Anfällen 
pro Tag. Bei diesen Anfällen verlor er 
jeweils für kurze Zeit das Bewusstsein 
und es kam infolgedessen immer wieder 
zu Unfällen und Verletzungen. Er war 
total von seiner Köchin abhängig, die ihn 
überallhin begleiten musste, da man nie 
sicher war, wann so ein Anfall auftreten 
konnte. Was zeigten seine Füße? Die 
Reflexzone vom Herz war in relativ 
gutem Zustand, aber diejenige der Nie-
ren und ganz speziell der Nebennieren 
ließ um so mehr zu wünschen übrig. So 
war anzunehmen, dass das Herz von Pfar-
rer P. organisch wohl in der Lage war, voll 
zu arbeiten, es ihm dazu aber ungenü-
gend Betriebsstoff in Form von Adrenalin 
zur Verfügung stand. Ich massierte ihm 
also ganz speziell die Nebennieren, Nie-
ren, Harnleiter und Blase, 20 Minuten 
pro Fuß. Die Köchin schaute dabei gut 
zu, denn sie hatte die Aufgabe, zu Hause 
mit der Massage fortzufahren. Eine 
Woche später sah ich ihn wieder. Es ging 
ihm schon bedeutend besser. Mit der 
ersten Massage war die Zahl der Anfälle 
von 30 auf 5 pro Tag gesunken.
 

In der Nebennierenrinde werden Corti-
coide gebildet, wovon Cortison wohl das 
Bekannteste ist. Diese Hormone wirken 
entzündungshemmend, sie stimulieren 
die Produktion der Lymphozyten. Sie 
regulieren den Mineralhaushalt, bilden 
die Geschlechtshormone vor und beein-
flussen das Wachstum. Mangel an Corti-
coiden führt u. a. zu Rheuma und Asth-
ma, Gelenkentzündungen. Die Reflexzo-

ne der Nebennieren befindet sich genau 
oberhalb der Nierenreflexzonen. Der 
Reflex liegt sehr tief. Die rechte Neben-
niere findet man im rechten Fuß, die 
linke im linken Fuß.
Die vier Nebenschilddrüsen haben die 
Größe und Form von vier Linsen. Sie lie-
gen an der Hinterseite der Schilddrüse. 
Sie haben die Aufgabe der Produktion 
von Parathormon. Dieses Hormon regu-
liert den Calciumstoffwechsel. Die Re-
flexzone der Nebenschilddrüsen befindet 
sich an der Innenkante des Fußes, knapp 
vor dem Grundgelenk der großen Zehe. 
Sie befindet sich jedoch nicht mehr in der 
Fußsohle, liegt aber auch nicht seitlich 
sondern genau am Übergang von der 
Sohle zur Seite.

Die Massage reguliert Unter- wie Über-
funktion der Nebenschilddrüse. Über-
funktion ist sehr selten. Es kommt zu Stö-
rungen im Knochensystem. Viel häufiger 
ist die Unterfunktion. Heute sterben Men-
schen nicht, wie man vielleicht anneh-
men möchte, an Verkalkung, sondern an 
Entkalkung. Was kann man dagegen 
tun? Calcium-Tabletten essen? Das hilft 
vielleicht im Moment, aber damit ist das 
Problem nicht gelöst. Wir alle haben in 
unserer Ernährung (auch ohne Milch) 
genügend Calcium. Jedoch arbeiten die 
Nebenschilddrüsen bei sehr vielen Men-
schen zu wenig und so wird das so nötige 
Calcium unverwertet wieder ausgeschie-
den. 
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Die Hormondrüsen

Wofür braucht der Mensch Calcium? 
 

Zum Aufbau der Knochensubstanz, der 
Zähne und Fingernägel, zur Muskelar-
beit, zur Blutgerinnung, zur Durchlässig-
keit der Blutgefäße und für die Heilungs-
prozesse bei Entzündungen und Infek-
tionen. Ein alter Fotograf erzählte mir, 
dass er Nacht für Nacht an Wadenkrämp-
fen erwache. Was er wohl dagegen tun 
könnte? Ich machte ihn auf die Reflexzo-
ne der Nebenschilddrüsen aufmerksam. 
Seither massiert er sich diese Zone 
regelmäßig vor dem Schlafengehen, mit 
Erfolg! Seit der ersten Massage wurde er 
nie mehr durch die lästigen wie schmerz-
haften Krämpfe geweckt. Eine ehemali-
ge Krankenschwester aus Österreich 
konnte kaum mehr gehen. Die Beine 
waren steif und die Hände total ver-
krampft. Sie konnte sie auch mit größter 
Kraftanstrengung nicht mehr öffnen. Ich 
fragte sie, ob sie wisse, wie hoch ihr Cal-
ciumgehalt im Blut sei. Sie verneinte, 
ihres Wissens hätte man dies nie kon-
trolliert.
Die Reflexzonen der Nebenschilddrüsen 
reagierten überaus schmerzhaft. So war 
ich sicher, dass der Calciummangel stark 
an ihrem schlechten Zustand mitbetei-
ligt war. Ich massierte nun Schwester L. 
die Reflexzone an beiden Füßen je 10 
Minuten. Das Resultat war verblüffend. 
Nach langer Zeit zum ersten Mal öffnete 
sie ihre Hände, langsam und zögernd, so 
als könnte sie das Wunder noch gar nicht 
fassen. Welche Freude! Am nächsten Tag 
ließ sie im Krankenhaus ihren Calcium-
wert bestimmen. Das Resultat war 
schlimmer, als ich erwartet hatte. Der 
Wert lag knapp unter der Hälfte des Nor-
malwertes! Nach zwei Wochen täglicher 
Massage wurde wieder eine Kontrolle 
durchgeführt. Der Calciumgehalt war auf 
9,6 angestiegen, lag also nur noch knapp 
unter dem Normalwert und Schwester L. 
fühlte sich um vieles besser.
 

Frau G. litt sehr unter Verstopfung. Die 
Därme, abgesehen vom Zwölffinger-
darm, waren in der Reflexzone nicht ein-

mal so schlecht. Woher kam also diese 
Darmträgheit? Mangel an Calcium? Mas-
sieren geht über studieren! Den ersten 
Fuß fünf  Minuten, und beim zweiten ent-
schuldigte sich Frau G. plötzlich, sie 
müsse mal...! 

Wo liegt die Schilddrüse und was
macht sie?
 

Die Schilddrüse besteht aus zwei Lap-
pen, die schildartig dem Kehlkopf auflie-
gen.

Welche Aufgabe hat die
Schilddrüse?
 

Die Regulation des Stoffwechsels, d. h. 
der Verbrennungsvorgänge im Körper 
(Grundumsatz). Die Schilddrüse ist weit-
gehend von der Funktion der Hypophyse 
abhängig. Die Schilddrüse braucht für 
eine normale Funktion eine gewisse 
Menge Jod. 

Wo ist die Reflexzone der
Schilddrüse?
 

Diese Reflexzone befindet sich unten im 
Fuß, zwischen dem 1. und 2. Mittelfuß-
knochen und um den Zehenballen der 
großen Zehe herum. In beiden Füßen zu 
massieren.

Welche Störungen können
auftreten?
 

Überfunktion, Unterfunktion, Kropfbil-
dung und vieles mehr.
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Die Hormondrüsen

ersten Mal traf, litt er an 25-30 Anfällen 
pro Tag. Bei diesen Anfällen verlor er 
jeweils für kurze Zeit das Bewusstsein 
und es kam infolgedessen immer wieder 
zu Unfällen und Verletzungen. Er war 
total von seiner Köchin abhängig, die ihn 
überallhin begleiten musste, da man nie 
sicher war, wann so ein Anfall auftreten 
konnte. Was zeigten seine Füße? Die 
Reflexzone vom Herz war in relativ 
gutem Zustand, aber diejenige der Nie-
ren und ganz speziell der Nebennieren 
ließ um so mehr zu wünschen übrig. So 
war anzunehmen, dass das Herz von Pfar-
rer P. organisch wohl in der Lage war, voll 
zu arbeiten, es ihm dazu aber ungenü-
gend Betriebsstoff in Form von Adrenalin 
zur Verfügung stand. Ich massierte ihm 
also ganz speziell die Nebennieren, Nie-
ren, Harnleiter und Blase, 20 Minuten 
pro Fuß. Die Köchin schaute dabei gut 
zu, denn sie hatte die Aufgabe, zu Hause 
mit der Massage fortzufahren. Eine 
Woche später sah ich ihn wieder. Es ging 
ihm schon bedeutend besser. Mit der 
ersten Massage war die Zahl der Anfälle 
von 30 auf 5 pro Tag gesunken.
 

In der Nebennierenrinde werden Corti-
coide gebildet, wovon Cortison wohl das 
Bekannteste ist. Diese Hormone wirken 
entzündungshemmend, sie stimulieren 
die Produktion der Lymphozyten. Sie 
regulieren den Mineralhaushalt, bilden 
die Geschlechtshormone vor und beein-
flussen das Wachstum. Mangel an Corti-
coiden führt u. a. zu Rheuma und Asth-
ma, Gelenkentzündungen. Die Reflexzo-

ne der Nebennieren befindet sich genau 
oberhalb der Nierenreflexzonen. Der 
Reflex liegt sehr tief. Die rechte Neben-
niere findet man im rechten Fuß, die 
linke im linken Fuß.
Die vier Nebenschilddrüsen haben die 
Größe und Form von vier Linsen. Sie lie-
gen an der Hinterseite der Schilddrüse. 
Sie haben die Aufgabe der Produktion 
von Parathormon. Dieses Hormon regu-
liert den Calciumstoffwechsel. Die Re-
flexzone der Nebenschilddrüsen befindet 
sich an der Innenkante des Fußes, knapp 
vor dem Grundgelenk der großen Zehe. 
Sie befindet sich jedoch nicht mehr in der 
Fußsohle, liegt aber auch nicht seitlich 
sondern genau am Übergang von der 
Sohle zur Seite.

Die Massage reguliert Unter- wie Über-
funktion der Nebenschilddrüse. Über-
funktion ist sehr selten. Es kommt zu Stö-
rungen im Knochensystem. Viel häufiger 
ist die Unterfunktion. Heute sterben Men-
schen nicht, wie man vielleicht anneh-
men möchte, an Verkalkung, sondern an 
Entkalkung. Was kann man dagegen 
tun? Calcium-Tabletten essen? Das hilft 
vielleicht im Moment, aber damit ist das 
Problem nicht gelöst. Wir alle haben in 
unserer Ernährung (auch ohne Milch) 
genügend Calcium. Jedoch arbeiten die 
Nebenschilddrüsen bei sehr vielen Men-
schen zu wenig und so wird das so nötige 
Calcium unverwertet wieder ausgeschie-
den. 
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Die Hormondrüsen

Wofür braucht der Mensch Calcium? 
 

Zum Aufbau der Knochensubstanz, der 
Zähne und Fingernägel, zur Muskelar-
beit, zur Blutgerinnung, zur Durchlässig-
keit der Blutgefäße und für die Heilungs-
prozesse bei Entzündungen und Infek-
tionen. Ein alter Fotograf erzählte mir, 
dass er Nacht für Nacht an Wadenkrämp-
fen erwache. Was er wohl dagegen tun 
könnte? Ich machte ihn auf die Reflexzo-
ne der Nebenschilddrüsen aufmerksam. 
Seither massiert er sich diese Zone 
regelmäßig vor dem Schlafengehen, mit 
Erfolg! Seit der ersten Massage wurde er 
nie mehr durch die lästigen wie schmerz-
haften Krämpfe geweckt. Eine ehemali-
ge Krankenschwester aus Österreich 
konnte kaum mehr gehen. Die Beine 
waren steif und die Hände total ver-
krampft. Sie konnte sie auch mit größter 
Kraftanstrengung nicht mehr öffnen. Ich 
fragte sie, ob sie wisse, wie hoch ihr Cal-
ciumgehalt im Blut sei. Sie verneinte, 
ihres Wissens hätte man dies nie kon-
trolliert.
Die Reflexzonen der Nebenschilddrüsen 
reagierten überaus schmerzhaft. So war 
ich sicher, dass der Calciummangel stark 
an ihrem schlechten Zustand mitbetei-
ligt war. Ich massierte nun Schwester L. 
die Reflexzone an beiden Füßen je 10 
Minuten. Das Resultat war verblüffend. 
Nach langer Zeit zum ersten Mal öffnete 
sie ihre Hände, langsam und zögernd, so 
als könnte sie das Wunder noch gar nicht 
fassen. Welche Freude! Am nächsten Tag 
ließ sie im Krankenhaus ihren Calcium-
wert bestimmen. Das Resultat war 
schlimmer, als ich erwartet hatte. Der 
Wert lag knapp unter der Hälfte des Nor-
malwertes! Nach zwei Wochen täglicher 
Massage wurde wieder eine Kontrolle 
durchgeführt. Der Calciumgehalt war auf 
9,6 angestiegen, lag also nur noch knapp 
unter dem Normalwert und Schwester L. 
fühlte sich um vieles besser.
 

Frau G. litt sehr unter Verstopfung. Die 
Därme, abgesehen vom Zwölffinger-
darm, waren in der Reflexzone nicht ein-

mal so schlecht. Woher kam also diese 
Darmträgheit? Mangel an Calcium? Mas-
sieren geht über studieren! Den ersten 
Fuß fünf  Minuten, und beim zweiten ent-
schuldigte sich Frau G. plötzlich, sie 
müsse mal...! 

Wo liegt die Schilddrüse und was
macht sie?
 

Die Schilddrüse besteht aus zwei Lap-
pen, die schildartig dem Kehlkopf auflie-
gen.

Welche Aufgabe hat die
Schilddrüse?
 

Die Regulation des Stoffwechsels, d. h. 
der Verbrennungsvorgänge im Körper 
(Grundumsatz). Die Schilddrüse ist weit-
gehend von der Funktion der Hypophyse 
abhängig. Die Schilddrüse braucht für 
eine normale Funktion eine gewisse 
Menge Jod. 

Wo ist die Reflexzone der
Schilddrüse?
 

Diese Reflexzone befindet sich unten im 
Fuß, zwischen dem 1. und 2. Mittelfuß-
knochen und um den Zehenballen der 
großen Zehe herum. In beiden Füßen zu 
massieren.

Welche Störungen können
auftreten?
 

Überfunktion, Unterfunktion, Kropfbil-
dung und vieles mehr.
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Die Hormondrüsen

Was heißt Überfunktion?
 

Grundumsatzsteigerung: Übererregbar-
keit des Nervensystems, begleitet von 
Abmagerung, Schwitzen, Haarausfall, 
Herzklopfen (Basedowsche Krankheit).

Was bedeutet Unterfunktion?
 

Setzt die Stoffwechselvorgänge herab. 
Es kommt zu Korpulenz und verlangsam-
ten Bewegungen.

Kropfbildung, gibt es das eigentlich 
noch?  
 

Es ist eine Wucherung des Gewebes der 
Schilddrüse die immer noch auftreten.
Eine Dame aus Deutschland hatte seit 
längerer Zeit einen Kropf. Aus diesem 
Grund trug sie, auch im Sommer, meis-
tens hochgeschlossene Kleider und im 
Winter sowieso immer nur Rollkragen-
pullover. Durch die Massage der Reflex-
zone wurde der Kropf zuerst weicher, 
dann kleiner, bis er schließlich nach 7 
Monaten ganz verschwunden war.

Könne Sie uns einen Ihrer
Dankesbriefe zeigen?
 

Ja gerne, zum Beispiel den von Will Gor-
gels und Karin Lamberty
 

»Meine persönlichen Erfahrungen mit 
Herrn Kemal!
 

Vor nun über vier Jahren begegneten wir 
bei einem Urlaub in der Türkei Herrn 
Kemal Yurdaer das erste Mal. Am Strand 
von Side, vor dem Hotel Cennet, bot er 
den Touristen eine Krankheitsdiagnose 
und seine heilenden Fähigkeiten in 
öffentlich, unkomplizierter Weise, und 
für jeden beobachtbar, an. Die verschie-
denen gesundheitlichen Probleme, die 
auch wir hatten, und die bei unseren Arzt-
besuchen in Deutschland nicht beseitigt 
werden konnten, machten uns neugierig 
und führten fast zwangsläufig zu unse-
rem ersten Kontakt mit Kemal (...wie wir 
ihn alle bald anredeten). Die Erwar-
tungshaltung, ob er uns würde helfen 

können, war erklärlicherweise sehr 
hoch.
Aber was soll ich lange über meine Pro-
bleme reden, seine Diagnose und die 
anschließenden Behandlungen übertra-
fen alles, was wir erwartet und was wir je 
zu hoffen gewagt hatten. Wir haben 
Kemal ein neues, bewussteres Lebens-
gefühl und ein allgemeines Wohlbefin-
den zu verdanken. Durch die öffentliche 
und unkomplizierte Art des Zugangs 
konnten wir Diagnosen und Behandlun-
gen vieler anderer Touristen mitverfol-
gen sowie Kemal's Methode und Abläufe 
beobachten. Immer wieder setzte er uns 
in höchstes Erstaunen, sowohl bei der 
Erkennung verborgener Krankheiten, 
wie auch durch die Erfolge seiner indivi-
duellen Behandlung; ja, ich möchte 
sagen, dass wir ihm starke heilende Kräf-
te zuschrieben, ohne dass wir es uns 
erklären konnten. Auch später hinzuge-
zogene Ärzte waren über die Heilungser-
folge oft sprachlos. Daher möchte ich 
Ihnen anhand von drei (Anm. des Redak-
teurs: Nur ein Beispiel abgedruckt) mar-
kanten Beispielen das eben Gesagte ver-
deutlichen und beschreiben:
 

Da sich die Fälle tatsächlich so ereignet 
haben, werde ich jeden persönlichen 
Bezug zu den Betroffenen weglassen.
 

Fall 1.
Eine Frau aus Deutschland, ca. 55 Jahre, 
seit langem in ärztlicher Behandlung 
wegen Arthrose- und Halswirbelproble-
me mit entsprechenden Schmerzen. Sie 
bat Kemal um eine Diagnose, der sie 
daraufhin mit intensiver Fußreflexzonen-
massage und mit Blutegeln behandelte. 
Nach wenigen Tagen wurden erste posi-
tive Ergebnisse erzielt. Nach nur drei 
Wochen waren die Schmerzen ver-
schwunden und es bestand eine kom-
plette Beschwerde- und Bewegungsfrei-
heit. Man kann sich die Erleichterung und 
große Freude der Dame kaum vorstellen. 
...
...Wir sind froh, dass wir Herrn Yurdaer 
kennen lernen durften.«
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Was können Sie über die
Geschlechtsorgane sagen?
 

Viel!! Beginnen wir mit Eierstock und 
Eileiter.

Wo liegen sie?
 

Die beiden Eierstöcke hängen an Bän-
dern seitlich im Becken. Sie sind zirka 3 
cm lang und haben die Form von ovalen 
Scheiben. Beide Eierstöcke zusammen 
enthalten zirka eine halbe Million Eizel-
len, von denen im Laufe der Jahre zirka 
400 reif und befruchtungsfähig werden.
Die Eileiter sind ungefähr 12 cm lange 
Muskelschläuche, deren eines Ende nahe 
dem Eierstock liegt und das andere Ende 
in die oberen Ecken der Gebärmutter 
mündet.

Welche Aufgabe haben sie?
 

Sie sind zuständig für die Produktion von 
Hormonen (    weibliche und    männli-
che) für die Fortpflanzung

Wie verläuft der weibliche Zyklus?
 

Im Eierstock sind überall winzige Zell-
gruppen, so genannte Follikel, verteilt. 
Jeder Follikel enthält ein unreifes Ei. 
Unter dem Einfluss der Hypophyse ent-
wickeln sich in beiden Eierstöcken meh-
rere Follikel. Etwa am 7. Tag des Men-
struationszyklus gewinnt ein Follikel die 
Oberhand und setzt das Wachstum fort, 
während sich die anderen wieder zurück-
bilden. Etwa am 12.-15. Tag schüttet die 
Hypophyse ein Hormon aus, das die 
dünne Haut des Follikels zum Platzen 
bringt. Diesen Vorgang nennt man Ei-
sprung oder Ovulation. Das Ei wird aus 
dem Eierstock ausgestoßen und gelangt 
in die Trichtermündung des Eileiters. 
Während der Wanderung durch den 
Eileiter, die etwa 10 Tage dauert, kann 
das Ei befruchtet werden. Erreicht das Ei 
die Gebärmutter, nistet es sich ein. Wenn 
keine Befruchtung stattgefunden hat, 
löst sich am 28. Tag die Gebärmutter-
schleimhaut in ihren oberflächlichen 

Schichten auf und wird ausgestoßen. Die 
Menstruation setzt ein.

Wo liegt die zuständige Reflexzone?
 

Die beiden Reflexzonen für Eierstock und 
Eileiter befinden sich an der Außenseite 
der Ferse. Der rechte Eierstock und Eilei-
ter im rechten Fuß, der linke im linken 
Fuß.

Die Massage dieser Reflexzone bringt die 
Entspannung des Unterleibes und hilft so 
bei Periodenschmerzen und Wallungen.
Zusätzlich hilft die Massage der Waden-
muskulatur an der Außenseite beider Bei-
ne.

Welche Störungen kann es geben?
 

Schmerzen beim Eisprung, Perioden-
schmerzen, Wallungen, unregelmäßiger 
Zyklus, Unfruchtbarkeit und Zysten.
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Woher kommen die Schmerzen beim 
Eisprung und der Periode?
 

Mit der ersten Menstruation begannen 
für M. ungeahnte Schwierigkeiten. Die 
Periodenschmerzen waren dermaßen 
stark, dass sie für vier Tage das Bett 
hüten musste. Das wiederholte sich nun 
alle 28 Tage. Ohne Schmerztabletten 
kam sie nicht aus und oft war sogar der 
Arzt nötig, der ihr ein krampflösendes 
Mittel spritzte. Die Bauchkrämpfe beglei-
teten nicht nur die Periode, sie machten 
ihr auch zur Zeit des Eisprungs so zu 
schaffen, dass sie jedes Mal zwei Tage im 
Bett bleiben musste. M. bekam an jeder 
Arbeitsstelle Schwierigkeiten, denn wel-
cher Arbeitgeber schätzt es schon, wenn 
seine Sekretärin jeden Monat für sieben 
Tage ausfällt. Doch  M. fand den Weg zur 
Reflexologie. Man durfte die Reflexzonen 
von Eierstock und Gebärmutter gar nicht 
berühren, so empfindlich waren sie. Die 
Massage dieser Reflexzone bringt die Ent-
spannung des Unterleibes und hilft so bei
Periodenschmerzen und Wallungen.
Aber nun begann M. zu massieren. Je 
fünf Minuten für die beiden Eierstöcke, 
fünf Minuten für die beiden Reflexe der 
Gebärmutter und je fünf Minuten für die 
Zonen gegen Periodenschmerz. Beim 
nächsten Eisprung ging es schon ganz 
ordentlich, jedenfalls musste M. nicht 
mit der Arbeit aussetzen. Auch bei der 
nachfolgenden Menstruation waren die 
Schmerzen zum Aushalten. Sie musste 
nur am ersten Tag zu Hause bleiben. Im 
darauf folgenden Zyklus war es noch bes-
ser, und so ging es vorwärts. Heute ist M. 
absolut schmerzfrei. Die Reflexzonen 
sind frei von Ablagerungen und werden 
von Zeit zu Zeit einer prophylaktischen 
Massage unterzogen.
 

Durch ein Schockerlebnis, den Tod des 
Vaters, wurde bei H. die erste Monats-
blutung ausgelöst. Die zweite Menstrua-
tionsblutung trat erst 6 Monate später 
ein. Bei einem jungen Mädchen sind 
anfängliche Unregelmäßigkeiten ohne 
Bedeutung. Als Fräulein H. aber 21 Jahre 

alt war und der Zyklus immer noch gro-
ben Schwankungen (29 bis 45 Tage) 
unterworfen war, ging sie zum Arzt. Er 
verordnete Hormontabletten. Solange 
sie diese Tabletten einnahm, klappte 
alles wunderbar: regelmäßig am 27. Zyk-
lustag setzte die Menstruation ein. Da 
wechselte H. den Wohnort. Die Tabletten 
gingen ihr aus und sie machte den Ver-
such ohne. Drei Monate lang rührte sich 
nichts. Sollte sie wieder zum Arzt? Wie-
der Hormontabletten? Würde damit 
nicht die eigene Hormonproduktion ganz 
zum Erliegen gebracht? H. versuchte es 
mit verschiedenen Teearten ohne Erfolg. 
Da riet ihr jemand zur Reflexzonen-
massage. Skepsis und Interesse hielten 
sich am Anfang die Waage, aber nach 
dem Motto: »Probieren geht über studie-
ren«, machte sie sich an die Arbeit. Täg-
lich massierte sie sich mindestens 30 
Minuten pro Fuß die Reflexzonen von Eier-
stöcken und Gebärmutter. Der Einsatz 
machte sich bezahlt: nach 20 Tagen setz-
te die Menstruationsblutung ein. H. fuhr 
mit der Massage fort und erreichte so 
einen ziemlich regelmäßigen Zyklus von 
30-32 Tagen.
 

Ein junges Ehepaar wünschte sich sehn-
lichst ein Kind. Aber Frau R. wurde nicht 
schwanger. Da Frau R. früher einmal eine 
Eileiterentzündung durchgemacht hatte, 
vermutete man hier die Störung. Sie 
ging zum Gynäkologen. Er untersuchte 
sie gründlich, konnte aber nichts Außer-
gewöhnliches feststellen. Er riet Frau R. 
zu einer Eileiterdurchblasung. Der Ein-
griff wurde in der Klinik vorgenommen. 
Voller Hoffnung ging Frau R. nach Hause. 
Ihr Mann hatte sich inzwischen ebenfalls 
einer gründlichen Untersuchung unter-
zogen. Er war vollkommen gesund. Als 
Frau R. nach einem Jahr immer noch kein 
Kind erwartete, wurde eine zweite 
Durchblasung vorgenommen und später 
noch eine dritte. Schon begann das Ehe-
paar sich mit dem Gedanken der Kinder-
losigkeit abzufinden, als die Reflexologie 
in ihr Leben trat. Von da an wurden täg-
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lich fleißig alle schwachen Punkte mas-
siert, darunter auch etwa 10 Minuten die 
Zonen von Eierstock, Eileiter und Gebär-
mutter. Der Allgemeinzustand beider 
Eheleute verbesserte sich entscheidend, 
und nun konnte mit einer Schwanger-
schaft gerechnet werden. Ein viertel Jahr 
seit dem Beginn der Massage war nun 
verstrichen, als bei Frau R. die Menstrua-
tion ausblieb. Eine Verspätung? Oder 
war es endlich so weit? Frau R. ging zum 
Arzt, der sie in ihren Hoffnungen bestär-
ken konnte. Die ganze Schwangerschaft 
verlief problemlos, und heute sind die 
R.´s stolze Eltern eines gesunden Kna-
ben.

Gibt es solche tollen Erfolge auch bei 
Gebärmutter und Scheide?
 

Die Gebärmutter hängt an Bändern be-
festigt zwischen Harnblase und Mast-
darm. Sie ist ein birnenförmiges, musku-
löses Hohlorgan. Man unterscheidet zwi-
schen ihrem Körper und Hals. Der Körper 
ist nach vorne geneigt, der Hals ragt 
nach unten in die Scheide, einem dehn-
baren Muskelschlauch. Die Reflexzone 
der Gebärmutter befindet sich an der 
Innenseite beider Fersen. Direkt über 
dem Fersenhöcker sind die meisten Stö-
rungen anzutreffen. Das ist die Reflexzo-
ne des Gebärmuttermundes. 

Die Reflexzone der Scheide verläuft an 
der Ferseninnenseite gegen die Gebär-
mutter hin.

Welche Störungen können
auftreten?
 

Es kann zu Ausfluss bedingt durch 
Schwäche oder Infektion kommen, zu 
Periodenschmerz, zur Senkung oder 
Knickung der Gebärmutter bedingt 
durch schwache Bänder. Die Gebärmut-
ter kann so nach vorne auf die Harnblase 
drücken, dass es zu Myomen kommen 
kann, oder Lymphstauungen ausgelöst 
werden können. 
Hier ein Beispiel: Frau S. unterzog sich 
alljährlich einer Kontrolle durch den Frau-
enarzt. Eines Tages stellte er ein oran-
gengroßes Myom an der Gebärmutter 
fest. Da es aber Frau S. keine Beschwer-
den verursachte, sah man vorläufig von 
einer Operation ab. In den folgenden Jah-
ren blieb das Myom konstant, doch bei 
der letzten Kontrolle sprach der Arzt 
plötzlich nicht mehr davon. Deshalb frag-
te Frau S. danach. »Das Myom? Ah ja, ich 
erinnere mich - jetzt ist nichts mehr fest-
zustellen, Ihre Gebärmutter ist in einem 
tadellosen Zustand!« Das Myom war 
natürlich nicht nur so einfach ver-
schwunden, sondern Frau S. hatte die 
Reflexzonen von Gebärmutter und Lymp-
he in den letzten 6 Monaten 3 mal 
wöchentlich einer Massage unterzogen 
und damit diesen schönen Erfolg erzielt.

Und bei Problemen mit der Brust?
 

Bis etwa zum 12. Lebensjahr unterschei-
det sich die weibliche Brust nicht von der 
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Woher kommen die Schmerzen beim 
Eisprung und der Periode?
 

Mit der ersten Menstruation begannen 
für M. ungeahnte Schwierigkeiten. Die 
Periodenschmerzen waren dermaßen 
stark, dass sie für vier Tage das Bett 
hüten musste. Das wiederholte sich nun 
alle 28 Tage. Ohne Schmerztabletten 
kam sie nicht aus und oft war sogar der 
Arzt nötig, der ihr ein krampflösendes 
Mittel spritzte. Die Bauchkrämpfe beglei-
teten nicht nur die Periode, sie machten 
ihr auch zur Zeit des Eisprungs so zu 
schaffen, dass sie jedes Mal zwei Tage im 
Bett bleiben musste. M. bekam an jeder 
Arbeitsstelle Schwierigkeiten, denn wel-
cher Arbeitgeber schätzt es schon, wenn 
seine Sekretärin jeden Monat für sieben 
Tage ausfällt. Doch  M. fand den Weg zur 
Reflexologie. Man durfte die Reflexzonen 
von Eierstock und Gebärmutter gar nicht 
berühren, so empfindlich waren sie. Die 
Massage dieser Reflexzone bringt die Ent-
spannung des Unterleibes und hilft so bei
Periodenschmerzen und Wallungen.
Aber nun begann M. zu massieren. Je 
fünf Minuten für die beiden Eierstöcke, 
fünf Minuten für die beiden Reflexe der 
Gebärmutter und je fünf Minuten für die 
Zonen gegen Periodenschmerz. Beim 
nächsten Eisprung ging es schon ganz 
ordentlich, jedenfalls musste M. nicht 
mit der Arbeit aussetzen. Auch bei der 
nachfolgenden Menstruation waren die 
Schmerzen zum Aushalten. Sie musste 
nur am ersten Tag zu Hause bleiben. Im 
darauf folgenden Zyklus war es noch bes-
ser, und so ging es vorwärts. Heute ist M. 
absolut schmerzfrei. Die Reflexzonen 
sind frei von Ablagerungen und werden 
von Zeit zu Zeit einer prophylaktischen 
Massage unterzogen.
 

Durch ein Schockerlebnis, den Tod des 
Vaters, wurde bei H. die erste Monats-
blutung ausgelöst. Die zweite Menstrua-
tionsblutung trat erst 6 Monate später 
ein. Bei einem jungen Mädchen sind 
anfängliche Unregelmäßigkeiten ohne 
Bedeutung. Als Fräulein H. aber 21 Jahre 

alt war und der Zyklus immer noch gro-
ben Schwankungen (29 bis 45 Tage) 
unterworfen war, ging sie zum Arzt. Er 
verordnete Hormontabletten. Solange 
sie diese Tabletten einnahm, klappte 
alles wunderbar: regelmäßig am 27. Zyk-
lustag setzte die Menstruation ein. Da 
wechselte H. den Wohnort. Die Tabletten 
gingen ihr aus und sie machte den Ver-
such ohne. Drei Monate lang rührte sich 
nichts. Sollte sie wieder zum Arzt? Wie-
der Hormontabletten? Würde damit 
nicht die eigene Hormonproduktion ganz 
zum Erliegen gebracht? H. versuchte es 
mit verschiedenen Teearten ohne Erfolg. 
Da riet ihr jemand zur Reflexzonen-
massage. Skepsis und Interesse hielten 
sich am Anfang die Waage, aber nach 
dem Motto: »Probieren geht über studie-
ren«, machte sie sich an die Arbeit. Täg-
lich massierte sie sich mindestens 30 
Minuten pro Fuß die Reflexzonen von Eier-
stöcken und Gebärmutter. Der Einsatz 
machte sich bezahlt: nach 20 Tagen setz-
te die Menstruationsblutung ein. H. fuhr 
mit der Massage fort und erreichte so 
einen ziemlich regelmäßigen Zyklus von 
30-32 Tagen.
 

Ein junges Ehepaar wünschte sich sehn-
lichst ein Kind. Aber Frau R. wurde nicht 
schwanger. Da Frau R. früher einmal eine 
Eileiterentzündung durchgemacht hatte, 
vermutete man hier die Störung. Sie 
ging zum Gynäkologen. Er untersuchte 
sie gründlich, konnte aber nichts Außer-
gewöhnliches feststellen. Er riet Frau R. 
zu einer Eileiterdurchblasung. Der Ein-
griff wurde in der Klinik vorgenommen. 
Voller Hoffnung ging Frau R. nach Hause. 
Ihr Mann hatte sich inzwischen ebenfalls 
einer gründlichen Untersuchung unter-
zogen. Er war vollkommen gesund. Als 
Frau R. nach einem Jahr immer noch kein 
Kind erwartete, wurde eine zweite 
Durchblasung vorgenommen und später 
noch eine dritte. Schon begann das Ehe-
paar sich mit dem Gedanken der Kinder-
losigkeit abzufinden, als die Reflexologie 
in ihr Leben trat. Von da an wurden täg-
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lich fleißig alle schwachen Punkte mas-
siert, darunter auch etwa 10 Minuten die 
Zonen von Eierstock, Eileiter und Gebär-
mutter. Der Allgemeinzustand beider 
Eheleute verbesserte sich entscheidend, 
und nun konnte mit einer Schwanger-
schaft gerechnet werden. Ein viertel Jahr 
seit dem Beginn der Massage war nun 
verstrichen, als bei Frau R. die Menstrua-
tion ausblieb. Eine Verspätung? Oder 
war es endlich so weit? Frau R. ging zum 
Arzt, der sie in ihren Hoffnungen bestär-
ken konnte. Die ganze Schwangerschaft 
verlief problemlos, und heute sind die 
R.´s stolze Eltern eines gesunden Kna-
ben.

Gibt es solche tollen Erfolge auch bei 
Gebärmutter und Scheide?
 

Die Gebärmutter hängt an Bändern be-
festigt zwischen Harnblase und Mast-
darm. Sie ist ein birnenförmiges, musku-
löses Hohlorgan. Man unterscheidet zwi-
schen ihrem Körper und Hals. Der Körper 
ist nach vorne geneigt, der Hals ragt 
nach unten in die Scheide, einem dehn-
baren Muskelschlauch. Die Reflexzone 
der Gebärmutter befindet sich an der 
Innenseite beider Fersen. Direkt über 
dem Fersenhöcker sind die meisten Stö-
rungen anzutreffen. Das ist die Reflexzo-
ne des Gebärmuttermundes. 

Die Reflexzone der Scheide verläuft an 
der Ferseninnenseite gegen die Gebär-
mutter hin.

Welche Störungen können
auftreten?
 

Es kann zu Ausfluss bedingt durch 
Schwäche oder Infektion kommen, zu 
Periodenschmerz, zur Senkung oder 
Knickung der Gebärmutter bedingt 
durch schwache Bänder. Die Gebärmut-
ter kann so nach vorne auf die Harnblase 
drücken, dass es zu Myomen kommen 
kann, oder Lymphstauungen ausgelöst 
werden können. 
Hier ein Beispiel: Frau S. unterzog sich 
alljährlich einer Kontrolle durch den Frau-
enarzt. Eines Tages stellte er ein oran-
gengroßes Myom an der Gebärmutter 
fest. Da es aber Frau S. keine Beschwer-
den verursachte, sah man vorläufig von 
einer Operation ab. In den folgenden Jah-
ren blieb das Myom konstant, doch bei 
der letzten Kontrolle sprach der Arzt 
plötzlich nicht mehr davon. Deshalb frag-
te Frau S. danach. »Das Myom? Ah ja, ich 
erinnere mich - jetzt ist nichts mehr fest-
zustellen, Ihre Gebärmutter ist in einem 
tadellosen Zustand!« Das Myom war 
natürlich nicht nur so einfach ver-
schwunden, sondern Frau S. hatte die 
Reflexzonen von Gebärmutter und Lymp-
he in den letzten 6 Monaten 3 mal 
wöchentlich einer Massage unterzogen 
und damit diesen schönen Erfolg erzielt.

Und bei Problemen mit der Brust?
 

Bis etwa zum 12. Lebensjahr unterschei-
det sich die weibliche Brust nicht von der 
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männlichen. Mit der Reifung der Eierstö-
cke gelangen Hormone in die Blutbahn 
und bewirken die Entwicklung der Brust. 
Die Brust besteht im Wesentlichen aus 
dem Drüsenkörper, zusammengesetzt 
aus 15-20 Milchdrüsen, aus Fett und Bin-
degewebe. Ungefähr in der Mitte der 
Brust befindet sich die Brustwarze, umge-
ben vom Warzenhof, beide dunkler pig-
mentiert. In der Brustwarze befinden 
sich kleine Poren, die Mündungen der 
Milchgänge. Die Aufgabe der Brust ist die 
Umwandlung von Blut in Milch. 

Wo befindet sich die Reflexzone?
 

Die Reflexzone der rechten Brust befin-
det sich im rechten Fuß, die linke Brust 
im linken Fuß. Diese Zonen befinden sich 
auf dem Fuß, zwischen dem 2., 3. und 4. 
Mittelfußknochen.

Zu welchen Störungen kann es
kommen?
 

Zu Stauungen, speziell vor der Periode, 
zu Zysten oder zu anderen Erkrankun-
gen. Eines Abends rief mich Frau H. vol-
ler Verzweiflung an. Sie sagte: »Ich habe 
Brustkrebs! Darf ich heute noch vorbei-
kommen?« Zwei Stunden später saßen 
wir uns gegenüber. Ich ließ sie erzählen. 
Vor etwa 10 Tagen hatte sie erstmals 
eine Verhärtung an der Außenseite der 
Brust bemerkt, die auf Druck schmerz-
haft reagierte. Die Stauung hatte rapid 
zugenommen, die Schmerzen ebenfalls. 

Seit 24 Stunden nun war die Brust stark 
geschwollen. Deshalb war Frau H. heute 
beim Arzt gewesen. Er hatte sich die 
gestörte Brust angeschaut und abgetas-
tet Sein Urteil war vernichtend: Brust-
krebs! Er riet Frau H. zur sofortigen 
Amputation. Mein Problem bestand 
vorerst in der Aufgabe, die Frau zu beru-
higen. Ich versuchte ihr klar zu machen, 
dass Krebs nicht einfach durch bloßes 
Abtasten diagnostiziert werden könne. 
Im Übrigen glaubte ich nicht an Krebs, 
sondern vermutete nur Zysten. Die Fuß-
untersuchung ergab im linken Fuß eine 
hochempfindliche Brustreflexzone. Eben-
so empfindlich war aber auch die Lymph-
knotenreflexzone (Zysten beginnen 
immer als Lymphstauung). Die Eier-
stockreflexzone links war auch sehr 
schmerzhaft, da ja die Brust hormonell 
vom Eierstock abhängig ist. Ich massier-
te nun diese drei Punkte intensiv die 
nächsten 45 Minuten. Frau H. hatte sich 
inzwischen wieder etwas gefasst. Die 
Schmerzen in der linken Brust waren nun 
weniger heftig, auch sonst fühlte sie bes-
ser. Am nächsten Morgen rief mich Frau 
H. an: »Stellen Sie sich vor, die Ge-
schwulst ist weg! Was soll ich jetzt tun?« 
Ich riet ihr, einen anderen Arzt aufzusu-
chen und sich die Reflexzonen weiter zu 
massieren, damit sich die Verhärtung 
auch noch zurückbilden könne. Frau H.
konsultierte daraufhin einen andern 
Arzt. Seine Diagnose lautete: Zysten. 
Doch in Frau H. steckte noch immer die 
Angst. Und wenn er sich irrt? Wenn es 
doch Krebs ist? Um beruhigter zu sein, 
suchte sie einen dritten Arzt auf, der 
ebenfalls Zysten diagnostizierte. Frau H. 
war aber immer noch nicht zufrieden, sie 
lief zum vierten Arzt. Auch hier bekam 
sie den Bescheid, dass lediglich Zysten 
vorhanden seien, die ohne große 
Schwierigkeiten operiert werden könn-
ten. Frau H. war einverstanden, und die 
Operation wurde auf die folgende Woche 
angesetzt.
Die sechs Tage bis zu diesem Termin nutz-
te Frau H., um den Zustand ihrer Reflex-
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zonen zu verbessern. Sie massierte sich 
täglich 30 Minuten. Die Operation verlief 
ohne Schwierigkeiten und die Wundhei-
lung war optimal. Wenn Frau H. Geduld 
gehabt hätte, wäre diese Operation zu 
umgehen gewesen. Durch die Massage 
erreicht man die bessere Durchblutung 
der Brust und regt den Lymphkreislauf 
an. Dadurch bauen sich Stauungen und 
Zysten von selbst wieder ab. Alles was 
der Körper aufbaut, kann auch vom Kör-
per wieder abgebaut werden! Auch wenn 
Zysten herausoperiert worden sind, emp-
fiehlt es sich, diese Reflexzonen zu mas-
sieren, damit umgehen Sie eine evtl. wei-
tere Operation. Denn wenn die Reflexzo-
nen verhärtet sind, kommt es immer wie-
der zu Stauungen in der Brust und die 
Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sich 
daraus wieder Zysten entwickeln.

Hilft die Reflexzonenmassage auch 
bei Männer- Problemen?
 

Am Penis unterscheidet man den Schaft 
und die Eichel. Die Eichel ist von einer 
lockeren Hautfalte, der Vorhaut, über-
deckt. Den Hauptbestandteil des Schaf-
tes macht der Schwellkörper aus, der 
sich bei der Erektion mit Blut füllt und 
das Organ fest und steif werden lässt. 
Durch den unteren Teil des Penis führt 
die Harnröhre. 

Wo liegt die Reflexzone?
 

Reflexzone entspricht derjenigen der 
Scheide.

Und die Hoden?
 

Die beiden Hoden entwickeln sich in der 
Bauchhöhle. Kurz vor der Geburt wan-
dern sie durch den Leistenkanal hinunter 
in den Hodensack. Beim Erwachsenen 
erreichen die beiden Drüsen die Größe 
von etwa 36 mm. Ihre Aufgabe ist die Pro-
duktion der männlichen Geschlechtshor-
mone und die Bildung der Samenfäden. 
Die Lage der Reflexpunkte sehen sie hier.

Spielen die Nebenhoden auch eine 
wichtige Rolle? 
 

Durch eine Reihe von Kanälchen gelan-
gen die Spermien von den Hoden in die 
Nebenhoden, die als längliche Gebilde 
den Hoden aufliegen. Ihre Aufgabe ist 
die Vervollständigung des Reifeprozes-
ses der Spermien und die Speicherung 
der Spermien. Die Samenleiter, etwa 40 
cm lange Muskelschläuche, schließen 
sich den Nebenhoden an. Sie verlaufen 
aus dem Hodensack nach oben durch 
den Leistenkanal, passieren die Prostata 
und münden in die Harnröhre.

Wo sind die Reflexzonen der Hoden, 
Nebenhoden, Samenleiter?
 

Diese Reflexzonen liegen an der Außen-
seite der Ferse, entsprechend Eierstock 
und Eileiter. (Siehe auch Seite 114)
Beispiel: Herr T. verspürte eines Tages 
ein leichtes Ziehen im linken Hoden. Er 
untersuchte ihn daraufhin, konnte aber, 
außer einer minimalen Vergrößerung, 
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männlichen. Mit der Reifung der Eierstö-
cke gelangen Hormone in die Blutbahn 
und bewirken die Entwicklung der Brust. 
Die Brust besteht im Wesentlichen aus 
dem Drüsenkörper, zusammengesetzt 
aus 15-20 Milchdrüsen, aus Fett und Bin-
degewebe. Ungefähr in der Mitte der 
Brust befindet sich die Brustwarze, umge-
ben vom Warzenhof, beide dunkler pig-
mentiert. In der Brustwarze befinden 
sich kleine Poren, die Mündungen der 
Milchgänge. Die Aufgabe der Brust ist die 
Umwandlung von Blut in Milch. 

Wo befindet sich die Reflexzone?
 

Die Reflexzone der rechten Brust befin-
det sich im rechten Fuß, die linke Brust 
im linken Fuß. Diese Zonen befinden sich 
auf dem Fuß, zwischen dem 2., 3. und 4. 
Mittelfußknochen.

Zu welchen Störungen kann es
kommen?
 

Zu Stauungen, speziell vor der Periode, 
zu Zysten oder zu anderen Erkrankun-
gen. Eines Abends rief mich Frau H. vol-
ler Verzweiflung an. Sie sagte: »Ich habe 
Brustkrebs! Darf ich heute noch vorbei-
kommen?« Zwei Stunden später saßen 
wir uns gegenüber. Ich ließ sie erzählen. 
Vor etwa 10 Tagen hatte sie erstmals 
eine Verhärtung an der Außenseite der 
Brust bemerkt, die auf Druck schmerz-
haft reagierte. Die Stauung hatte rapid 
zugenommen, die Schmerzen ebenfalls. 

Seit 24 Stunden nun war die Brust stark 
geschwollen. Deshalb war Frau H. heute 
beim Arzt gewesen. Er hatte sich die 
gestörte Brust angeschaut und abgetas-
tet Sein Urteil war vernichtend: Brust-
krebs! Er riet Frau H. zur sofortigen 
Amputation. Mein Problem bestand 
vorerst in der Aufgabe, die Frau zu beru-
higen. Ich versuchte ihr klar zu machen, 
dass Krebs nicht einfach durch bloßes 
Abtasten diagnostiziert werden könne. 
Im Übrigen glaubte ich nicht an Krebs, 
sondern vermutete nur Zysten. Die Fuß-
untersuchung ergab im linken Fuß eine 
hochempfindliche Brustreflexzone. Eben-
so empfindlich war aber auch die Lymph-
knotenreflexzone (Zysten beginnen 
immer als Lymphstauung). Die Eier-
stockreflexzone links war auch sehr 
schmerzhaft, da ja die Brust hormonell 
vom Eierstock abhängig ist. Ich massier-
te nun diese drei Punkte intensiv die 
nächsten 45 Minuten. Frau H. hatte sich 
inzwischen wieder etwas gefasst. Die 
Schmerzen in der linken Brust waren nun 
weniger heftig, auch sonst fühlte sie bes-
ser. Am nächsten Morgen rief mich Frau 
H. an: »Stellen Sie sich vor, die Ge-
schwulst ist weg! Was soll ich jetzt tun?« 
Ich riet ihr, einen anderen Arzt aufzusu-
chen und sich die Reflexzonen weiter zu 
massieren, damit sich die Verhärtung 
auch noch zurückbilden könne. Frau H.
konsultierte daraufhin einen andern 
Arzt. Seine Diagnose lautete: Zysten. 
Doch in Frau H. steckte noch immer die 
Angst. Und wenn er sich irrt? Wenn es 
doch Krebs ist? Um beruhigter zu sein, 
suchte sie einen dritten Arzt auf, der 
ebenfalls Zysten diagnostizierte. Frau H. 
war aber immer noch nicht zufrieden, sie 
lief zum vierten Arzt. Auch hier bekam 
sie den Bescheid, dass lediglich Zysten 
vorhanden seien, die ohne große 
Schwierigkeiten operiert werden könn-
ten. Frau H. war einverstanden, und die 
Operation wurde auf die folgende Woche 
angesetzt.
Die sechs Tage bis zu diesem Termin nutz-
te Frau H., um den Zustand ihrer Reflex-
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zonen zu verbessern. Sie massierte sich 
täglich 30 Minuten. Die Operation verlief 
ohne Schwierigkeiten und die Wundhei-
lung war optimal. Wenn Frau H. Geduld 
gehabt hätte, wäre diese Operation zu 
umgehen gewesen. Durch die Massage 
erreicht man die bessere Durchblutung 
der Brust und regt den Lymphkreislauf 
an. Dadurch bauen sich Stauungen und 
Zysten von selbst wieder ab. Alles was 
der Körper aufbaut, kann auch vom Kör-
per wieder abgebaut werden! Auch wenn 
Zysten herausoperiert worden sind, emp-
fiehlt es sich, diese Reflexzonen zu mas-
sieren, damit umgehen Sie eine evtl. wei-
tere Operation. Denn wenn die Reflexzo-
nen verhärtet sind, kommt es immer wie-
der zu Stauungen in der Brust und die 
Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sich 
daraus wieder Zysten entwickeln.

Hilft die Reflexzonenmassage auch 
bei Männer- Problemen?
 

Am Penis unterscheidet man den Schaft 
und die Eichel. Die Eichel ist von einer 
lockeren Hautfalte, der Vorhaut, über-
deckt. Den Hauptbestandteil des Schaf-
tes macht der Schwellkörper aus, der 
sich bei der Erektion mit Blut füllt und 
das Organ fest und steif werden lässt. 
Durch den unteren Teil des Penis führt 
die Harnröhre. 

Wo liegt die Reflexzone?
 

Reflexzone entspricht derjenigen der 
Scheide.

Und die Hoden?
 

Die beiden Hoden entwickeln sich in der 
Bauchhöhle. Kurz vor der Geburt wan-
dern sie durch den Leistenkanal hinunter 
in den Hodensack. Beim Erwachsenen 
erreichen die beiden Drüsen die Größe 
von etwa 36 mm. Ihre Aufgabe ist die Pro-
duktion der männlichen Geschlechtshor-
mone und die Bildung der Samenfäden. 
Die Lage der Reflexpunkte sehen sie hier.

Spielen die Nebenhoden auch eine 
wichtige Rolle? 
 

Durch eine Reihe von Kanälchen gelan-
gen die Spermien von den Hoden in die 
Nebenhoden, die als längliche Gebilde 
den Hoden aufliegen. Ihre Aufgabe ist 
die Vervollständigung des Reifeprozes-
ses der Spermien und die Speicherung 
der Spermien. Die Samenleiter, etwa 40 
cm lange Muskelschläuche, schließen 
sich den Nebenhoden an. Sie verlaufen 
aus dem Hodensack nach oben durch 
den Leistenkanal, passieren die Prostata 
und münden in die Harnröhre.

Wo sind die Reflexzonen der Hoden, 
Nebenhoden, Samenleiter?
 

Diese Reflexzonen liegen an der Außen-
seite der Ferse, entsprechend Eierstock 
und Eileiter. (Siehe auch Seite 114)
Beispiel: Herr T. verspürte eines Tages 
ein leichtes Ziehen im linken Hoden. Er 
untersuchte ihn daraufhin, konnte aber, 
außer einer minimalen Vergrößerung, 
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ren. Und es blieb nicht bei dem einen 
Mal. Innerhalb eines Jahres verschlech-
terte sich der Zustand immer mehr bis 
Herr B. schließlich 5mal pro Nacht Was-
ser lassen musste. Da ging er zum Arzt. 
Dieser stellte eine Vergrößerung der Pro-
stata fest und verschrieb ihm Medika-
mente, da in diesem Alter eine Operation 
noch nicht in Frage käme. Die Medika-
mente nützten leider nicht viel, deshalb 
verzichtete Herr B. auf eine weitere Ein-
nahme. Drei Jahre lang hielt die Störung 
unverändert an. Da wurde Herr B. mit 
der Reflexologie bekannt. Er begann mit 
der Massage des entsprechenden Reflex-
punktes, täglich fünf Minuten pro Fuß. 
Der Erfolg war verblüffend. Schon nach 
einigen Tagen war es soweit, dass er nur 
noch ein- bis zweimal nachts aufstehen 
musste, und nach drei Wochen konnte er 
zum ersten Mal durchschlafen. Herr B. ist 
jetzt 40 Jahre alt. Er hat nie wieder eine 
Störung der Prostata gehabt.
 

Herr L. bemerkte eines Tages Blut im 
Urin. Leicht beunruhigt kontrollierte er 
darauf sein Wasser in den nächsten 
Tagen genau. Nichts! Es schien sich um 
eine einmalige Störung gehandelt zu 
haben. Kurze Zeit nach diesem Vorfall 
machte Herr L. eine längere Wanderung. 
Als er, wieder zu Hause, auf die Toilette 
ging, musste er erneut Blut im Urin fest-
stellen - mehr als das erste Mal - und 
zudem verspürte er ein starkes Brennen 
in der Harnröhre. Darauf konsultierte 
Herr L. den Hausarzt. Trotz genauer 
Untersuchung mit Röntgenbild fand die-
ser die Ursache der Störung nicht. Des-
halb verwies er ihn an einen Spezialis-
ten. Im Urin war jetzt immer mehr oder 
weniger Blut festzustellen. Als Herr L. 
dem Urologen seine Symptome schilder-
te, tippte dieser sofort auf die Prostata. 
Auf Herrn L.s Einwand: »Aber ich muss 
nachts nie aufstehen, um Wasser zu las-
sen!« sagte er: »Ist nicht nötig. Es gibt 
auch noch andere Prostataerkrankun-
gen, ohne das Symptom des ständigen 
Harndrangs. Zur Sicherheit machen wir 

noch eine Röntgenaufnahme.« Das Rönt-
genbild bestätigte seine Vermutung 
einer vergrößerten Prostata und der Arzt 
riet zur Operation. Doch Herr L. konnte 
sich nicht so schnell mit diesem Gedan-
ken anfreunden er erbat sich Bedenkzeit. 
Zu Hause teilte er seiner Frau mit, was 
ihm der Arzt gesagt hatte. Als er mit dem 
Bericht fertig war, meint sie nachdenk-
lich: »Vielleicht wüsste ich etwas für 
dich.« Und sie erzählte ihm, was sie gera-
de heute von ihrer Nachbarin erfahren 
hatte: »Der Mensch besitzt Reflexzonen 
am Fuß...«. Herr L. ließ sich von mir die 
ganze Methode näher erklären. Gerne 
zeigte ich ihm den Reflexpunkt. »Nicht 
mit dem Fingernagel!« schrie er. Es war 
nicht mein Fingernagel, seine Reflexzone 
war voll von Ablagerungen und der Mas-
sagedruck auf diese Harnsäurekristalle 
löste diesen Schmerz aus. Ich konnte 
Herrn L. überzeugen und er, ein Mann 
der Tat, machte sich an die Arbeit. Täg-
lich 5 Minuten pro Fuß. Das Brennen in 
der Harnröhre ließ nach und seit der 
ersten Massage war der Urin frei von 
Blut. Nach 2 Monaten ging Herr L. zur 
Kontrolle zu seinem Arzt: »Ich habe kei-
nerlei Beschwerden mehr!«, sagte er zu 
ihm. Der Urin war tadellos und das fri-
sche Röntgenbild zeigte die Prostata nur 
noch leicht vergrößert. Herr L. massiert 
weiter, bis seine Reflexzone ganz frei von 
Ablagerungen war. 

Vergrößerungen der Prostata(rot) sind 
u.a. auf die fehlende Stimulation durch 
den darunterliegenden Muskel(grün) 
zurückzuführen 
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nichts feststellen. Wird sich wieder 
geben, dachte er. Leider war dem aber 
nicht so, am nächsten Tag war es eher 
schlimmer und am dritten Tag noch 
ärger. Der ziehende Schmerz hatte sich 
auf den Samenstrang ausgedehnt und 
der linke Hoden war auf doppelte Größe 
angeschwollen. Da ging Herr T. zum Arzt, 
von dem er Tabletten gegen die Entzün-
dung erhielt. Sein Zustand veränderte 
sich nicht. Ganze 4 Monate war der 
Hoden nun schon gestaut, als er von der 
Reflexzonentherapie hörte. Anfangs 
stand er der Sache noch skeptisch 
gegenüber. Er sagte zu mir: »Wenn Sie 
so auf den Knochen drücken, muss das ja 
weh tun!« Ich konnte ihn aber vom 
Gegenteil überzeugen, indem ich ihm die 
Reflexzone des rechten Hoden drückte, 
was ihm kaum Schmerzen bereitete. In 
der Folge massierte sich Herr T. diesen 
Punkt täglich zirka fünf Minuten. Die 
Schmerzen ließen langsam nach. Die 
Geschwulst ging zurück und nach nur 3 
Wochen hatte sich der Hoden auf die nor-
male Größe zurückgebildet. Herr T. ist 
seither ein begeisterter Anhänger der 
Zonentherapie.
 

Herr und Frau N., seit 2 Jahren verheira-
tet, lebten glücklich zusammen. Leider 
aber war das Intimleben der Eheleute 
gestört, der junge Mann hatte Potenz-
schwierigkeiten. Er ließ sich deswegen 
vom Arzt untersuchen. Die Diagnose lau-
tete: Krampfader im rechten Hoden. Mit 
anderen Worten, eine gestörte Blutver-
sorgung desselben. Einzige Therapie-
möglichkeit sei die Operation. Die Mutter 
von Herrn N., die selbst einen großen 
Erfolg mit ihren Reflexzonenmassagen 
zu verzeichnen hatte, riet ihrem Sohn es 
zuerst mit dieser Therapie zu versuchen. 
Damit war er sofort einverstanden. Er 
begann alle schwachen Punkte zu mas-
sieren, ganz speziell aber den Reflex-
punkt für den rechten Hoden. Zuerst ver-
besserte sich sein Allgemeinzustand. Die 
Müdigkeit, vorher ein treuer Begleiter 
von früh bis spät war weg. Er fühlte sich 

frisch, auch noch am Abend, nach geta-
ner Arbeit. Nach 5 Monaten Massage war 
es soweit. Herr N. hatte keine Schwierig-
keiten mehr beim Intimverkehr! Gott sei 
Dank! Denn in jeder Ehe würde es infol-
gedessen früher oder später zu Span-
nungen und Krisen kommen. Nicht mehr 
bei den N.´s.
Potenzstörungen sind oft abhängig vom 
Allgemeinzustand. Deshalb ist der Auf-
bau des gesamten Kreislaufes, des nerv-
lichen Zustandes und des gesamten 
Stoffwechsels von größter Bedeutung.

Ältere Männer haben doch immer 
Probleme mit der Prostata?
 

Die Prostata ist eine kastanienförmige 
Drüse, die an der Unterfläche der Blase 
liegt. Sie umgibt den hinteren Teil der 
Harnröhre. Die Prostata produziert eine 
milchige Flüssigkeit, welche den Ausstoß 
des Samen begleitet. Ihre Reflexzone 
befindet sich an der Innenseite de Ferse, 
analog der Gebärmutter.

Das häufigste Problem ist die Vergröße-
rung der Prostata eine entzündliche Ver-
änderung sie behindert den Urinfluß 
durch die Harnröhre. 
Beispiel: Bis er 28 Jahre alt war, wusste 
Herr B. nicht, wie das ist, wenn  man des 
Nachts aufstehen muss wegen Harn-
drang. Doch plötzlich änderte sich die 
Situation, er musste nun jede Nacht ein-
mal aufstehen, um seine Blase zu entlee-
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ren. Und es blieb nicht bei dem einen 
Mal. Innerhalb eines Jahres verschlech-
terte sich der Zustand immer mehr bis 
Herr B. schließlich 5mal pro Nacht Was-
ser lassen musste. Da ging er zum Arzt. 
Dieser stellte eine Vergrößerung der Pro-
stata fest und verschrieb ihm Medika-
mente, da in diesem Alter eine Operation 
noch nicht in Frage käme. Die Medika-
mente nützten leider nicht viel, deshalb 
verzichtete Herr B. auf eine weitere Ein-
nahme. Drei Jahre lang hielt die Störung 
unverändert an. Da wurde Herr B. mit 
der Reflexologie bekannt. Er begann mit 
der Massage des entsprechenden Reflex-
punktes, täglich fünf Minuten pro Fuß. 
Der Erfolg war verblüffend. Schon nach 
einigen Tagen war es soweit, dass er nur 
noch ein- bis zweimal nachts aufstehen 
musste, und nach drei Wochen konnte er 
zum ersten Mal durchschlafen. Herr B. ist 
jetzt 40 Jahre alt. Er hat nie wieder eine 
Störung der Prostata gehabt.
 

Herr L. bemerkte eines Tages Blut im 
Urin. Leicht beunruhigt kontrollierte er 
darauf sein Wasser in den nächsten 
Tagen genau. Nichts! Es schien sich um 
eine einmalige Störung gehandelt zu 
haben. Kurze Zeit nach diesem Vorfall 
machte Herr L. eine längere Wanderung. 
Als er, wieder zu Hause, auf die Toilette 
ging, musste er erneut Blut im Urin fest-
stellen - mehr als das erste Mal - und 
zudem verspürte er ein starkes Brennen 
in der Harnröhre. Darauf konsultierte 
Herr L. den Hausarzt. Trotz genauer 
Untersuchung mit Röntgenbild fand die-
ser die Ursache der Störung nicht. Des-
halb verwies er ihn an einen Spezialis-
ten. Im Urin war jetzt immer mehr oder 
weniger Blut festzustellen. Als Herr L. 
dem Urologen seine Symptome schilder-
te, tippte dieser sofort auf die Prostata. 
Auf Herrn L.s Einwand: »Aber ich muss 
nachts nie aufstehen, um Wasser zu las-
sen!« sagte er: »Ist nicht nötig. Es gibt 
auch noch andere Prostataerkrankun-
gen, ohne das Symptom des ständigen 
Harndrangs. Zur Sicherheit machen wir 

noch eine Röntgenaufnahme.« Das Rönt-
genbild bestätigte seine Vermutung 
einer vergrößerten Prostata und der Arzt 
riet zur Operation. Doch Herr L. konnte 
sich nicht so schnell mit diesem Gedan-
ken anfreunden er erbat sich Bedenkzeit. 
Zu Hause teilte er seiner Frau mit, was 
ihm der Arzt gesagt hatte. Als er mit dem 
Bericht fertig war, meint sie nachdenk-
lich: »Vielleicht wüsste ich etwas für 
dich.« Und sie erzählte ihm, was sie gera-
de heute von ihrer Nachbarin erfahren 
hatte: »Der Mensch besitzt Reflexzonen 
am Fuß...«. Herr L. ließ sich von mir die 
ganze Methode näher erklären. Gerne 
zeigte ich ihm den Reflexpunkt. »Nicht 
mit dem Fingernagel!« schrie er. Es war 
nicht mein Fingernagel, seine Reflexzone 
war voll von Ablagerungen und der Mas-
sagedruck auf diese Harnsäurekristalle 
löste diesen Schmerz aus. Ich konnte 
Herrn L. überzeugen und er, ein Mann 
der Tat, machte sich an die Arbeit. Täg-
lich 5 Minuten pro Fuß. Das Brennen in 
der Harnröhre ließ nach und seit der 
ersten Massage war der Urin frei von 
Blut. Nach 2 Monaten ging Herr L. zur 
Kontrolle zu seinem Arzt: »Ich habe kei-
nerlei Beschwerden mehr!«, sagte er zu 
ihm. Der Urin war tadellos und das fri-
sche Röntgenbild zeigte die Prostata nur 
noch leicht vergrößert. Herr L. massiert 
weiter, bis seine Reflexzone ganz frei von 
Ablagerungen war. 

Vergrößerungen der Prostata(rot) sind 
u.a. auf die fehlende Stimulation durch 
den darunterliegenden Muskel(grün) 
zurückzuführen 
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nichts feststellen. Wird sich wieder 
geben, dachte er. Leider war dem aber 
nicht so, am nächsten Tag war es eher 
schlimmer und am dritten Tag noch 
ärger. Der ziehende Schmerz hatte sich 
auf den Samenstrang ausgedehnt und 
der linke Hoden war auf doppelte Größe 
angeschwollen. Da ging Herr T. zum Arzt, 
von dem er Tabletten gegen die Entzün-
dung erhielt. Sein Zustand veränderte 
sich nicht. Ganze 4 Monate war der 
Hoden nun schon gestaut, als er von der 
Reflexzonentherapie hörte. Anfangs 
stand er der Sache noch skeptisch 
gegenüber. Er sagte zu mir: »Wenn Sie 
so auf den Knochen drücken, muss das ja 
weh tun!« Ich konnte ihn aber vom 
Gegenteil überzeugen, indem ich ihm die 
Reflexzone des rechten Hoden drückte, 
was ihm kaum Schmerzen bereitete. In 
der Folge massierte sich Herr T. diesen 
Punkt täglich zirka fünf Minuten. Die 
Schmerzen ließen langsam nach. Die 
Geschwulst ging zurück und nach nur 3 
Wochen hatte sich der Hoden auf die nor-
male Größe zurückgebildet. Herr T. ist 
seither ein begeisterter Anhänger der 
Zonentherapie.
 

Herr und Frau N., seit 2 Jahren verheira-
tet, lebten glücklich zusammen. Leider 
aber war das Intimleben der Eheleute 
gestört, der junge Mann hatte Potenz-
schwierigkeiten. Er ließ sich deswegen 
vom Arzt untersuchen. Die Diagnose lau-
tete: Krampfader im rechten Hoden. Mit 
anderen Worten, eine gestörte Blutver-
sorgung desselben. Einzige Therapie-
möglichkeit sei die Operation. Die Mutter 
von Herrn N., die selbst einen großen 
Erfolg mit ihren Reflexzonenmassagen 
zu verzeichnen hatte, riet ihrem Sohn es 
zuerst mit dieser Therapie zu versuchen. 
Damit war er sofort einverstanden. Er 
begann alle schwachen Punkte zu mas-
sieren, ganz speziell aber den Reflex-
punkt für den rechten Hoden. Zuerst ver-
besserte sich sein Allgemeinzustand. Die 
Müdigkeit, vorher ein treuer Begleiter 
von früh bis spät war weg. Er fühlte sich 

frisch, auch noch am Abend, nach geta-
ner Arbeit. Nach 5 Monaten Massage war 
es soweit. Herr N. hatte keine Schwierig-
keiten mehr beim Intimverkehr! Gott sei 
Dank! Denn in jeder Ehe würde es infol-
gedessen früher oder später zu Span-
nungen und Krisen kommen. Nicht mehr 
bei den N.´s.
Potenzstörungen sind oft abhängig vom 
Allgemeinzustand. Deshalb ist der Auf-
bau des gesamten Kreislaufes, des nerv-
lichen Zustandes und des gesamten 
Stoffwechsels von größter Bedeutung.

Ältere Männer haben doch immer 
Probleme mit der Prostata?
 

Die Prostata ist eine kastanienförmige 
Drüse, die an der Unterfläche der Blase 
liegt. Sie umgibt den hinteren Teil der 
Harnröhre. Die Prostata produziert eine 
milchige Flüssigkeit, welche den Ausstoß 
des Samen begleitet. Ihre Reflexzone 
befindet sich an der Innenseite de Ferse, 
analog der Gebärmutter.

Das häufigste Problem ist die Vergröße-
rung der Prostata eine entzündliche Ver-
änderung sie behindert den Urinfluß 
durch die Harnröhre. 
Beispiel: Bis er 28 Jahre alt war, wusste 
Herr B. nicht, wie das ist, wenn  man des 
Nachts aufstehen muss wegen Harn-
drang. Doch plötzlich änderte sich die 
Situation, er musste nun jede Nacht ein-
mal aufstehen, um seine Blase zu entlee-
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Wie sind unsere Atmungsorgane
aufgebaut?
 

Der Kehlkopf besteht aus fünf Knorpel-
platten und bildet zusammen mit Mus-
keln und Bändern den Stimmapparat. 
Die Reflexzone befindet sich am Zehen-
grundgelenk der großen Zehe, gegen die 
zweite Zehe hin. Es ist in beiden Füßen 
zu massieren. 

Herr T. war Verkaufsleiter einer Firma. Er 
verkaufte sehr gut, hatte aber immer wie-
der Schwierigkeiten mit seiner Stimme. 
Vor allem gegen Abend, wenn er schon 
den ganzen Tag hindurch gesprochen hat-
te. Er dachte schon an Berufswechsel, 
als er von der Reflexologie hörte. Viel-
leicht konnte ihm das helfen? So kam er 
eines Abends zu mir. Er war sehr heiser. 
Mein Blick fiel sofort auf seine Schuhe. 
Elegant, aber viel zu schmal für diesen 
Fuß. Die Kehlkopfreflexzone war den gan-
zen Tag über einem Druck ausgesetzt 
und somit schlecht durchblutet. Kein 
Wunder, dass das Organ seinen Dienst 
nur ungenügend versehen konnte! Ich 
massierte ihm den Punkt an beiden 
Füßen fünf Minuten lang und die Stimme 
war wieder da. Herr T. staunte. »Großar-
tig!«, sagte er und kaufte sich breitere 
Schuhe. Täglich massierte er sich von da 
an den Reflexpunkt. Am Anfang kam es 
noch vor, dass seine Stimme nicht ganz 
durchhielt. In diesem Fall unterstützte er 
über die Reflexzone seine Stimme wie-
der. Heute ist er beschwerdefrei.

Haben Sie noch weitere Beispiele
dafür?
 

Wegen ihren Kehlkopfschwierigkeiten 
konsultierte Frau W. im Laufe von 6 Jah-
ren drei verschiedene Ärzte. Unabhängig 
voneinander diagnostizierten alle drei 
eine Stimmbandlähmung. Frau W. konn-
te nur noch flüsternd sprechen. Auf Kehl-
kopf, Luft- und Speiseröhre lag ständig 
ein starker Druck. Der Kehldeckel, der 
sich beim Essen und Trinken über die Luft-
röhre schieben muss, damit keine 
Fremdkörper ins Atemsystem geraten, 
funktionierte nicht mehr richtig. So konn-
te Frau W. nur knapp einen Schluck Flüs-
sigkeit zu sich nehmen, schon beim zwei-
ten »verschluckte« sie sich und es kam 
regelmäßig zu Erstickungsanfällen. Dass 
Frau W. in diesem Zustand das Leben 
nicht mehr lebenswert erschien, ist nicht 
verwunderlich. Von der Medizin hatte sie 
keinerlei Hilfe erhalten. Deshalb probier-
te sie alle möglichen Ratschläge von 
Bekannten aus, ohne dass eine Verände-
rung in ihrem Zustand eingetreten wäre. 
Als dann ihr Schwager auch noch mit der 
Reflexologie kam, machte sie sich ohne 
große Hoffnungen ans Werk. Herr W. 
massierte nun seiner Frau täglich zwei- 
bis dreimal die entsprechende Reflexzo-
ne. War das eine Tortur! Aber Frau W. 
hielt tapfer durch, und nur drei Wochen 
später konnten sie die ersten Früchte 
ihrer Arbeit ernten. Während der Massa-
ge spürte sie, wie sich etwas im Hals lös-
te. Sie konnte eine rötlichgelbe, furcht-
bar stinkende Masse aushusten. Der 
Druck im Kehlkopf war fast verschwun-
den und die Stimme war plötzlich um vie-
les besser. Frau W. bekam hohes Fieber, 
das einige Tage anhielt. Während dieser 
Zeit löste sich im Hals unablässig Eiter. 
Später kam es nur noch nach der Massa-
ge zu Auswurf. Sechs Monate später war 
Frau W. absolut beschwerdefrei. Die 
Stimme ist wieder ganz in Ordnung und, 
worüber sie ganz speziell glücklich ist, 
sie kann auch wieder singen!

Die Atmungsorgane

Was ist mit der Luftröhre?
 

Die etwa 13 cm lange Luftröhre schließt 
sich dem Kehlkopf an und führt nach 
unten. Sie teilt sich auf der Höhe des 5. 
Brustwirbels in den rechten und linken 
Hauptbronchienast. Die Bronchien tre-
ten in die Lungenflügel ein und verästeln 
sich immer mehr bis zu den kleinsten Ein-
heiten, den Lungenbläschen, wo der Gas-
austausch stattfindet. 

Und wo ist die reflektorisch zuge-
ordnete Zone?
 

Die Reflexzonen der Bronchien befinden 
sich in der Zehenballe, die rechte im rech-
ten Fuß und die linke im linken Fuß.
(siehe nebenstehend)

Was geschieht beim Gasaustausch?
 

Der Sauerstoff aus der eingeatmeten 
Luft geht eine Bindung mit den roten Blut-
körperchen, d.h. dem Hämoglobin, ein 

und wird so dem Gewebe zugeführt. Die 
Kohlensäure und Wasser werden an die 
Ausatmungsluft abgegeben. Die Einat-
mungsluft enthält neben Stickstoff, Was-
ser und Edelgasen 20% Sauerstoff und 
0,03% Kohlensäure, die Ausatmungsluft 
16% Sauerstoff und 4% Kohlensäure.
In der Ruhe führt der Erwachsene 16-20 
Atemzüge pro Minute aus, das entspricht 
einer Luftmenge von zirka sechs Litern. 
Bei Belastung erhöht sich die Zahl be-
deutend. Die Atmung wird vom Atem-
zentrum (Hirnstamm) aus gesteuert und 
reguliert.

Wo liegen die entsprechenden 
Reflexzonen? 
 

Die Reflexzonen der Luftröhre liegt im 
Gebiet des Lymphsees, sind also dort zu 
massieren. 
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Wie sind unsere Atmungsorgane
aufgebaut?
 

Der Kehlkopf besteht aus fünf Knorpel-
platten und bildet zusammen mit Mus-
keln und Bändern den Stimmapparat. 
Die Reflexzone befindet sich am Zehen-
grundgelenk der großen Zehe, gegen die 
zweite Zehe hin. Es ist in beiden Füßen 
zu massieren. 

Herr T. war Verkaufsleiter einer Firma. Er 
verkaufte sehr gut, hatte aber immer wie-
der Schwierigkeiten mit seiner Stimme. 
Vor allem gegen Abend, wenn er schon 
den ganzen Tag hindurch gesprochen hat-
te. Er dachte schon an Berufswechsel, 
als er von der Reflexologie hörte. Viel-
leicht konnte ihm das helfen? So kam er 
eines Abends zu mir. Er war sehr heiser. 
Mein Blick fiel sofort auf seine Schuhe. 
Elegant, aber viel zu schmal für diesen 
Fuß. Die Kehlkopfreflexzone war den gan-
zen Tag über einem Druck ausgesetzt 
und somit schlecht durchblutet. Kein 
Wunder, dass das Organ seinen Dienst 
nur ungenügend versehen konnte! Ich 
massierte ihm den Punkt an beiden 
Füßen fünf Minuten lang und die Stimme 
war wieder da. Herr T. staunte. »Großar-
tig!«, sagte er und kaufte sich breitere 
Schuhe. Täglich massierte er sich von da 
an den Reflexpunkt. Am Anfang kam es 
noch vor, dass seine Stimme nicht ganz 
durchhielt. In diesem Fall unterstützte er 
über die Reflexzone seine Stimme wie-
der. Heute ist er beschwerdefrei.

Haben Sie noch weitere Beispiele
dafür?
 

Wegen ihren Kehlkopfschwierigkeiten 
konsultierte Frau W. im Laufe von 6 Jah-
ren drei verschiedene Ärzte. Unabhängig 
voneinander diagnostizierten alle drei 
eine Stimmbandlähmung. Frau W. konn-
te nur noch flüsternd sprechen. Auf Kehl-
kopf, Luft- und Speiseröhre lag ständig 
ein starker Druck. Der Kehldeckel, der 
sich beim Essen und Trinken über die Luft-
röhre schieben muss, damit keine 
Fremdkörper ins Atemsystem geraten, 
funktionierte nicht mehr richtig. So konn-
te Frau W. nur knapp einen Schluck Flüs-
sigkeit zu sich nehmen, schon beim zwei-
ten »verschluckte« sie sich und es kam 
regelmäßig zu Erstickungsanfällen. Dass 
Frau W. in diesem Zustand das Leben 
nicht mehr lebenswert erschien, ist nicht 
verwunderlich. Von der Medizin hatte sie 
keinerlei Hilfe erhalten. Deshalb probier-
te sie alle möglichen Ratschläge von 
Bekannten aus, ohne dass eine Verände-
rung in ihrem Zustand eingetreten wäre. 
Als dann ihr Schwager auch noch mit der 
Reflexologie kam, machte sie sich ohne 
große Hoffnungen ans Werk. Herr W. 
massierte nun seiner Frau täglich zwei- 
bis dreimal die entsprechende Reflexzo-
ne. War das eine Tortur! Aber Frau W. 
hielt tapfer durch, und nur drei Wochen 
später konnten sie die ersten Früchte 
ihrer Arbeit ernten. Während der Massa-
ge spürte sie, wie sich etwas im Hals lös-
te. Sie konnte eine rötlichgelbe, furcht-
bar stinkende Masse aushusten. Der 
Druck im Kehlkopf war fast verschwun-
den und die Stimme war plötzlich um vie-
les besser. Frau W. bekam hohes Fieber, 
das einige Tage anhielt. Während dieser 
Zeit löste sich im Hals unablässig Eiter. 
Später kam es nur noch nach der Massa-
ge zu Auswurf. Sechs Monate später war 
Frau W. absolut beschwerdefrei. Die 
Stimme ist wieder ganz in Ordnung und, 
worüber sie ganz speziell glücklich ist, 
sie kann auch wieder singen!

Die Atmungsorgane

Was ist mit der Luftröhre?
 

Die etwa 13 cm lange Luftröhre schließt 
sich dem Kehlkopf an und führt nach 
unten. Sie teilt sich auf der Höhe des 5. 
Brustwirbels in den rechten und linken 
Hauptbronchienast. Die Bronchien tre-
ten in die Lungenflügel ein und verästeln 
sich immer mehr bis zu den kleinsten Ein-
heiten, den Lungenbläschen, wo der Gas-
austausch stattfindet. 

Und wo ist die reflektorisch zuge-
ordnete Zone?
 

Die Reflexzonen der Bronchien befinden 
sich in der Zehenballe, die rechte im rech-
ten Fuß und die linke im linken Fuß.
(siehe nebenstehend)

Was geschieht beim Gasaustausch?
 

Der Sauerstoff aus der eingeatmeten 
Luft geht eine Bindung mit den roten Blut-
körperchen, d.h. dem Hämoglobin, ein 

und wird so dem Gewebe zugeführt. Die 
Kohlensäure und Wasser werden an die 
Ausatmungsluft abgegeben. Die Einat-
mungsluft enthält neben Stickstoff, Was-
ser und Edelgasen 20% Sauerstoff und 
0,03% Kohlensäure, die Ausatmungsluft 
16% Sauerstoff und 4% Kohlensäure.
In der Ruhe führt der Erwachsene 16-20 
Atemzüge pro Minute aus, das entspricht 
einer Luftmenge von zirka sechs Litern. 
Bei Belastung erhöht sich die Zahl be-
deutend. Die Atmung wird vom Atem-
zentrum (Hirnstamm) aus gesteuert und 
reguliert.

Wo liegen die entsprechenden 
Reflexzonen? 
 

Die Reflexzonen der Luftröhre liegt im 
Gebiet des Lymphsees, sind also dort zu 
massieren. 
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P., ein 21 jähriger Bursche, plagte stän-
dig ein Hustenreiz. Es kam nie zu Aus-
wurf, sondern blieb immer beim trocke-
nen Hüsteln. Als dieser Hustenreiz län-
gere Zeit andauerte, ging er zum Arzt. Er 
wurde durchleuchtet, aber man konnte 
nichts Krankhaftes feststellen. So ging P. 
wieder nach Hause und hüstelte weiter. 
Ein Jahr später war er wieder beim Arzt - 
wegen der gleichen Sache. Er wurde wie-
der durchleuchtet und, da sein Bruder an 
Lungentuberkulose gestorben war, eine 
Tuberkulinprobe gemacht. Kein patholo-
gischer Befund. Als P. nun den Arzt frag-
te, was er machen solle, antwortete ihm 
dieser: »Hören Sie auf zu rauchen!« 
Doch P. hatte nie geraucht. Dies sagte er 
auch dem Arzt. Der schüttelte nur den 
Kopf und meinte: »Kommen Sie in einem 
Jahr wieder zur Kontrolle.« Zehn Jahre 
lang hustete P. und er würde heute noch 
husten, wenn er nicht die Reflexologie 
kennen gelernt hätte. Hauptursache 
waren seine Schuhe. P. hat einen sehr 
breiten Fuß. Sein Schuh aber war über 
Jahre elegant und schmal. Durch den jah-
relangen Druck entstanden Stauungen 
in den Reflexzonen von Lunge und Bron-
chien. Diese Organe wurden schlechter 
durchblutet und es kam zu diesem Hus-
tenreiz. P.´s Hauptproblem war nicht der 
Hustenreiz und so massierte er diese 
Zonen nur so nebenbei. Die Schuhe 
allerdings wurden sofort gewechselt. 
Nach drei Monaten Massage begann sich 
etwas in den Bronchien zu lösen. Es kam 
zu einem dicken, grünlichen Auswurf 
etwa zwei Wochen lang. Ab da wurde 
sein Husten immer weniger.
 

Eine 32jährige Frau litt sehr unter Asth-
ma. Jedes Jahr ging sie zur Kur in die Ber-
ge. Dort ging es ihr jeweils besser als 
unten in der Stadt. Dieser Höhenaufent-
halt brachte ihr wohl jeweils Erleichte-
rung, nur behoben wurde damit das Asth-
ma nicht. Als ich Frau K. zum ersten Mal 
die Reflexzonen drückte, sah ich sofort, 
dass hier Lunge und Bronchien gestört 
waren. Sie reagierte in diesen Zonen 

sehr empfindlich, im Gegensatz zu den 
meisten Leuten. Weil diese Zonen im Fuß-
ballen liegen und beim Abrollen- des 
Fußes immer betätigt werden, kommt es 
hier zu keinen großen Störungen es sei 
denn, es werden zu schmale Schuhe 
getragen. Ich sagte dies Frau K. Da 
begann sie zu lachen: »Nun ist mir etwas 
klar geworden! Lassen Sie mich erzäh-
len. Sie wissen ja, dass ich immer in D. 
zur Kur war. Abends ging ich oft aus, um 
zu tanzen, denn beim Tanzen hatte ich 
interessanterweise keine Atembe-
schwerden. Natürlich habe ich das auch 
meinem Arzt erzählt. Der aber hat nur 
geschmunzelt und gemeint, dass mir 
beim Tanzen die Männer wohl gut tun 
würden. Das stimmt nicht! Meine Ehe 
war und ist in Ordnung. Aber nun weiß 
ich des Rätsels Lösung. Beim Tanzen 
habe ich meine Füße gebraucht wie sonst 
nie. Mindestens die halbe Zeit steht man 
da doch auf den Zehenballen. So wurde 
die Reflexzone besser durchblutet und 
demzufolge auch Lunge und Bronchien 
und sofort verschwand die Atemnot.« 
Frau K. hat Recht. Inzwischen hat sie 
ihre Reflexzonen in Ordnung gebracht 
und kann auch durchatmen, wenn sie 
nicht gerade tanzt.
 

Die 62jährige Frau W. hatte sich vor 
sechs Jahren eine Erkältung mit einem 
hartnäckigen Husten zugezogen. Dieser 
machte ihr immer wieder zu schaffen, 
sobald kaltes Wetter herrschte. Zu 
Hause in der warmen Wohnung verging 
der Hustenreiz jeweils sofort wieder. Im 
darauf folgenden Sommer hatte Frau W. 
praktisch Ruhe. Doch mit dem Herbst 
und den kühleren Tagen kehrte auch der 
Husten zurück. Dieses Jahr war es 
jedoch schlimmer. Der Arzt verordnete 
Hustentropfen, die jeweils etwas Erleich-
terung brachten. Frau W. sehnte sich 
nach dem Sommer. Als es endlich so weit 
war, musste sie jedoch zu ihrem Leidwe-
sen erkennen, dass er diesmal nicht die 
gewünschte Hilfe brachte. Jetzt bereitete 
ihr auch die Hitze Schwierigkeiten beim 
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Atmen. So verschlechterte sich ihr 
Zustand langsam. Sie verlor an Gewicht. 
Des Nachts konnte sie oft nicht mehr 
schlafen, da sie liegend im Bett keine 
Luft mehr bekam. Der Arzt verabreichte 
ihr Spritzen und wenn es ganz arg ging, 
Kortisontabletten. Danach fühlte Frau W. 
sich jeweils wieder eine kurze Zeit bes-
ser, aber da es sich nur um eine Symp-
tombehandlung handelte, kehrte die 
Atemnot immer wieder zurück. Als es ihr 
wieder einmal mehr schlecht als recht 
ging, meldete eine Nichte ihren Besuch 
an. Sie hatte mir vom Zustand ihrer 
Tante erzählt und mich gebeten, sie zu 
begleiten. Frau W. atmete stoßweise. Ich 
untersuchte ihren Fuß und fand genau, 
was ich erwartet hatte. Es bestand eine 
große Empfindlichkeit aller Reflexzonen 
der wichtigen Organe, ganz speziell aber 
von den Nebennieren (Kortison) und 
Bronchien sowie von den Lymphdrüsen. 
Die Massage brachte Frau W. eine Er-
leichterung und sie versprach, täglich zu 
massieren. Seither sind zwei Jahre ver-
gangen. Frau W. geht es viel, viel besser. 
Ab und zu bereitet ihr die Atmung noch 
etwas Mühe, aber kein Vergleich mit frü-
her! Sie schläft wieder normal in ihrem 
Bett und hat einige Kilos zugenommen. 
Der Haushalt bereitet ihr keine Schwie-
rigkeiten mehr, sie macht sogar größere 
Wanderungen mühelos mit. Doch es ver-
geht kaum ein Tag, an dem nicht eine 
Stunde massiert wird! Die Reflexzonen 
sind alle in Ordnung bis auf die Neben-
nieren. Sobald Frau W. diese auch noch 
ganz von Ablagerungen befreit haben 
wird, wird sie gänzlich beschwerdefrei 
sein. 

Was sind die Ursachen von Asthma?
 

Mögliche Ursachen von Asthma, auch 
allergischem Asthma sind u.a.:
 

1. Gase aus dem Bereich des Blind-
darms, drücken auf den Magen. Der Ma-
geneingang wird enger und der Magen 
drückt auf die Lunge. Dadurch können 
asthmaähnliche Symptome entstehen.

2. Bei Nervenblockaden im Bereich der 
Brustwirbelsäule, kommt es zu Fehl-
steuerungen in der Lunge.
3. Bei Verschlackungen von Venen und 
Arterien der Lunge.
4.Bei Unterversorgung von Luftröhre, 
Bronchien und Kehlkopf.
5. Schwermetallvergiftungen durch 
Quecksilber oder anderen Giftstoffen aus 
Zahnfüllungen oder Lebensmitteln.

Welche Behandlungen gibt es?
 

Wichtig ist es zuerst, lang genug die zu-
ständigen Reflexzonen zu massieren, 
inklusive der Zonen für die Ausschei-
dung. (siehe Seite 16 und 120ff)
Genauso wichtig ist es jedoch parallel 
dazu die Gifte auszuleiten. Dazu emp-
fehle ich, wie schon vorab erwähnt:
Capilarex, welches aus Seegras herge-
stellt wird. (siehe auch Seite 90)

Und wie ist es mit Lungenembolie?
 

Die Ursachen und die Behandlung ist ähn-
lich wie bei Asthma, es kommt nur eine 
weitere mögliche Ursache hinzu: die Was-
seradern!
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Doch P. hatte nie geraucht. Dies sagte er 
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husten, wenn er nicht die Reflexologie 
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allerdings wurden sofort gewechselt. 
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zu einem dicken, grünlichen Auswurf 
etwa zwei Wochen lang. Ab da wurde 
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ge. Dort ging es ihr jeweils besser als 
unten in der Stadt. Dieser Höhenaufent-
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denn, es werden zu schmale Schuhe 
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begann sie zu lachen: »Nun ist mir etwas 
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len. Sie wissen ja, dass ich immer in D. 
zur Kur war. Abends ging ich oft aus, um 
zu tanzen, denn beim Tanzen hatte ich 
interessanterweise keine Atembe-
schwerden. Natürlich habe ich das auch 
meinem Arzt erzählt. Der aber hat nur 
geschmunzelt und gemeint, dass mir 
beim Tanzen die Männer wohl gut tun 
würden. Das stimmt nicht! Meine Ehe 
war und ist in Ordnung. Aber nun weiß 
ich des Rätsels Lösung. Beim Tanzen 
habe ich meine Füße gebraucht wie sonst 
nie. Mindestens die halbe Zeit steht man 
da doch auf den Zehenballen. So wurde 
die Reflexzone besser durchblutet und 
demzufolge auch Lunge und Bronchien 
und sofort verschwand die Atemnot.« 
Frau K. hat Recht. Inzwischen hat sie 
ihre Reflexzonen in Ordnung gebracht 
und kann auch durchatmen, wenn sie 
nicht gerade tanzt.
 

Die 62jährige Frau W. hatte sich vor 
sechs Jahren eine Erkältung mit einem 
hartnäckigen Husten zugezogen. Dieser 
machte ihr immer wieder zu schaffen, 
sobald kaltes Wetter herrschte. Zu 
Hause in der warmen Wohnung verging 
der Hustenreiz jeweils sofort wieder. Im 
darauf folgenden Sommer hatte Frau W. 
praktisch Ruhe. Doch mit dem Herbst 
und den kühleren Tagen kehrte auch der 
Husten zurück. Dieses Jahr war es 
jedoch schlimmer. Der Arzt verordnete 
Hustentropfen, die jeweils etwas Erleich-
terung brachten. Frau W. sehnte sich 
nach dem Sommer. Als es endlich so weit 
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Des Nachts konnte sie oft nicht mehr 
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Wanderungen mühelos mit. Doch es ver-
geht kaum ein Tag, an dem nicht eine 
Stunde massiert wird! Die Reflexzonen 
sind alle in Ordnung bis auf die Neben-
nieren. Sobald Frau W. diese auch noch 
ganz von Ablagerungen befreit haben 
wird, wird sie gänzlich beschwerdefrei 
sein. 

Was sind die Ursachen von Asthma?
 

Mögliche Ursachen von Asthma, auch 
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geneingang wird enger und der Magen 
drückt auf die Lunge. Dadurch können 
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2. Bei Nervenblockaden im Bereich der 
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steuerungen in der Lunge.
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Quecksilber oder anderen Giftstoffen aus 
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Wichtig ist es zuerst, lang genug die zu-
ständigen Reflexzonen zu massieren, 
inklusive der Zonen für die Ausschei-
dung. (siehe Seite 16 und 120ff)
Genauso wichtig ist es jedoch parallel 
dazu die Gifte auszuleiten. Dazu emp-
fehle ich, wie schon vorab erwähnt:
Capilarex, welches aus Seegras herge-
stellt wird. (siehe auch Seite 90)
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mehr erkennen können, ob die Ampel rot 
oder grün zeigte. Dies könne er jetzt wie-
der gut unterscheiden. Dann hatte er 
seine Zeitung, trotz Lupe, nicht mehr 
lesen können. Auch das war nun wieder 
möglich. Der Mann war überglücklich! 
Nicht jeder hat so viel Zeit zur Verfügung 
und so viel Energie. Auch tritt der Erfolg 
nicht immer so schnell ein. So ist oft 
Geduld nötig. Gewöhnlich gilt die Regel: 
Je älter die Störung, desto länger muss 
massiert werden, bis der Erfolg eintritt. 
Aber der Einsatz macht sich früher oder 
später bezahlt!
 

Eine Patientin kam zu mir und »weinte«. 
Sie hatte am Nachmittag irgendetwas 
ins Auge bekommen. Nun war es dick 
angeschwollen und tränte unablässig. Fr. 
H. hatte der Entzündung mit einer 
Augensalbe beizukommen versucht. Bis 
jetzt war aber noch keine Besserung ein-
getreten. Frau H. tat mir leid. Ich unter-
suchte ihre Füße. Der Augenreflex links 
war nicht empfindlich, derjenige des 
rechten Auges reagierte umso schmerz-
hafter. Behutsam begann ich mit der Mas-
sage und verstärkte langsam den Druck. 
So massierte ich zehn Minuten lang. In 
diesen 10 Minuten veränderte sich das 
entzündete Auge stark. Die Schwellung 
ging zurück und die Tränenproduktion 
ließ nach. Die Zuschauer staunten. Das 
mitleidige Lächeln war ihren Gesichtern 
entschwunden und hatte Interesse für 
diese Methode Platz gemacht. Mit so 
einem Beispiel sind auch große Skeptiker 
zu überzeugen!
 

Herr W. trug seit Jahren eine Brille. Eines 
Tages bemerkte er, dass seine Sehkraft 
erneut nachgelassen hatte. Er suchte 
deshalb seinen Augenarzt auf, der eine 
Weitsichtbrille verschrieb. Kurze Zeit 
darauf lernte Herr W. die Reflexologie 
kennen, die er ab sofort anwandte. Täg-
lich wurden angeschlagene Zonen mas-
siert, dabei jeweils auch die der Augen  
zirka fünf Minuten. Langsam trat eine 
Besserung ein. Sie waren weniger emp-
findlich auf Rauch, Zugluft und Überan-

strengung. Nach zirka einem Viertel Jahr 
fühlte sich Herr W. mit seiner Weitsicht-
brille nicht mehr wohl. Hatte sich durch 
die Massage seine Sehkraft verbessert? 
Er griff zu der älteren, schwächeren Brille 
und tatsächlich seine Vermutung erwies 
sich als richtig, mit der alten Brille konn-
te er besser lesen als mit der neuen.
 

Herr H. befand sich seit einem Jahr in 
augenärztlicher Behandlung. Trotz 
Augentropfen, -salben und Tabletten 
klang seine Lederhautentzündung nicht 
ab. Einmal war das rechte Auge stärker 
befallen, dann wieder das linke. Aber 
eines war immer geschwollen, stark gerö-
tet und sehr schmerzhaft. Da ihm der 
Augenarzt scheinbar nicht helfen konnte 
konsultierte er ihn nicht weiter, sondern 
suchte dem Übel anderweitig beizukom-
men. So stieß er auf die Reflexologie. Er 
begeisterte sich für diese Methode und 
begann die Reflexzonen beider Augen 
täglich drei Minuten zu massieren. Lang-
sam besserten sich seine Augen und mit 
der Zeit wurde er beschwerdefrei. 
Nach drei Monaten Massage suchte er sei-
nen Augenarzt auf zu einer gründlichen 
Kontrolle. Dieser unterzog die Augen 
einer eingehenden Prüfung. Abschlie-
ßend stellte er fest: »Tadellos, Herr H., 
ganz in Ordnung. Sie brauchen nicht wie-
derzukommen.« Daraufhin erzählte Herr 
H. dem Arzt, womit er seine Entzündun-
gen, weggebracht hatte. Der Augenarzt 
hatte von der Methode schon gehört. Er 
beglückwünschte Herrn H. zu seinem 
Erfolg und ermunterte ihn zum Weiter-
machen, Augenerfolge könnte ich noch 
viele anführen. Wenn Sie sich intensiv 
einsetzen, können auch Sie dazu gehö-
ren!

Kommen wir zu den Ohren.
 

Am Ohr unterscheidet man 3 Abschnitte. 
Das äußere Ohr, bestehend aus der Ohr-
muschel, die die Aufgabe hat, die Schall-
wellen aufzufangen und in den äußeren 
Gehörgang weiterzuleiten. Im äußeren 
Gehörgang befinden sich die Ohr-
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Haben sie auch Erfahrungen mit den 
Sinnesorganen?
 

Ja, beginnen wir mir den Augen. Die bei-
den Augäpfel liegen in den mit Fett 
gepolsterten Augenhöhlen. Ihre Beweg-
lichkeit nach allen Seiten hin verdanken 
sie je sechs Muskeln, die das Auge fest-
halten. Die Arbeit dieser Muskeln erfolgt 
symmetrisch, so dass immer beide 
Augen zusammen dieselbe Bewegung 
ausüben. Gesteuert wird dieser Vorgang 
von drei Hirnnervenpaaren. Im äußeren 
oberen Augenwinkel befindet sich die Trä-
nendrüse. Sie sondert Tränenflüssigkeit 
ab, die durch den Lidschlag über die Bin-
degewebehaut verteilt und durch den Trä-
nenkanal zur Nase hin abgeleitet wird. 
Zum Schutze des Auges gegen Fremd-
körper und Strahlen wachsen an den 
Lidrändern die Wimpern. Die Augenre-
flexzonen kreuzen, das heißt, das rechte 
Auge befindet sich im linken Fuß, das 
linke Auge im rechten Fuß. Die Zone 
befindet sich unten und seitlich am 
Zehenhals der zweiten und dritten Zehe 
und an deren Ansatzstelle im Zehenbal-
len.

Es gibt eine Menge Störungen an den 
Augen, die sich über die Reflexzonen 
behandeln lassen. Das Gerstenkorn z.B. 
ist eine eitrige Entzündung des Augenli-
des mit gerstenkorngroßer Erhebung, 
die  Bindehautentzündung, eine Rötung 
des Augenweißes mit Beißen und Bren-
nen des Auges. Entzündungen des Trä-

nensackes (häufig beim Säugling), oder 
Grauer Star, eine Linsentrübung, sowie 
Grüner Star, die Drucksteigerung im 
Augeninnern die zu Sehnerven- oder 
Netzhautschwund führt, sowie Kurzsich-
tigkeit  und Weitsichtigkeit.

Beispiel:
Auf Umwegen ließ mich ein alter Mann 
(82jährig) fragen, ob man auch etwas 
gegen den grünen Star machen könnte. 
Man zeigte ihm darauf die Reflexzonen 
der Augen und machte ihn auf den 
Zusammenhang mit den Nieren auf-
merksam. Der Mann war pensioniert, ver-
fügte also über Zeit in Hülle und Fülle und 
- das zeigte sich in der Folge - auch über 
eine außergewöhnliche Energie. Täglich 
bearbeitete er die erwähnten Reflexzo-
nen drei Stunden! Nach 10 Tagen hörte 
ich wieder von ihm. Seine Augen seien 
schon viel besser. Vor der Massage hätte 
er an der Straßenkreuzung jeweils nicht 
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mehr erkennen können, ob die Ampel rot 
oder grün zeigte. Dies könne er jetzt wie-
der gut unterscheiden. Dann hatte er 
seine Zeitung, trotz Lupe, nicht mehr 
lesen können. Auch das war nun wieder 
möglich. Der Mann war überglücklich! 
Nicht jeder hat so viel Zeit zur Verfügung 
und so viel Energie. Auch tritt der Erfolg 
nicht immer so schnell ein. So ist oft 
Geduld nötig. Gewöhnlich gilt die Regel: 
Je älter die Störung, desto länger muss 
massiert werden, bis der Erfolg eintritt. 
Aber der Einsatz macht sich früher oder 
später bezahlt!
 

Eine Patientin kam zu mir und »weinte«. 
Sie hatte am Nachmittag irgendetwas 
ins Auge bekommen. Nun war es dick 
angeschwollen und tränte unablässig. Fr. 
H. hatte der Entzündung mit einer 
Augensalbe beizukommen versucht. Bis 
jetzt war aber noch keine Besserung ein-
getreten. Frau H. tat mir leid. Ich unter-
suchte ihre Füße. Der Augenreflex links 
war nicht empfindlich, derjenige des 
rechten Auges reagierte umso schmerz-
hafter. Behutsam begann ich mit der Mas-
sage und verstärkte langsam den Druck. 
So massierte ich zehn Minuten lang. In 
diesen 10 Minuten veränderte sich das 
entzündete Auge stark. Die Schwellung 
ging zurück und die Tränenproduktion 
ließ nach. Die Zuschauer staunten. Das 
mitleidige Lächeln war ihren Gesichtern 
entschwunden und hatte Interesse für 
diese Methode Platz gemacht. Mit so 
einem Beispiel sind auch große Skeptiker 
zu überzeugen!
 

Herr W. trug seit Jahren eine Brille. Eines 
Tages bemerkte er, dass seine Sehkraft 
erneut nachgelassen hatte. Er suchte 
deshalb seinen Augenarzt auf, der eine 
Weitsichtbrille verschrieb. Kurze Zeit 
darauf lernte Herr W. die Reflexologie 
kennen, die er ab sofort anwandte. Täg-
lich wurden angeschlagene Zonen mas-
siert, dabei jeweils auch die der Augen  
zirka fünf Minuten. Langsam trat eine 
Besserung ein. Sie waren weniger emp-
findlich auf Rauch, Zugluft und Überan-

strengung. Nach zirka einem Viertel Jahr 
fühlte sich Herr W. mit seiner Weitsicht-
brille nicht mehr wohl. Hatte sich durch 
die Massage seine Sehkraft verbessert? 
Er griff zu der älteren, schwächeren Brille 
und tatsächlich seine Vermutung erwies 
sich als richtig, mit der alten Brille konn-
te er besser lesen als mit der neuen.
 

Herr H. befand sich seit einem Jahr in 
augenärztlicher Behandlung. Trotz 
Augentropfen, -salben und Tabletten 
klang seine Lederhautentzündung nicht 
ab. Einmal war das rechte Auge stärker 
befallen, dann wieder das linke. Aber 
eines war immer geschwollen, stark gerö-
tet und sehr schmerzhaft. Da ihm der 
Augenarzt scheinbar nicht helfen konnte 
konsultierte er ihn nicht weiter, sondern 
suchte dem Übel anderweitig beizukom-
men. So stieß er auf die Reflexologie. Er 
begeisterte sich für diese Methode und 
begann die Reflexzonen beider Augen 
täglich drei Minuten zu massieren. Lang-
sam besserten sich seine Augen und mit 
der Zeit wurde er beschwerdefrei. 
Nach drei Monaten Massage suchte er sei-
nen Augenarzt auf zu einer gründlichen 
Kontrolle. Dieser unterzog die Augen 
einer eingehenden Prüfung. Abschlie-
ßend stellte er fest: »Tadellos, Herr H., 
ganz in Ordnung. Sie brauchen nicht wie-
derzukommen.« Daraufhin erzählte Herr 
H. dem Arzt, womit er seine Entzündun-
gen, weggebracht hatte. Der Augenarzt 
hatte von der Methode schon gehört. Er 
beglückwünschte Herrn H. zu seinem 
Erfolg und ermunterte ihn zum Weiter-
machen, Augenerfolge könnte ich noch 
viele anführen. Wenn Sie sich intensiv 
einsetzen, können auch Sie dazu gehö-
ren!

Kommen wir zu den Ohren.
 

Am Ohr unterscheidet man 3 Abschnitte. 
Das äußere Ohr, bestehend aus der Ohr-
muschel, die die Aufgabe hat, die Schall-
wellen aufzufangen und in den äußeren 
Gehörgang weiterzuleiten. Im äußeren 
Gehörgang befinden sich die Ohr-
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Haben sie auch Erfahrungen mit den 
Sinnesorganen?
 

Ja, beginnen wir mir den Augen. Die bei-
den Augäpfel liegen in den mit Fett 
gepolsterten Augenhöhlen. Ihre Beweg-
lichkeit nach allen Seiten hin verdanken 
sie je sechs Muskeln, die das Auge fest-
halten. Die Arbeit dieser Muskeln erfolgt 
symmetrisch, so dass immer beide 
Augen zusammen dieselbe Bewegung 
ausüben. Gesteuert wird dieser Vorgang 
von drei Hirnnervenpaaren. Im äußeren 
oberen Augenwinkel befindet sich die Trä-
nendrüse. Sie sondert Tränenflüssigkeit 
ab, die durch den Lidschlag über die Bin-
degewebehaut verteilt und durch den Trä-
nenkanal zur Nase hin abgeleitet wird. 
Zum Schutze des Auges gegen Fremd-
körper und Strahlen wachsen an den 
Lidrändern die Wimpern. Die Augenre-
flexzonen kreuzen, das heißt, das rechte 
Auge befindet sich im linken Fuß, das 
linke Auge im rechten Fuß. Die Zone 
befindet sich unten und seitlich am 
Zehenhals der zweiten und dritten Zehe 
und an deren Ansatzstelle im Zehenbal-
len.

Es gibt eine Menge Störungen an den 
Augen, die sich über die Reflexzonen 
behandeln lassen. Das Gerstenkorn z.B. 
ist eine eitrige Entzündung des Augenli-
des mit gerstenkorngroßer Erhebung, 
die  Bindehautentzündung, eine Rötung 
des Augenweißes mit Beißen und Bren-
nen des Auges. Entzündungen des Trä-

nensackes (häufig beim Säugling), oder 
Grauer Star, eine Linsentrübung, sowie 
Grüner Star, die Drucksteigerung im 
Augeninnern die zu Sehnerven- oder 
Netzhautschwund führt, sowie Kurzsich-
tigkeit  und Weitsichtigkeit.

Beispiel:
Auf Umwegen ließ mich ein alter Mann 
(82jährig) fragen, ob man auch etwas 
gegen den grünen Star machen könnte. 
Man zeigte ihm darauf die Reflexzonen 
der Augen und machte ihn auf den 
Zusammenhang mit den Nieren auf-
merksam. Der Mann war pensioniert, ver-
fügte also über Zeit in Hülle und Fülle und 
- das zeigte sich in der Folge - auch über 
eine außergewöhnliche Energie. Täglich 
bearbeitete er die erwähnten Reflexzo-
nen drei Stunden! Nach 10 Tagen hörte 
ich wieder von ihm. Seine Augen seien 
schon viel besser. Vor der Massage hätte 
er an der Straßenkreuzung jeweils nicht 
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Minuten lang folgende Reflexzonen zu 
massieren: Im linken Fuß das rechte Ohr 
und alle Lymphpunkte. Frau O. befolgte 
den Rat und St. erholte sich auffallend 
schnell. Jedenfalls war er nach drei 
Tagen soweit hergestellt, dass die Fami-
lie ihren Urlaub antreten konnte.
Alte Mittelohrentzündungen, von denen 
man annimmt, dass sie schon lange in 
Ordnung gekommen seien, zeigen inter-
essanterweise oft noch Jahre später in 
der Reflexzone an. D. h., dass trotz 
Schmerzfreiheit der Ohren ein Rest 
zurückgeblieben ist, der oft erst sehr viel 
später erneute Beschwerden hervorruft. 
 

Ich kontrollierte einem 48 jährigen Mann 
die Füße. Der Mann erfreute sich eines 
ziemlich guten Allgemeinzustandes. Als 
ich die Reflexzonen der Ohren drückte, 
schnellte das Bein zurück. Aufgrund der 
Ablagerungen glaubte ich mit ziemlicher 
Sicherheit, dass der Mann eine doppel-
seitige Mittelohrentzündung durchge-
macht haben musste. Doch der Herr ver-
sicherte mir, dass seine Ohren immer 
tadellos in Ordnung gewesen seien, er 
hätte nie eine Mittelohrentzündung 
durchgemacht. Ich traf den Herrn nach 
einer Woche wieder. Er hatte folgendes 
zu erzählen: Am Tag, nachdem ich ihm 
seine Ohrenreflexzonen gedrückt hatte, 
sei er am Morgen erwacht und hätte sein 
Kopfkissen mit Blut und Eiter ver-
schmiert vorgefunden. Der Eiter war aus 
seinen Ohren geflossen. Er nahm darauf 
Rücksprache mit seiner Mutter, die ihm 
bestätigte, dass er mit 18 Jahren an 
einer doppelseitigen Mittelohrentzün-
dung erkrankt gewesen sei.

Woher können Ohrgeräusche stam-
men?
 

Mögliche Ursachen von Dröhnen, Sum-
men oder Rauschen im Ohr sind Entzün-
dungen des Hörnervs, Durchblutungs-
störung, zu hoher Blutdruck oder Proble-
me der Halswirbelsäule.
Vor 20 Jahren vernahm Frau L. beim 
Bücken zum ersten Mal ein leichtes Rau-

schen im Ohr, das sich kurze Zeit nach 
dem Aufrichten wieder verlor. In der 
Folge konnte sie das Geräusch jedes Mal 
bei dieser Bewegung feststellen. Als sie, 
etwa 6 Monate später, des Nackens 
wegen zu ihrem Arzt in Behandlung 
musste, teilte sie ihm ihre Beobachtung 
mit. Er ging aber mit den Worten: »Hö-
ren Sie auf mit den dummen Gedanken!« 
darüber hinweg. Nach einem weiteren 
Jahr, in welchem das Ohrenrauschen stär-
ker geworden und nicht mehr zu überhö-
ren war, wagte sie einen erneuten Vor-
stoß bei ihrem Arzt. Seiner Meinung nach 
handelte es sich um eine reine Nervensa-
che, der er mit entsprechenden Tablet-
ten beizukommen hoffte. Ohne Erfolg. 
Der Zustand von Frau L. verschlimmerte 
sich stetig, bis schließlich das Geräusch 
den ganzen Tag über anhielt. Nun suchte 
Frau L. einen Ohren-Nasen-Hals-Spezia-
listen auf. Aufgrund einer gründlichen 
Untersuchung kam er zum Schluss, dass 
eine Durchblutungsstörung Ursache des 
Rauschens sei. Er verabreichte seiner 
Patientin nun Spritzen zur Aktivierung 
des Kreislaufes. Den Fortgang der Stö-
rung konnte er damit nicht verhindern, 
das Geräusch wurde zum ständigen Be-
gleiter über Jahre, bis Frau L. von der 
Zonenmassage hörte. Sie kam zu mir. 
Ein Blick auf ihre Füße genügte: in dieser 
Breite gibt es keine Damenschuhe. Des-
halb musste Frau L. jahrzehntelang zu 
enge Schuhe tragen. Am wenigsten Platz 
hatte immer die kleine Zehe. Sie wurde 
unter ihre Nachbarin gedrückt und friste-
te da ein jämmerliches Dasein. Nun 
befindet sich aber die Reflexzone des 
Ohres ausgerechnet an dieser Stelle. Sie 
kam in der Durchblutung zu kurz und des-
halb auch das dazugehörige Organ, das 
Ohr! Frau L. begann mit der Massage,  5-
10 Minuten pro Tag für jede Reflexzone 
des Ohres. Sie spürte bald eine Besse-
rung, und nach einem Jahr war sie so 
weit, dass sie nur noch bei ausgespro-
chener Föhnlage ein leichtes Rauschen 
vernahm.
Herr Sch., ein älterer Mann, benötigte 
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schmalzdrüsen. Im Mittelohr, das durch 
das Trommelfell vom äußeren Ohr ge-
trennt ist, befinden sich die Gehörknö-
chelchen (Hammer, Amboss und Steig-
bügel). Diese haben die Aufgabe, die 
Schallwellen dem Innenohr weiterzulei-
ten. In das Mittelohr mündet die Ohr-
trompete (Eustachische Röhre oder 
Tube), die mit dem Nasen-Rachenraum 
in Verbindung steht. Sie öffnet sich bei 
jedem Schluckakt und ist so für den Dru-
ckausgleich zwischen den beiden Räu-
men zuständig. Im Innenohr mit dem 
Labyrinth, den Bogengängen, der 
Schnecke und dem Gehörnerv befinden 
sich das Hörorgan und das Gleichge-
wichtsorgan. 

Dann gibt es sicher auch unter-
schiedliche Massagepunkte für die 
Ohrbereiche?
 

Die Ohrenzonen kreuzen. So finden wir 
das rechte Ohr im linken Fuß und das 
linke Ohr im rechten Fuß. Diese Zonen 
befinden sich unten und seitlich am 
Zehenhals der 4. und 5. Zehe sowie an 
deren Ansatzstelle beider Zehenballen.

Durch Schnupfen entzündet sich die 
Schleimhaut der Ohrtrompete. Sie 
schwillt an und verhindert so den Druck-
ausgleich zwischen dem Nasen-Rachen-
raum und dem Mittelohr. Dadurch drückt 
die Außenluft vom Gehörgang her das 
Trommelfell einwärts. Das führt zu ei-

nem dumpfen Gefühl und Knacken im 
Ohr und zu Schwerhörigkeit. Durch eine 
gezielte Massage der Reflexzone von Ohr 
und Nase wird die Ohrtrompete besser 
durchblutet und bei gleichzeitiger Mas-
sage der Lymphpunkte werden auch 
genügend Abwehrstoffe gegen die Erre-
ger der Infektion bereitgestellt. So ist die-
ser entzündlichen Veränderung der Ohr-
trompete rasch beizukommen. 

Beispiel:
Eines Tages erhielt ich einen Telefonan-
ruf von Frau O. Ihr achtjähriger Sohn St. 
lag seit einem Tag mit hohem Fieber im 
Bett. Er klagte über starkes Ohrenweh 
rechts. Aus dem kranken Ohr floss Eiter. 
Familie O. hatte einen Auslandurlaub 
gebucht, den sie in drei Tagen anzutre-
ten hatten und nun wegen der Erkran-
kung von St. ins Wasser zu fallen drohte. 
Ich beruhigte Frau O. und wies sie an, 
dem Sohn drei bis vier mal am Tag 30 
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Minuten lang folgende Reflexzonen zu 
massieren: Im linken Fuß das rechte Ohr 
und alle Lymphpunkte. Frau O. befolgte 
den Rat und St. erholte sich auffallend 
schnell. Jedenfalls war er nach drei 
Tagen soweit hergestellt, dass die Fami-
lie ihren Urlaub antreten konnte.
Alte Mittelohrentzündungen, von denen 
man annimmt, dass sie schon lange in 
Ordnung gekommen seien, zeigen inter-
essanterweise oft noch Jahre später in 
der Reflexzone an. D. h., dass trotz 
Schmerzfreiheit der Ohren ein Rest 
zurückgeblieben ist, der oft erst sehr viel 
später erneute Beschwerden hervorruft. 
 

Ich kontrollierte einem 48 jährigen Mann 
die Füße. Der Mann erfreute sich eines 
ziemlich guten Allgemeinzustandes. Als 
ich die Reflexzonen der Ohren drückte, 
schnellte das Bein zurück. Aufgrund der 
Ablagerungen glaubte ich mit ziemlicher 
Sicherheit, dass der Mann eine doppel-
seitige Mittelohrentzündung durchge-
macht haben musste. Doch der Herr ver-
sicherte mir, dass seine Ohren immer 
tadellos in Ordnung gewesen seien, er 
hätte nie eine Mittelohrentzündung 
durchgemacht. Ich traf den Herrn nach 
einer Woche wieder. Er hatte folgendes 
zu erzählen: Am Tag, nachdem ich ihm 
seine Ohrenreflexzonen gedrückt hatte, 
sei er am Morgen erwacht und hätte sein 
Kopfkissen mit Blut und Eiter ver-
schmiert vorgefunden. Der Eiter war aus 
seinen Ohren geflossen. Er nahm darauf 
Rücksprache mit seiner Mutter, die ihm 
bestätigte, dass er mit 18 Jahren an 
einer doppelseitigen Mittelohrentzün-
dung erkrankt gewesen sei.

Woher können Ohrgeräusche stam-
men?
 

Mögliche Ursachen von Dröhnen, Sum-
men oder Rauschen im Ohr sind Entzün-
dungen des Hörnervs, Durchblutungs-
störung, zu hoher Blutdruck oder Proble-
me der Halswirbelsäule.
Vor 20 Jahren vernahm Frau L. beim 
Bücken zum ersten Mal ein leichtes Rau-

schen im Ohr, das sich kurze Zeit nach 
dem Aufrichten wieder verlor. In der 
Folge konnte sie das Geräusch jedes Mal 
bei dieser Bewegung feststellen. Als sie, 
etwa 6 Monate später, des Nackens 
wegen zu ihrem Arzt in Behandlung 
musste, teilte sie ihm ihre Beobachtung 
mit. Er ging aber mit den Worten: »Hö-
ren Sie auf mit den dummen Gedanken!« 
darüber hinweg. Nach einem weiteren 
Jahr, in welchem das Ohrenrauschen stär-
ker geworden und nicht mehr zu überhö-
ren war, wagte sie einen erneuten Vor-
stoß bei ihrem Arzt. Seiner Meinung nach 
handelte es sich um eine reine Nervensa-
che, der er mit entsprechenden Tablet-
ten beizukommen hoffte. Ohne Erfolg. 
Der Zustand von Frau L. verschlimmerte 
sich stetig, bis schließlich das Geräusch 
den ganzen Tag über anhielt. Nun suchte 
Frau L. einen Ohren-Nasen-Hals-Spezia-
listen auf. Aufgrund einer gründlichen 
Untersuchung kam er zum Schluss, dass 
eine Durchblutungsstörung Ursache des 
Rauschens sei. Er verabreichte seiner 
Patientin nun Spritzen zur Aktivierung 
des Kreislaufes. Den Fortgang der Stö-
rung konnte er damit nicht verhindern, 
das Geräusch wurde zum ständigen Be-
gleiter über Jahre, bis Frau L. von der 
Zonenmassage hörte. Sie kam zu mir. 
Ein Blick auf ihre Füße genügte: in dieser 
Breite gibt es keine Damenschuhe. Des-
halb musste Frau L. jahrzehntelang zu 
enge Schuhe tragen. Am wenigsten Platz 
hatte immer die kleine Zehe. Sie wurde 
unter ihre Nachbarin gedrückt und friste-
te da ein jämmerliches Dasein. Nun 
befindet sich aber die Reflexzone des 
Ohres ausgerechnet an dieser Stelle. Sie 
kam in der Durchblutung zu kurz und des-
halb auch das dazugehörige Organ, das 
Ohr! Frau L. begann mit der Massage,  5-
10 Minuten pro Tag für jede Reflexzone 
des Ohres. Sie spürte bald eine Besse-
rung, und nach einem Jahr war sie so 
weit, dass sie nur noch bei ausgespro-
chener Föhnlage ein leichtes Rauschen 
vernahm.
Herr Sch., ein älterer Mann, benötigte 
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schmalzdrüsen. Im Mittelohr, das durch 
das Trommelfell vom äußeren Ohr ge-
trennt ist, befinden sich die Gehörknö-
chelchen (Hammer, Amboss und Steig-
bügel). Diese haben die Aufgabe, die 
Schallwellen dem Innenohr weiterzulei-
ten. In das Mittelohr mündet die Ohr-
trompete (Eustachische Röhre oder 
Tube), die mit dem Nasen-Rachenraum 
in Verbindung steht. Sie öffnet sich bei 
jedem Schluckakt und ist so für den Dru-
ckausgleich zwischen den beiden Räu-
men zuständig. Im Innenohr mit dem 
Labyrinth, den Bogengängen, der 
Schnecke und dem Gehörnerv befinden 
sich das Hörorgan und das Gleichge-
wichtsorgan. 

Dann gibt es sicher auch unter-
schiedliche Massagepunkte für die 
Ohrbereiche?
 

Die Ohrenzonen kreuzen. So finden wir 
das rechte Ohr im linken Fuß und das 
linke Ohr im rechten Fuß. Diese Zonen 
befinden sich unten und seitlich am 
Zehenhals der 4. und 5. Zehe sowie an 
deren Ansatzstelle beider Zehenballen.

Durch Schnupfen entzündet sich die 
Schleimhaut der Ohrtrompete. Sie 
schwillt an und verhindert so den Druck-
ausgleich zwischen dem Nasen-Rachen-
raum und dem Mittelohr. Dadurch drückt 
die Außenluft vom Gehörgang her das 
Trommelfell einwärts. Das führt zu ei-

nem dumpfen Gefühl und Knacken im 
Ohr und zu Schwerhörigkeit. Durch eine 
gezielte Massage der Reflexzone von Ohr 
und Nase wird die Ohrtrompete besser 
durchblutet und bei gleichzeitiger Mas-
sage der Lymphpunkte werden auch 
genügend Abwehrstoffe gegen die Erre-
ger der Infektion bereitgestellt. So ist die-
ser entzündlichen Veränderung der Ohr-
trompete rasch beizukommen. 

Beispiel:
Eines Tages erhielt ich einen Telefonan-
ruf von Frau O. Ihr achtjähriger Sohn St. 
lag seit einem Tag mit hohem Fieber im 
Bett. Er klagte über starkes Ohrenweh 
rechts. Aus dem kranken Ohr floss Eiter. 
Familie O. hatte einen Auslandurlaub 
gebucht, den sie in drei Tagen anzutre-
ten hatten und nun wegen der Erkran-
kung von St. ins Wasser zu fallen drohte. 
Ich beruhigte Frau O. und wies sie an, 
dem Sohn drei bis vier mal am Tag 30 
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trakt gestört. Durch falsches Schuhwerk 
über Jahre hinaus war das Innenohr mit 
dem Gleichgewichtsorgan blockiert und 
immer schlechter durchblutet worden. 
Um diesen Zustand zu verändern, muss-
ten deshalb die Schuhe gewechselt und 
die Ablagerungen in den Reflexzonen 
gelöst werden. Die letztere Aufgabe fiel 
dem Mann zu, der sie in der Folge auch 
fleißig ausübte. Die Störungen ließen 
langsam nach, und heute nach einem 
Jahr ist Frau Ch. absolut beschwerdefrei.
 

Mein eigener Blutdruck war zwei Jahren 
lang zu tief, 90 zu 60. Es war mir oft sehr 
schwindlig, beim Bücken wurde es mir 
schwarz vor den Augen. Nach zwei Mona-
ten Massage stieg der Blutdruck auf 120 
zu 70, also dem Normalwert, an. Seither 
fühle ich mich wohl, die Schwindelanfälle 
gehören der Vergangenheit an und ich 
kann wieder richtig gut arbeiten!
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seit 12 Jahren ein Hörgerät. Jeder weiß, 
dass Krücken auch ihre Tücken haben. 
So ist es auch mit einem Hörapparat. Im 
Gespräch von Mensch zu Mensch leistete 
er wohl wertvolle Hilfe, aber in einem 
Zimmer voller Leute wurde die Verständ-
lichkeit schon viel schwieriger. So be-
trachtete Herr Sch. sein »zweites Ohr« 
als notwendiges Übel, ohne das er, wenn 
irgendwie möglich, gerne ausgekommen 
wäre. Als ihm ein Kollege die Reflexzo-
nenmassage empfahl, war er sofort 
bereit, diese auszuprobieren. So mas-
sierte er sich täglich die Ohrreflexzone 
zirka fünf Minuten pro Fuß. Sehr langsam 
machte er Fortschritte und nach einem 
Jahr war er so weit, dass er seine Frau 
wieder gut ohne Hörapparat verstehen 
konnte.

Liegt nicht das Gleichgewichtsorgan 
auch im Innenohr?
 

Anatomisch gesehen, ja. Von Gleichge-
wichtsstörungen sind aber sehr viel 
mehr Frauen betroffen als Männer. 
Grund dafür sind einmal mehr die 
schmalen Schuhe! Die Reflexzone befin-
det sich, wie das Bild zeigt, hart an der 
kleinen Zehe, einen Zentimeter lang 
nach hinten Richtung Ferse. Zu massie-
ren an beiden Füßen.

Bei Gleichgewichtsstörungen sollte aber 
auch die Zone für den Hals mitbearbeitet 
werden.

Es kann zu Schwindel bei schnellem Auf-
stehen oder Drehschwindel kommen, 
beim Tanzen oder bei Bergtouren. Auch 
Übelkeit beim Autofahren, Platzangst 
und zu niedriger Blutdruck sind Sympto-
me.
Beispiel: Frau Ch. hatte schon seit länge-
rer Zeit mit Gleichgewichtsstörungen zu 
kämpfen. Bis jetzt hatten alle Medika-
mente versagt. Ihr Zustand war langsam 
aber stetig schlechter geworden. Sie 
traute sich kaum mehr auf die Straße, da 
sie schon einige Male hingefallen war. 
Tanzen, ihr liebstes Vergnügen, musste 
sie schon lange aufgeben, da es unmög-
lich für sie war sich im Kreise zu drehen. 
Wenn Frau Ch. ein Gegenstand zu Boden 
fiel, wandte sie alle möglichen Tricks an, 
ihn zu heben, ohne sich bücken zu müs-
sen. Sie fürchtete sich vor diesem Dre-
hen im Kopf. Oft war ihr schon schwarz 
vor den Augen geworden! Sie hatte jegli-
che Hoffnung auf eine Besserung aufge-
geben. Je länger dieser Zustand anhielt, 
umso mehr machte sich die Verzweiflung 
breit. Da empfahl ihr ein Arbeitskollege 
des Mannes die Reflexzonentherapie, 
von der er schon viel Gutes gehört hatte. 
So kam Frau Ch. zu mir. Ihr Allgemeinzu-
stand ließ viel zu wünschen übrig. An den  
Fußzonen sah ich, dass Nieren, Neben-
nieren, Harnleiter und Blase nur ungenü-
gend arbeiteten. So blieb eine Menge 
Giftstoffe im Körper zurück. Der ganze 
Kreislauf war schwach, der Kopf zu wenig 
durchblutet und der ganze Verdauungs-
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gelöst werden. Die letztere Aufgabe fiel 
dem Mann zu, der sie in der Folge auch 
fleißig ausübte. Die Störungen ließen 
langsam nach, und heute nach einem 
Jahr ist Frau Ch. absolut beschwerdefrei.
 

Mein eigener Blutdruck war zwei Jahren 
lang zu tief, 90 zu 60. Es war mir oft sehr 
schwindlig, beim Bücken wurde es mir 
schwarz vor den Augen. Nach zwei Mona-
ten Massage stieg der Blutdruck auf 120 
zu 70, also dem Normalwert, an. Seither 
fühle ich mich wohl, die Schwindelanfälle 
gehören der Vergangenheit an und ich 
kann wieder richtig gut arbeiten!
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seit 12 Jahren ein Hörgerät. Jeder weiß, 
dass Krücken auch ihre Tücken haben. 
So ist es auch mit einem Hörapparat. Im 
Gespräch von Mensch zu Mensch leistete 
er wohl wertvolle Hilfe, aber in einem 
Zimmer voller Leute wurde die Verständ-
lichkeit schon viel schwieriger. So be-
trachtete Herr Sch. sein »zweites Ohr« 
als notwendiges Übel, ohne das er, wenn 
irgendwie möglich, gerne ausgekommen 
wäre. Als ihm ein Kollege die Reflexzo-
nenmassage empfahl, war er sofort 
bereit, diese auszuprobieren. So mas-
sierte er sich täglich die Ohrreflexzone 
zirka fünf Minuten pro Fuß. Sehr langsam 
machte er Fortschritte und nach einem 
Jahr war er so weit, dass er seine Frau 
wieder gut ohne Hörapparat verstehen 
konnte.

Liegt nicht das Gleichgewichtsorgan 
auch im Innenohr?
 

Anatomisch gesehen, ja. Von Gleichge-
wichtsstörungen sind aber sehr viel 
mehr Frauen betroffen als Männer. 
Grund dafür sind einmal mehr die 
schmalen Schuhe! Die Reflexzone befin-
det sich, wie das Bild zeigt, hart an der 
kleinen Zehe, einen Zentimeter lang 
nach hinten Richtung Ferse. Zu massie-
ren an beiden Füßen.

Bei Gleichgewichtsstörungen sollte aber 
auch die Zone für den Hals mitbearbeitet 
werden.

Es kann zu Schwindel bei schnellem Auf-
stehen oder Drehschwindel kommen, 
beim Tanzen oder bei Bergtouren. Auch 
Übelkeit beim Autofahren, Platzangst 
und zu niedriger Blutdruck sind Sympto-
me.
Beispiel: Frau Ch. hatte schon seit länge-
rer Zeit mit Gleichgewichtsstörungen zu 
kämpfen. Bis jetzt hatten alle Medika-
mente versagt. Ihr Zustand war langsam 
aber stetig schlechter geworden. Sie 
traute sich kaum mehr auf die Straße, da 
sie schon einige Male hingefallen war. 
Tanzen, ihr liebstes Vergnügen, musste 
sie schon lange aufgeben, da es unmög-
lich für sie war sich im Kreise zu drehen. 
Wenn Frau Ch. ein Gegenstand zu Boden 
fiel, wandte sie alle möglichen Tricks an, 
ihn zu heben, ohne sich bücken zu müs-
sen. Sie fürchtete sich vor diesem Dre-
hen im Kopf. Oft war ihr schon schwarz 
vor den Augen geworden! Sie hatte jegli-
che Hoffnung auf eine Besserung aufge-
geben. Je länger dieser Zustand anhielt, 
umso mehr machte sich die Verzweiflung 
breit. Da empfahl ihr ein Arbeitskollege 
des Mannes die Reflexzonentherapie, 
von der er schon viel Gutes gehört hatte. 
So kam Frau Ch. zu mir. Ihr Allgemeinzu-
stand ließ viel zu wünschen übrig. An den  
Fußzonen sah ich, dass Nieren, Neben-
nieren, Harnleiter und Blase nur ungenü-
gend arbeiteten. So blieb eine Menge 
Giftstoffe im Körper zurück. Der ganze 
Kreislauf war schwach, der Kopf zu wenig 
durchblutet und der ganze Verdauungs-
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Warum treten bei Frauen häufiger
Schulterbeschwerden auf?
 

Auch hier liegt es wieder an den schma-
len Schuhen! Meistens bemerkt man die 
Störung beim Wäscheaufhängen oder 
beim Kämmen, weil die Arme nicht oben 
bleiben wollen! Schulterverletzungen 
sind nicht selten, die Ursache von Ar-
throse. Wenn die Reflexzone blockiert ist 
und die Schulter nicht richtig ausheilen 
kann, dann kommt es Jahre später zur 
Arthrose. Zu bemerken ist zudem, dass 
das Schultergelenk wiederum Reflexzo-
ne des Hüftgelenks ist. So kann eine 
gestörte Schulter Jahre später Ursache 
von Hüftgelenkschwierigkeiten sein. 

Wo finden wir die Reflexzonen
genau?
 

Die rechte Schulter befindet sich im rech-
ten Fuß und die linke Schulter im linken 
Fuß. Genau befindet sich die Reflexzone 
im Zehenballen hinter der kleinen Zehe 
zwischen dem vierten und fünften Mittel-
fußknochen.

Dazu gehört aber auch die Zone für den 
Trapezius, den großen Schulter-Nacken-
muskel.

Hier ein Beispiel:
Herr F., ein zirka 65jähriger Mann, hatte 
große Schwierigkeiten mit seinem rech-
ten Arm. Das rechte Schultergelenk war 
schon seit Jahren blockiert, so dass er sei-

nen Arm kaum 10 cm hoch heben konn-
te. Bis jetzt hatte jede Therapie versagt. 
Als ich seinen Fuß sah, erschrak ich. So 
etwas hatte ich noch nie gesehen und ich 
habe doch schon einige Tausend Füße in 
den Händen gehalten. Nicht nur die klei-
ne Zehe, nein sogar der ganze 5. Mittel-
fußknochen war von seinem ange-
stammten Platz weg unter die vierte 
Zehe und den 5. Mittelfußknochen 
gedrückt worden. Kein Wunder, dass 
diese Schulter blockiert war! Herr F. gab 
zu, modische, spitze Schuhe getragen zu 
haben. Damit hatte er sich die ganze 
Geschichte eingehandelt. Ich massierte 
ihm diese Reflexzone kräftig 15 Minuten 
lang. Dann ließ ich ihn, seinen Arm 
heben. Er kam ganze 30 cm höher als 
zuvor. Überglücklich fiel er mir um den 
Hals. Blockierte Schultern sind dankbare 
Demonstrationsobjekte. Deshalb hier 
noch ein Beispiel:
Ich war zu Gast bei einer Dame, der ich 
mit der Reflexologie helfen konnte. Mit 
eingeladen waren noch etwa 12 Perso-
nen aus ihrem Bekanntenkreis, alle 
gespannt darauf, was ich zu bieten hatte. 
Eine der Anwesenden hatte Schwierig-
keiten mit der Schulter. Seit 2 Monaten 
sei diese entzündet und hindere sie am 
vollen Gebrauch des Armes. Zur Demon-
stration bat ich sie, uns bitte zu zeigen, 
wie gut oder besser gesagt schlecht die 
Beweglichkeit dieser Schulter war. Dann 
erbat ich mir ihren rechten Fuß und 
begann mit der Massage, rund um mich 
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herum belustigte Gesichter. Nach 15 
Minuten hielt ich inne und bat die Dame, 
ihren Arm jetzt zu bewegen. Sie wider-
sprach sofort: »Aber ich komme ja doch 
nicht...« Hier brach sie ab und starrte 
ungläubig ihren Arm an, mit dem sie die 
volle Kreisbewegung ausgeführt hatte. 
Die versammelten Personen staunten. 
Ich habe sie mit diesem Beispiel restlos 
überzeugen können.
Ein weiteres Beispiel:
B., ein junger Fußballer, tat die Reflexo-
logie mit einem Achselzucken ab, bis er 
an einem Sonntag mit einem Schulter-
riss auf dem Rasen liegen blieb und aus 
dem Stadion heraus getragen werden 
musste. Ich traf ihn in der Kabine, wo der 
Sportmasseur damit beschäftigt war, die 
verletzte linke Schulter zu massieren. 
Ich gebot ihm Einhalt, denn an einem ver-
letzten Körperteil darf nie massiert wer-
den. Damit vergrößert man den Schaden 
meist noch. Wo immer massiert werden 
darf, ist in der Reflexzone. So nahm ich 
nun seinen rechten Fuß in meine Hände 
und drückte den Schulterreflex. Trium-
phierend spottete er: »Tut nicht weh - 
also funktioniert Ihre Sache doch nicht!« 
Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass 
im rechten Fuß natürlich die rechte, also 
gesunde Schulter enthalten sei und er 
mir demzufolge erst einmal seinen linken 
Fuß hinstrecken müsse, bevor er urteilen 
könne. In Erwartung meiner Niederlage 
hielt er ihn hin. Kaum hatte ich den 
Reflexpunkt recht berührt, als er auf-
schrie und mir den Fuß entriss. Ich bat 
ihn, mir den Fuß noch einmal zur Verfü-
gung zu stellen. Sachte begann ich mit 
der Massage. Nach zehn Minuten be-
merkte er, dass die Spannung in der 
Schulter nachließ, und nach weiteren 
zehn Minuten war die Schulter praktisch 
schmerzfrei. Trotzdem verlangte ich von 
B., dass er sich im Spital röntgen lasse. 
Ich sah seinem Gesicht an, dass er dies 
jetzt für überflüssig hielt. Doch er fügte 
sich und verabschiedete sich mit dem 
Versprechen, täglich zu massieren, bis 
die Schulter wieder ganz in Ordnung 

gekommen sei. Das tat er auch, und die 
Schulter verheilte in kürzester Zeit. 
Bereits nach fünf Wochen spielte er wie-
der in der Mannschaft mit.

Was hat denn das Hüftgelenk mit 
dem Schultergelenk zu tun?
 

Die Störung des Hüftgelenks ist oft eine 
Sekundärerscheinung einer alten Schul-
terverletzung. Es empfiehlt sich daher, 
beide Zonen in Ordnung zu bringen. 

Die Schulterzonen hatten wir.
Wo sind die der Hüfte?
 

Die Reflexzone der rechten Hüfte befin-
det sich im rechten Fuß, die linke im lin-
ken Fuß. Die Reflexzone befindet sich 
hart unterhalb des äußeren und inneren 
Knöchels. 

Viele Schmerzen im Bereich der Hüfte 
entstehen auch durch Reizungen oder 
Entzündungen des Ischiasnervs.
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Warum treten bei Frauen häufiger
Schulterbeschwerden auf?
 

Auch hier liegt es wieder an den schma-
len Schuhen! Meistens bemerkt man die 
Störung beim Wäscheaufhängen oder 
beim Kämmen, weil die Arme nicht oben 
bleiben wollen! Schulterverletzungen 
sind nicht selten, die Ursache von Ar-
throse. Wenn die Reflexzone blockiert ist 
und die Schulter nicht richtig ausheilen 
kann, dann kommt es Jahre später zur 
Arthrose. Zu bemerken ist zudem, dass 
das Schultergelenk wiederum Reflexzo-
ne des Hüftgelenks ist. So kann eine 
gestörte Schulter Jahre später Ursache 
von Hüftgelenkschwierigkeiten sein. 

Wo finden wir die Reflexzonen
genau?
 

Die rechte Schulter befindet sich im rech-
ten Fuß und die linke Schulter im linken 
Fuß. Genau befindet sich die Reflexzone 
im Zehenballen hinter der kleinen Zehe 
zwischen dem vierten und fünften Mittel-
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muskel.
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große Schwierigkeiten mit seinem rech-
ten Arm. Das rechte Schultergelenk war 
schon seit Jahren blockiert, so dass er sei-

nen Arm kaum 10 cm hoch heben konn-
te. Bis jetzt hatte jede Therapie versagt. 
Als ich seinen Fuß sah, erschrak ich. So 
etwas hatte ich noch nie gesehen und ich 
habe doch schon einige Tausend Füße in 
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ne Zehe, nein sogar der ganze 5. Mittel-
fußknochen war von seinem ange-
stammten Platz weg unter die vierte 
Zehe und den 5. Mittelfußknochen 
gedrückt worden. Kein Wunder, dass 
diese Schulter blockiert war! Herr F. gab 
zu, modische, spitze Schuhe getragen zu 
haben. Damit hatte er sich die ganze 
Geschichte eingehandelt. Ich massierte 
ihm diese Reflexzone kräftig 15 Minuten 
lang. Dann ließ ich ihn, seinen Arm 
heben. Er kam ganze 30 cm höher als 
zuvor. Überglücklich fiel er mir um den 
Hals. Blockierte Schultern sind dankbare 
Demonstrationsobjekte. Deshalb hier 
noch ein Beispiel:
Ich war zu Gast bei einer Dame, der ich 
mit der Reflexologie helfen konnte. Mit 
eingeladen waren noch etwa 12 Perso-
nen aus ihrem Bekanntenkreis, alle 
gespannt darauf, was ich zu bieten hatte. 
Eine der Anwesenden hatte Schwierig-
keiten mit der Schulter. Seit 2 Monaten 
sei diese entzündet und hindere sie am 
vollen Gebrauch des Armes. Zur Demon-
stration bat ich sie, uns bitte zu zeigen, 
wie gut oder besser gesagt schlecht die 
Beweglichkeit dieser Schulter war. Dann 
erbat ich mir ihren rechten Fuß und 
begann mit der Massage, rund um mich 
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herum belustigte Gesichter. Nach 15 
Minuten hielt ich inne und bat die Dame, 
ihren Arm jetzt zu bewegen. Sie wider-
sprach sofort: »Aber ich komme ja doch 
nicht...« Hier brach sie ab und starrte 
ungläubig ihren Arm an, mit dem sie die 
volle Kreisbewegung ausgeführt hatte. 
Die versammelten Personen staunten. 
Ich habe sie mit diesem Beispiel restlos 
überzeugen können.
Ein weiteres Beispiel:
B., ein junger Fußballer, tat die Reflexo-
logie mit einem Achselzucken ab, bis er 
an einem Sonntag mit einem Schulter-
riss auf dem Rasen liegen blieb und aus 
dem Stadion heraus getragen werden 
musste. Ich traf ihn in der Kabine, wo der 
Sportmasseur damit beschäftigt war, die 
verletzte linke Schulter zu massieren. 
Ich gebot ihm Einhalt, denn an einem ver-
letzten Körperteil darf nie massiert wer-
den. Damit vergrößert man den Schaden 
meist noch. Wo immer massiert werden 
darf, ist in der Reflexzone. So nahm ich 
nun seinen rechten Fuß in meine Hände 
und drückte den Schulterreflex. Trium-
phierend spottete er: »Tut nicht weh - 
also funktioniert Ihre Sache doch nicht!« 
Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass 
im rechten Fuß natürlich die rechte, also 
gesunde Schulter enthalten sei und er 
mir demzufolge erst einmal seinen linken 
Fuß hinstrecken müsse, bevor er urteilen 
könne. In Erwartung meiner Niederlage 
hielt er ihn hin. Kaum hatte ich den 
Reflexpunkt recht berührt, als er auf-
schrie und mir den Fuß entriss. Ich bat 
ihn, mir den Fuß noch einmal zur Verfü-
gung zu stellen. Sachte begann ich mit 
der Massage. Nach zehn Minuten be-
merkte er, dass die Spannung in der 
Schulter nachließ, und nach weiteren 
zehn Minuten war die Schulter praktisch 
schmerzfrei. Trotzdem verlangte ich von 
B., dass er sich im Spital röntgen lasse. 
Ich sah seinem Gesicht an, dass er dies 
jetzt für überflüssig hielt. Doch er fügte 
sich und verabschiedete sich mit dem 
Versprechen, täglich zu massieren, bis 
die Schulter wieder ganz in Ordnung 

gekommen sei. Das tat er auch, und die 
Schulter verheilte in kürzester Zeit. 
Bereits nach fünf Wochen spielte er wie-
der in der Mannschaft mit.

Was hat denn das Hüftgelenk mit 
dem Schultergelenk zu tun?
 

Die Störung des Hüftgelenks ist oft eine 
Sekundärerscheinung einer alten Schul-
terverletzung. Es empfiehlt sich daher, 
beide Zonen in Ordnung zu bringen. 

Die Schulterzonen hatten wir.
Wo sind die der Hüfte?
 

Die Reflexzone der rechten Hüfte befin-
det sich im rechten Fuß, die linke im lin-
ken Fuß. Die Reflexzone befindet sich 
hart unterhalb des äußeren und inneren 
Knöchels. 

Viele Schmerzen im Bereich der Hüfte 
entstehen auch durch Reizungen oder 
Entzündungen des Ischiasnervs.
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Als weitere Reflexzone der Hüfte ist das 
Schultergelenk der gleichen Körperhälf-
te und der Schultergürtel zu erwähnen. 
Darüber erfahren sie im nächsten 
Abschnitt mehr.

Haben sie auch zur Hüfte Beispiele?
 

Die ersten Schmerzen im Hüftgelenk ver-
spürte Herr R. beim Turnen. Sie gingen 
wieder weg und schon glaubte er, alles 
sei wieder gut. Dem war aber nicht so. 
Sie kehrten künftig bei jeder größeren 
Belastung zurück. Es kam so weit, dass 
ihn die Schmerzen zwangen, beim Faust-
ball nach der Pause auszusetzen. Da ent-
schloss er sich, einen Arzt aufzusuchen. 
Sein Hausarzt überwies ihn in die ortho-
pädische Klinik. Hier wurde er gründlich 
untersucht. Das Röntgenbild zeigte 
einen Schatten am Hüftgelenkkopf und 
man vermutete eine Abnutzungserschei-
nung. Nun versuchte man mit verschie-
denen Therapien wie Turnen, Fango-
packungen und Unterwasserstrahlmas-
sagen, den Zustand zu verändern. Ein 
halbes Jahr lang fuhr Herr R. zweimal in 
der Woche ins Krankenhaus. Alles 
umsonst, es trat keine Besserung ein. 
Die Unterredung mit dem Arzt ergab fol-
gendes: Einzige noch mögliche Thera-
pie: die Operation. Da aber Herr R. noch 
keine 60 Jahre alt sei, käme noch kein 
künstliches Gelenk in Frage. Bei dieser 
vorgeschlagenen Operation würde die 
Gelenkkugel gedreht und erst einige 
Jahre später könnte das künstliche 

Gelenk eingebaut werden. Zu warten 
wäre fälsch, da sich sonst sein Bein noch 
ganz versteifen würde. Herr R. war mit 
der Operation einverstanden, und so 
wurde der Operationstermin festgelegt. 
Da hörte Herr R. von der Reflexzonen-
therapie. Als er zu mir kam, hinkte er 
sehr stark. Er litt unter konstanten 
Schmerzen im Hüftgelenk, die hinunter 
bis ins Knie und in die Wade ausstrahl-
ten. Die Reflexzone des Hüftgelenkes rea-
gierte auch entsprechend. Mich interes-
sierte aber auch, wo die Ursache der gan-
zen Störung lag. Deshalb untersuchte 
ich den ganzen Fuß. Schwach waren die 
Nieren, Nebennieren, Harnleiter und 
Blase (also gestörte Giftstoffausschei-
dung), Magen, Zwölffingerdarm, Leber 
und Gallenblase (Mangel an Aufbaustof-
fen), Nacken und Lendenwirbelsäule (ge-
störte Nervenversorgung). Herr R. 
bestätigte mir auch, dass er schon 
Schwierigkeiten mit der Wirbelsäule 
gehabt hatte. Durch eine teilweise Blo-
ckierung der Nervenwurzeln in der Len-
denwirbelsäule kam es zu einer Versor-
gungsstörung des Hüftgelenks und im 
Laufe der Zeit zur Deformation. Bis zum 
Operationstermin hatten wir noch 5 
Monate Zeit und die wurde nun gut 
genutzt. Herr R. massierte sich jeden Tag 
eine halbe Stunde lang und zweimal in 
der Woche erhielt er zu dem eine 60-
minütige Massage von mir.
Nach relativ kurzer Zeit nahmen die 
Schmerzen ab. Er wurde tageweise 
schmerzfrei. Von einer Operation wollte 
er nichts mehr hören.
Nach nur sechs Monaten hatte er das Hin-
ken vergessen, die Behinderung war weg 
und die Hüfte schmerzlos. Wenn man 
Herrn R. heute sieht, würde keiner glau-
ben, dass dieser quicklebendige, vitale 
Mann vor, nicht allzu langer Zeit kaum 
mehr gehen konnte.
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Und was steht hinter 
Knieschmerzen?
 

Knieverletzungen sind häufig. Schauen 
sie, dass sie gut ausheilen, sonst leiden 
Sie später einmal plötzlich an Arthrose in 
den Knien. Die Reflexzone des rechten 
Knies befindet sich im rechten Fuß und 
die Zone des linken Knies im linken Fuß. 
Die Zone befindet sich an der Außenseite 
des jeweiligen Fußes. Gleiten Sie mit 
dem Finger von der Ferse nach vorne. 
Hier stoßen Sie auf ein halbkreisförmiges 
Grübchen, es ist oft ausgefüllt mit Abla-
gerungen. Hier befindet sich die Reflex-
zone des Knies. 

Die Reflexzone vom Knie ist auch die des 
Ellbogens der gleichen Körperhälfte (sie-
he auch Seite 75).
 

Beispiele:
Frau N., eine Dame von 75 Jahren, wollte 
wissen, ob mit der Reflexologie ihren bei-
den Knien, in denen sie seit Jahren an 
Arthritis und Arthrose litt, geholfen wer-
den könnte. Ich bewies ihr an Ort und 
Stelle, dass eine Veränderung möglich 
war. Nach 10 Minuten massieren der 
Zone konnte sie ihr Knie schon viel bes-
ser bewegen.
 

Frau S. wohnt auf dem Lande. Eines 
Tages ging sie in die Stadt einkaufen. Auf 
einem Fußgängerstreifen wurde Frau S. 
von einem Auto angefahren und musste 
ins Krankenhaus eingeliefert werden. 

Das linke Knie war gequetscht und wies 
Zerrungen auf. Drei Wochen lag Frau S. 
nun schon im Krankenhaus und die Ver-
letzung wollte einfach nicht ausheilen. 
Bei einem Besuch riet ich ihr, die Reflex-
zone, in diesem Falle den Ellbogen, zu 
massieren, um so die Durchblutung, die 
ja Voraussetzung für jede Heilung ist, zu 
aktivieren. Doch ich merkte nur zu deut-
lich, dass ich hier auf taube Ohren stieß, 
Frau S. war anfänglich nicht bereit zur 
Massage doch ich konnte sie überreden. 
Nach Arbeit an der Reflexzone rechts war 
das rechte Knie schmerzfrei. Sie konnte 
es kaum fassen. Deshalb ließ ich sie die 
Treppen ins oberste Stockwerk hinauf-
steigen, damit sie die Differenz in ihrem 
Zustand besser beurteilen konnte. Wie-
der unten bestätigte sie mir: »Das habe 
ich schon seit zehn Jahren nicht mehr so 
leicht geschafft! Aber was ist mit meinem 
linken Knie? Würden Sie mir das nicht 
auch noch in Ordnung bringen?« Ich mas-
sierte ihr also auch noch diese Reflexzo-
ne, mit dem gleichen Erfolg. Gleichzeitig 
machte ich sie aber darauf aufmerksam, 
dass sie auch die Reflexzonen von Ne-
bennieren, Nieren, Harnleiter und Blase 
bearbeiten, sowie das Essen umstellen 
müsse, wenn sie einen dauerhaften 
Erfolg erzielen wolle.

Wann ist es angebracht, die Reflex-
zonen an den Füßen und an den
anderen Körperteilen zu massieren? 
 

Sofort nach frischen Unfällen oder Ope-
rationen! Die vermehrte Durchblutung 
garantiert eine optimale Wundheilung in 
kürzester Zeit. Aber auch bei Unfällen, 
die nicht richtig ausheilen wollen oder 
Wunden, die Abszesse bilden, immer ist 
die Reflexzone gestört. Meistens ist sie 
durch Narbengewebe und Ablagerungen 
blockiert, die von einem alten Unfall her-
rühren. Narbenpflege und basische 
Bäder sind angezeigt. Ebenso bei alten 
Verletzungen, die später bei jedem Wet-
terumschlag Schmerzen bereiten, auch 
hier kann man durch die Durchblutung 
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Als weitere Reflexzone der Hüfte ist das 
Schultergelenk der gleichen Körperhälf-
te und der Schultergürtel zu erwähnen. 
Darüber erfahren sie im nächsten 
Abschnitt mehr.

Haben sie auch zur Hüfte Beispiele?
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Gelenk eingebaut werden. Zu warten 
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Unterarm und Unterschenkel sind ge-
genseitige Reflexzonen, so entspricht die 
Elle dem Wadenbein und die Speiche

dem Schienbein. Die Sehnen im Unter-
arm finden wir im Unterschenkel wieder. 
Die Ellbogen und Knie gehören zusam-
men.
Oberarm und Oberschenkel gehören 
zusammen, genauso wie Schultergelenk 
und Hüftgelenk. Der Nacken ist Reflexzo-
ne vom Steißbein und um gekehrt. Der 
Schultergürtel korrespondiert mit dem 
Beckengürtel.
 
Die Felder mit den gleichen Ziffern sind 
Reflexzonen zueinander.
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über die Reflexzone Besserung schaffen. 
Genauso auch bei Verkrampfungen im 
Becken- oder Schultergürtel mit Sitzbe-
schwerden!
Alle hier aufgeführten Zonen sind auf der 
gleichen Körperhälfte zu suchen. Nur der 
Kopf kreuzt! Betrachten Sie die nachfol-
gende Zeichnung.

Davon lässt sich unschwer ableiten, wel-
che Partien zusammen gehören! 
Die Hand ist die Reflexzone vom Fuß und 
umgekehrt der Fuß die Reflexzone der 
Hand. Genauso ist es mit den Fingern 
beziehungsweise den Zehen. Die große 
Zehe und der Daumen gehören zusam-
men, der Zeigfinger und die zweite Zehe, 
der Mittelfinger und die dritte Zehe, der 
Ringfinger und die vierte Zehe und der 
kleine Finger und die kleine Zehe. Hand-
gelenk und Fußgelenk korrespondieren.
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1 Ellenbogen außen -
   Knie außen

2 Ellenbogen innen - 
   Knie innen
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Können sie dazu noch Beispiele
geben?
 

Frau L. erwachte eines Nachts an einem 
klopfenden Schmerz im Mittelfinger. Sie 
wusste sofort, was dies zu bedeuten hat-
te; das war nun schon das dritte Mal in 
diesem Jahr. Diese Entzündung hatte sie 
jeweils mit Bädern und Umschlägen 
behandelt. Trotzdem klang sie immer 
erst nach zwei bis drei Wochen ab. In der 
Zwischenzeit hatte Frau L. aber die 
Reflexologie kennengelernt. Sofort erin-
nerte sie sich jetzt der Reflexzone. Sie 
setzte sich auf den Bettrand und begann 
die mittlere Zehe zu massieren, die ganz 
empfindlich reagierte. Nach fünf Minuten 
ließ der Schmerz im Finger nach und 
schon nach zwei Tagen, an denen die 
Zone immer wieder eine Massage er-
hielt,  war der Finger wieder in Ordnung.
 

Der 12-jährige S. stürzte mit dem Fahr-
rad und brach sich dabei beide Handge-
lenke. Sofort massierte ihm seine Mutter 
beide Fußgelenke. So war S. nach weni-
gen Tagen schmerzfrei. Nach vier Wo-
chen wurde der Gips entfernt. Die Bruch-
stellen waren schön zusammengewach-
sen und S. hatte keinerlei Schwierigkei-
ten mehr beim Gebrauch der Hände. Das 
ist keineswegs selbstverständlich. Oft ist 
die Kallusbildung mangelhaft und der 
Knochen wächst nicht in der kurzen Zeit 
zusammen oder es bleiben Bewegungs-
einschränkungen zurück.
 

In einem Wintersportort lernte ich eine 
Dame kennen, die ihren Arm im Gips 
trug. Wir kamen ins Gespräch und so 
erfuhr ich, weshalb das Handgelenk und 
der Unterarm eingegipst waren. Seit 
Monaten war sie in Behandlung bei vier 
verschiedenen Spezialisten, einer Seh-
nenscheidenentzündung wegen. Als alle 
Bäder, Fangopackungen und Spritzen 
nicht zum Erfolg führten, wurde der Arm 
fixiert. Bisher wurde dadurch ebenfalls 
keine Besserung erreicht. Der Arm 
schmerzte nach wie vor. Ich erzählte ihr 
von der Reflexzonenmassage. Ungläubig 

hörte sie mir zu. Da beschloss ich, ihr 
den Beweis zu erbringen, und erbat mir 
ihr Bein. Die entsprechende Stelle rea-
gierte sehr schmerzhaft. Kein Wunder 
bei diesen Ablagerungen! Diese Stauung 
hatte sie sich zum größten Teil mit den 
modernen hochgeschlossenen Schnal-
lenskischuhen zugezogen. Die Reflexzo-
ne stand also dauernd unter Druck und 
war nicht mehr leistungsfähig. Der Arm 
kam in der Durchblutung zu kurz, die 
Sehnenscheidenentzündung verheilte 
nicht. So massierte ich der Dame 20 
Minuten das Bein und den Fuß. Nach die-
ser Zeit schnitt ich ihr den Gips auf und 
ließ sie den Arm und das Handgelenk 
bewegen. Zaghaft folgte sie meinen Wei-
sungen. Dann begann sie zu strahlen: 
»Es schmerzt ja gar nicht mehr! Schauen 
Sie, wie ich den Arm bewegen kann!« 
Der Ehemann, welcher der ganzen Vor-
führung interessiert gefolgt war, mas-
sierte sie in der folgenden Woche weiter, 
täglich 10 Minuten.
Das Resultat: Das Handgelenk und der 
Unterarm blieben schmerzfrei.
 

Herr Z. erlitt einen Schien- und Waden-
beinbruch. Er kam ins Krankenhaus. 
Acht Wochen nach dem Unfall benötigte 
er noch immer Schmerztabletten. Die 
Brüche heilten nicht, die Kallusbildung 
war nur sehr mangelhaft, sein Fall berei-
tete den Ärzten Kopfzerbrechen. Da 
hörte seine Frau von der Reflexzonen-
massage. Während der Besuchszeit setz-
te sie ihre neuen Kenntnisse sofort in die 
Tat um. Die Reflexstelle war leicht zu fin-
den, da sie enorm schmerzhaft reagier-
te. Das Interessante an der ganzen 
Geschichte ist aber, dass Herr Z. vor Jah-
ren die entsprechende Stelle am Arm 
ebenfalls gebrochen hatte. Der Bruch 
war damals zwar verheilt, aber die 
Durchblutung war seither immer leicht 
gestört gewesen. So entstanden hier 
Ablagerungen, die wiederum verant-
wortlich dafür waren, dass die jetzigen 
Bruchstellen im Bein nicht gut durchblu-
tet wurden und damit der Heilungspro-
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zess in den Knochen nicht stattfinden 
konnte. Frau Z. massierte ihren Mann 
nun täglich 20 Minuten lang. Nun machte 
er Fortschritte und nach vier Wochen 
konnte der Gips entfernt werden. Das 
Bein war wiederum in Ordnung.

Ein 12jähriges Mädchen hatte bei einem 
Skiunfall einen Wadenbeinbruch. Sofort 
massierte seine Mutter das entsprechen-
de Handgelenk und den Vorderarm, die 
Seite, auf der die kleinen Finger sind. 
Nach 4 Wochen wurde der Gips entfernt. 
Dank der Durchblutung über die Reflex-
zone war die Muskulatur komplett erhal-
ten geblieben, es hatte also kein Muskel-
schwund stattgefunden und das Mäd-
chen hatte keinerlei Schwierigkeiten 
beim Gehen.
 

Th. ein junger Fußballspieler, musste 
während eines Spieles das Feld verlas-
sen, da er sich eine Bänderzerrung am 
Knie zugezogen hatte. Der Clubarzt ver-
ordnete eine vierwöchige Ruhepause 
und verschrieb ihm Medikamente und 
Umschläge. Doch Herr Th. kannte eine 
wirksamere Methode, um den Schaden 
zu kurieren. Er massierte sich sofort den 
Ellbogen und die Kniereflexzone unten 
im Fuß. Nach nur 14 Tagen spielte er wie-
der Fußball.
 

Herr J. hatte immer wieder Schwierigkei-
ten mit seinem rechten Knie und rechten 
Unterschenkel. Eine alte Kriegsverlet-
zung, verschiedene Granatsplitter, war 
Ursache dieser Störungen. Herr J. hatte 
nun deswegen schon die vierte Operati-
on hinter sich gebracht. Nach dieser letz-
ten Operation blieb eine Durchblutungs- 
und Nervenversorgungsstörung im Bein 
zurück. Zudem litt er weiterhin oft an 
Schmerzen. Diese Beobachtungen teilte 
er auch seinem Arzt mit, als er ein Jahr 
später zur Kontrolle gehen musste. Der 
Arzt vertröstete ihn auf später: »Nach 
dieser Operation kommt es oft zu Stö-
rungen dieser Art. Es braucht einfach 
sehr viel Zeit, bis das ganze Gebiet rege-
neriert ist. Haben Sie Geduld!« Doch 

auch noch nach drei Jahren war die Stelle 
unverändert spürbar. Da stieß Herr J. auf 
die Reflexologie und begann die Reflex-
zone im Ellbogen und unten im Fuß zu 
massieren. Mit der ersten zehnminüti-
gen Massage veränderte sich der Zu-
stand. Ein Gefühl der Wärme durch-
strömte sein Bein und Knie. Die gute 
Durchblutung hielt seither an und das 
Knie blieb schmerzfrei. Herr J. unterzog 
die Reflexzonen weiterhin zweimal wö-
chentlich einer Massage, solange bis 
diese Zonen schmerzfrei waren, das 
heißt frei von Ablagerungen.
 

Herr P. litt an einer Sehnenscheidenent-
zündung im linken Ellbogen. Dieser rea-
gierte auf den kleinsten Druck hochemp-
findlich.  Durch die Massage des linken 
Knies, welches ihm als Kind schon oft 
Beschwerden verursacht hatte und vol-
ler Ablagerungen war veränderte sich 
sein Zustand schnell. Nach zehn Tagen 
Massage von zehn Minuten war der Ell-
bogen schmerzfrei. Herr P. massierte 
sich die Zone so lange weiter bis sie 
schmerzfrei war. So muss er nie mehr 
mit einer Störung im Ellbogen rechnen.
 

Herr G. brach sich bei einem Autounfall 
den Oberschenkel, handbreit über dem 
Knie. Die offene Fraktur bereitete ihm 
große Schmerzen. Drei Wochen nach 
dem Unfall besuchte ich ihn im Kranken-
haus. Ich massierte ihm 15 Minuten  
lang den Oberarm, eine handbreit über 
dem Ellbogen. Jetzt war er zum ersten 
Mal schmerzfrei. Er versprach mir, die 
Zone weiter zu massieren. So verheilte 
der Bruch tadellos. Nach einem Jahr wur-
den Platte und Schrauben entfernt. Herr 
G. hat nie mehr Schmerzen im Bein ver-
spürt. Dank der Zonenmassage wird 
diese Stelle auch nie anfällig für Arthritis 
oder Arthrose werden.
 

Frau W., eine alte Dame, glitt auf dem 
Glatteis aus und brach sich den Ober-
schenkelhals. Das bedeutet für viele älte-
re Menschen Beginn einer andauernden 
Bettlägerigkeit oder aber zumindest dau-
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hörte sie mir zu. Da beschloss ich, ihr 
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zess in den Knochen nicht stattfinden 
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ert es ungeheuer lange, bis sie wieder 
zum Gehen kommen. Nicht im Falle von 
Frau W.. Ihr Mann massierte ihr ab sofort 
täglich die Reflexzone (oberster Teil des 
Armes, direkt vor dem Schultergelenk) 
während 10 Minuten. Nach nur vier 
Wochen war der Bruch verheilt und ohne 
große Schwierigkeiten lernte Frau W. wie-
der zu gehen, zu ihrer großen Freude 
und zum Erstaunen des behandelnden 
Arztes.
Herr A. kam zu mir wegen Schmerzen im 
Oberarm. Ich tippte sofort auf eine alte 
Verletzung, die nicht richtig ausgeheilt 
war und ihm jetzt wieder Schmerzen 
bereitete. Ich ließ ihn nachdenken und 
suchte unterdessen an seinem Ober-
schenkel den entsprechenden Punkt und 
begann zu massieren. Nach zehn Minu-
ten war der Oberarm ruhig und Herr A. 
erinnerte sich jetzt einer alten Stichver-
letzung, die er sich vor 35 Jahren zuge-
zogen hatte. Die Wunde war damals 
lange nicht verheilt, da das Messer, mit 
welchem er verwundet worden war, 
schmutzig und die Wunde infiziert wor-
den war.
Frau L. litt an Schmerzen im rechten Hüft-
gelenk, welche sie stark beim Gehen 
behinderten. Nach zehn Minuten Massa-
ge, fünf Minuten unten im Fuß und fünf 
Minuten am Schultergelenk, waren die 
Schmerzen verschwunden und das Hüft-
gelenk funktionstüchtig. 
Starke Nackenbeschwerden machten 
einer Dame das Leben zur Qual. Nicht 
nur am Tag nein auch nachts plagten sie 
diese Schmerzen. So erhielt sie Nacht für 
Nacht zu wenig Schlaf. Trotz eifriger Mas-
sage des Nackenreflexes im Fuß kam der 
Zustand des Nackens nicht ganz in Ord-
nung. Erst die Massage des Steißbeins, 
welches schon zweimal gebrochen war, 
brachte den gewünschten Erfolg. Die 
Dame erinnerte sich in diesem Zusam-
menhang daran, dass die Schmerzen im 
Nacken genau nach dem zweiten Steiß-
beinbruch angefangen hatten. So war es 
eine erneute Bestätigung der Wechsel-
wirkung von Reflexzone und Organ!

Sehr viele Frauen leiden beim Sitzen an 
Schmerzen im Beckengürtel, ganz spe-
ziell vor der Menstruation. Verkrampfun-
gen im Schultergürtel, die sich durch zu 
enge Träger von Büstenhaltern ergeben, 
können schlimme Stauungen auslösen 
und sind häufig die Ursache dafür. Frau 
D. war wegen genau dieser Beckenbe-
schwerden seit einigen Jahren beim Arzt 
und Chiropraktiker in Behandlung. Lei-
der ohne allzu großen Erfolg. Zehn Minu-
ten Massage des Schultergürtels brach-
ten die Veränderung. Seit Jahren zum 
ersten Mal war Frau D. absolut schmerz-
frei!

Gibt es noch weiter Gründe für
Rücken- und Gelenksprobleme?
 

Ja, z.B. Beinlängenunterschiede bzw. 
Beckenschiefstände, die zu den unter-
schiedlichsten statischen Veränderun-
gen an der Wirbelsäule und den Gelen-
ken führen können. In diesen Fällen 
behandle ich meine Patienten mit der 
Dorn-Methode.
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Man sagt: »Kranke Rücken soll man 
drücken« - was bedeutet das denn?
 

Wir drücken nach der sanften Wirbel- 
und Gelenkmethode nach Dieter Dorn. 
Das ist eine äußerst wirksame Methode - 
rund 80 Prozent aller Rücken- und Ge-
lenkprobleme vermag sie zu heilen. Auch 
Kopfschmerzen und organische Leiden 
verschwinden, oft schon nach einer ein-
zigen Behandlung. Auch wenn wir gerne 
übertreiben es ist was dran. Dabei ist die 
Dorn-Methode so einfach, dass sie fast 
jeder an einem Tag erlernen kann. Und 
das ohne Hilfsgeräte - nur mit den Hän-
den!
Die in einem kleinen Dorf im Allgäu be-
gründete Dorn-Methode ist so wirksam, 
dass sie sich inzwischen weltweit ver-
breitet hat. Ob in Rußland, Südamerika 
oder Australien – in allen Erdteilen wird 
schon nach dieser sanften Wirbelsäulen-
Methode behandelt. Allein im deutsch-
sprachigen Raum helfen mehrere hun-
dert Ärzte, Heilpraktiker und Kranken-
gymnasten, aber auch Laien, mit dem 
Daumendrücken ihren Zeitgenossen, die 
unter Rückenschmerzen leiden. Und das 
äußerst erfolgreich! Schließlich hat diese 
Methode die solideste Basis, die man sich 
denken kann: Sie ist buchstäblich der 
Natur abgeschaut, ja abgetastet.

Wie kam es zu dieser Methode?
 

Dieter Dorn, ein Sägewerk-Betreiber in 
Lautrach bei Memmingen, wollte einen 
Baumstamm anheben – da kam er selbst 
nicht mehr hoch. Hexenschuss! Da kam 
dem Allgäuer der alte Schlossbauer aus 
dem Nachbardorf in den Sinn, über den 
er am Stammtisch gelacht hatte.
»Schlimmer kann es eh nicht werden«, 
dachte sich Dorn und machte sich auf zu 
dem Einrenker, der schon auf die 80 zu-
ging. Der renkte aber gar nicht, sondern 
Dorn mußte mit dem Bein schlenkern, 
während der Alte mit wenigen Handgrif-
fen den Wirbel reindrückte. Geradeso, 
wie er´s bei einer alten Bäuerin im Kemp-
tener Umland gesehen hatte, die immer 

das Vieh eingerenkt hat – und die Dienst-
boten dazu. Auch beim Sägewerkbesit-
zer Dorn war der Schmerz im Nu weg, 
und er konnte gleich wieder seine schwe-
re Arbeit tun.
Verblüfft fragte er, ob man so etwas ler-
nen könne. »Du brauchst es nicht lernen, 
Du kannst es«, war die Antwort. Der Alte 
forderte Dieter Dorn auf, mit dieser 
Methode weiterzuarbeiten. Dorn blieb 
tatsächlich keine Zeit mehr, in die Lehre 
zu gehen, denn vier Wochen später lag 
der Schloßbauer schon krank darnieder 
und kurz darauf verstarb er.
Doch die Sache ließ Dorn keine Ruhe. 
Sein Interesse war geweckt. Nur – er 
mußte sich die Methode nun selbst erar-
beiten. Dorns erste Patientin war seine 
Frau, die seit zehn Jahren an starken 
Kopfschmerzen litt, die allen medizini-
schen Heilversuchen trotzten. Diese 
Schmerzen verschwanden nach der Be-
handlung ebenso rasch wie sein Hexen-
schuss verschwunden war, und sind seit-
dem nicht mehr wiedergekommen.
 

»Ich wußte die ersten zehn Jahre nicht 
einmal, dass es die Dornfortsätze waren, 
auf die ich bei der Behandlung drückte«, 
gesteht Dieter Dorn heute, »ich dachte, 
das seien die Bandscheiben; ein solcher 
Laie war ich damals.« Heute weiß er: 
»Wenn ich anatomische Kenntnisse ge-
habt hätte, hätte ich alles so kompliziert 
gesehen, dass ich mich vieles nicht 
getraut hätte.« So aber hat er die Not 
des betroffenen Mitmenschen buchstäb-
lich erspürt, und weil er alle Sinne nur 
auf das Finden der normalen Funktion 
gerichtet hatte, ging es wie von selbst. 
Beim Abtasten der Halswirbelsäule sei-
ner Frau spürte er Ungleichheiten. Ein-
fühlsam lockerte er die Muskeln, wäh-
rend sie ihren Kopf hin und her bewegte 
drückte auf den vorstehenden Wirbel, 
der glitt in seine richtige Position – und 
die Frau war beschwerdefrei.
Dieter Dorn begann, abends nach Feier-
abend in der Küche seine Nachbarn, Kol-
legen und Kunden zu behandeln. Mit der 
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Zeit kamen immer mehr Hilfesuchende 
zu ihm, und vielen hat er helfen können. 
Im Laufe der Jahre habe er etwa 20.000 
Menschen die Wirbelsäule »gerade 
gemacht«, bilanzierte er 1997 beim 
ersten Kongress über seine Methode. 
Noch heute praktiziert er werktags in 
den Abendstunden mit etwa 15 Patien-
ten und Lernwilligen. Bis aus Nord-
deutschland, Österreich und der Schweiz 
kommen sie, haben viel Positives von der 
effektiven Behandlung der Gelenke und 
der Wirbelsäule nach Dorn gehört. Es 
mag vielleicht überraschen, aber immer 
wieder gehören auch Ärzte, ja sogar 
Orthopäden zu seinen Patienten – und 
anschließend oft auch zu seinen Schü-
lern.

»Wenn a Bein rausgeht, muß es ja auch 
wieder reingehen«, mit dieser unkompli-
zierten Sichtweise gelingt es Dorn, Beine 
wieder an den rechten Platz zu kompli-
mentieren, nachdem er zuvor die harten 
Gesäßmuskeln weichgedrückt hat: »Har-
tes muss man drücken, Weiches muss 
man dehnen – nicht umgekehrt!« Dorn 
behagt es, von seiner gefundenen Me-
thode nach 30 Jahren sagen zu können: 
»Ich hab´ mich noch in keinem einzigen 
Punkt korrigieren müssen.« (auch wenn 
wir heute medizinisch wissen, das ein 
Hüftgelenk nicht rausrutschen kann).

Eine zuvor ischiaskranke Nachbarin - 
Dorns zweite Patientin - rief zwei Stun-
den später, als die akute Entzündung 

abgeklungen war, aus dem Fenster herü-
ber: »Ich kann wieder laufen!«, und sie 
lief noch all die Jahre, bis sie mit 85 
starb, täglich über die Bergkuppe zur Kir-
che; von Hüftgelenksoperation war kei-
ne Rede mehr. So ging es weiter. Ein 
Sägewerks-Kunde hatte immer gehum-
pelt, solange Dorn ihn kannte. Nun mach-
te Dorn auch ihm »das Bein rein« – und 
es war vorbei mit dem Humpeln.
 

Die Methode Dorn ist eine äußerst pa-
tientenfreundliche Methode: Man kann 
alle Übungen auch selbst machen und 
braucht nicht unbedingt zu einem pro-
fessionellen Behandler zu gehen. 
Weil im Gegensatz zur üblichen Chiro-
praktik die Bänder nicht gedehnt werden 
und alle ähnlich gefährlichen Manöver 
unterbleiben, hält das Ergebnis besser 
und länger – und kann auch von jedem 
als Behandler erreicht werden, der ein 
wenig sein Gespür schult.
 

Schauen wir uns die Dorn´schen Übun-
gen der Reihe nach an: Am Anfang steht 
immer das Messen der Beinlänge. Jeder 
zweite hat um bis zu vier Zentimeter 
ungleich lange Beine. Und das ist gefähr-
lich. Denn solange die Beine verschieden 
lang sind, steht das Becken schief, und 
auf einer schiefen Basis kann sich die Wir-
belsäule nicht statisch exakt aufbauen.
Da hilft auch keine Einlagesohle unter 
dem kürzeren Bein oder gar das Weg-
operieren der Überlänge des anderen. In 
98 Prozent aller Fälle ist das eine Bein 
schlicht deswegen länger, weil das Be-
cken durch verspannte Muskulatur funk-
tionell verschoben ist. Verursacht wird 
diese Fehlstellung unter anderem durch 
langes Sitzen, Autofahren usw.. In die 
rechte Position gleitet das zu lange Bein 
zurück, wenn man mit einem einfachen 
Hebelgriff nachhilft:
Bein anwinkeln, Hand an die Pobacke/ 
Gesäßfalte und gegenhalten, während 
das Bein neben das andere abgestellt 
wird. Wenn man bei der Übung auf dem 
Rücken liegt, wird das Bein abgelegt.
Um den Unterschied zu messen, muss 
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jemand die gestreckten Beine hochhe-
ben und schauen, ob die eine Schuhsohle 
über die andere hinausragt bzw. der 
geübte Anwender sieht auch im Liegen 
an der Position der Knöchel, den Beinlän-
genunterschied.

Wenn jetzt die Basis stimmt, geht es an 
die Wirbelsäule. Auf der nun guten Basis 
der gleichen Beinlängen können die ein-
zelnen Wirbel mittels einer speziellen 
sanften Methode unter Bewegung wie-
der zu ihrer normale Lage finden. Das 
Richten des Rückens hilft beileibe nicht 
bloß, wenn der Rücken schmerzt, son-
dern auch bei vielen organischen Proble-
men. Nur wenn die Wirbelsäule wie eine 
gerade Perlenkette angeordnet ist, sind 
keine Nerven eingeklemmt und der Orga-
nismus kann optimal funktionieren.

Also ist die Arbeit am Rücken nicht bloß 
für die Wirbelsäule wichtig. Die Steue-
rung unserer Organe läuft vom Gehirn 
zum Rückenmark und dann treten zwi-
schen den Wirbeln die Nervenleitungen 
aus, die zu den Organen führen. Sind 
diese durch Wirbelfehlstellung blockiert, 
so funktioniert die Organsteuerung nicht 
richtig. (siehe Seite 43)
 

Vom zwei Wochen alten Baby, bis hin 
zum 96-jährigen Greis sind sie alle bei 
ihm in Behandlung.

Dorn erzählte einmal von einer im 5. 
Monat schwangeren Frau, die mit so star-
ken Kreislaufproblemen von ihrem Mann 
zur Tür hereingebracht wurde, dass er 
sie sofort ins Krankenhaus schicken woll-
te. »Da kommen wir doch gerade her«, 
entgegnete der Mann. Der Magen funk-
tionierte nicht und war stark gebläht. 
Druck auf Bronchien und Herz mit ent-
sprechenden Atem- und Herzproblemen. 
Im selben Augenblick, als Dorn den 7. 
Brustwirbel massierte, erbrach sich die 
Frau und ihr Zustand besserte sich so-
fort.

Nach der Dorn-Behandlung sollte der 
Patient zwei bis drei Tage Anstrengungen 
jeder Art vermeiden. An den korrigierten 
Wirbeln kann Muskelschmerz auftreten. 
Er ist Zeichen für die Stabilisierung der 
neuen Wirbellage. In dieser Zeit sollte 
viel Wasser und Kräutertee getrunken 
werden, um den eingetretenen Entgif-
tungsprozess (aufgestaute Gifte und 
Ablagerungen in den Geweben werden 
frei) zu unterstützen.

Gegenüber anderen Methoden, um Wir-
belblockaden zu lösen, hat Dorns »Fühl-
methode« den Vorteil, dass man sie – 
auch ganz wörtlich genommen – sehr gut 
begreifen kann. Sie ist keine Wunderkur, 
sondern eine nüchterne Arbeit mit ganz-
heitlichem Verständnis am Skelett- und 
Bewegungsapparat. 
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Dieter Dorn begrüßt die Menschen, die 
zu ihm kommen entsprechend seiner Hei-
mat mit »Grüß Gott«. Er grüßt den Gott 
im Anderen, das Göttliche. Den Gott im 
Anderen zu sehen lässt Beurteilung und 
Bewertung hinter sich. Es entsteht das 
Gefühl von Verbundenheit, Demut und 
Dankbarkeit. 
Es ist die innere Einstellung eines jeden 
Dorn-Therapeuten, die Grundlage einer 
Behandlung und die Voraussetzung von 
wirklicher Heilung.
Jede Krankheit beginnt mit mentalen 
und emotionalen Impulsen, die zu leich-
ten Verspannungen in der Rückenmus-
kulatur und anschließend zu Wirbelver-
schiebungen führen. Die Bandscheiben 
werden leicht deformiert und die feinen 
Nervenbahnen, die von den Bandschei-
ben aus zu den einzelnen Organpaaren 
führen geben Fehlimpulse ab. Die Orga-
ne erkranken.
Somit ist bei jeder Erkrankung die Wir-
belsäule anzuschauen, zu behandeln 
und zu vitalisieren. Als Folge können die 
Organe sich wieder regenerieren!
Mit der inneren Einstellung eines jeden 
Heilers und Helfers, der inneren Demut 
mit der Dieter Dorn, lehrt, heilt und allen 
Anfechtungen entgegentritt, die dem 
»Grüß Gott« entspringt, wird die Grund-
lage wirklicher Heilung geschaffen.

Viel über die Dornmethode und die ganz-
heitlichen Zusammenhänge erfahren sie 
in dem Buch:
»Lebensglück und Gesundheit«
von Corina Wohlfeil-Großer.

Durch die Arbeit an den Gelenken mit 
einem sanften Druck in der Bewegung 
nehmen wir nicht nur Einfluss auf die 
Muskelverspannungen über die neuro-
pysiologischen Schaltkreise, sondern wir 
arbeiten auch an den Emotionen, die im 
Bereich der Gelenke und Wirbel gespei-
chert sind. Neue Formen der Harmoni-
sierung helfen uns hier bei der Arbeit. 
Dieter Dorn hat die Griffe seiner Methode 
rein aus der Intuition und dem Hinspüren 
erfahren. Sein Ziel ist es, alles wieder zur 
Mitte zu bringen. Damit macht er die 
neue, alte Medizin. Denn Medizin bedeu-
tet nichts anderes als zur Mitte bringen. 
Die Methode Dorn ist geeignet, auf allen 
Ebenen des menschlichen Seins zu 
arbeiten und ist damit eine wahrhaft 
ganzheitliche Methode für einen Thera-
peuten, was ja wörtlich übersetzt Beglei-
ter heißt.
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Die Schuhe

Immer wieder waren die Schuhe die 
Ursache für Probleme. Was können 
Sie dazu noch sagen?
 

Obwohl der gesunde Fuß immer dieselbe 
Form beibehält, zwingt uns die Mode oft 
unvernünftige und falsch geschnittene 
Schuhe auf. Die folge davon sind Halux-
bildung, Hammerzehen, deformierte  
und kalte Füße und am Ende gestörte 
Reflexzonen.
Der Schuh, welcher der anatomischen 
Fußform entspricht, ist hinten an der 
Ferse schmal und wird nach vorne brei-
ter. Über Jahren diktierten uns die Mode-
schöpfer aber nach vorne spitz zulaufen-
de Formen auf. Durch dieses Schuhwerk 
kommt es zu Störungen in vielen Reflex-
zonen. Betroffen sind Nase, Schläfen (Mi-
gräne!!), Nacken, Stirnhöhlen, Augen, 
Ohren, Schulter, Gleichgewicht, Brust, 
Lymphsee, Brustmilchgang, Schilddrü-
se, Lunge, Bronchien, usw.
 

Natürlich bleibt es nicht bei der Störung 
der Reflexzone, sondern das Organ wird 
in der Folge schlecht durchblutet und ver-
krampft sich. Es kommt zu Schmerzzu-
ständen und Funktionsstörungen. Der 
fußgerechte Schuh muss also formmäßig 
zugeschnitten sein. Hohe Absätze sind 
zu meiden. Auch ist es wichtig, dass er 
aus echtem Leder und nicht aus synthe-
tischem Material hergestellt ist. Der Fuß 
muss atmen können. Jede Art von star-
rer Schuhsohle ist negativ, da der Fuß 
auf dieser festen Unterlage nicht richtig 
abrollen kann. Zudem muss er sich dau-
ernd krampfhaft festhalten, wie in offe-
nen Schlappen und dadurch entstehen 
Hammerzehen.
Einlagen sind bloße Krücken. Wenn wir 
unser Gewölbe künstlich stützen, muss 
die Fußmuskulatur nicht mehr arbeiten, 
sie verkümmert. Jede Muskulatur auch 
diejenige des Fußes, kann nur durch Trai-
ning aufgebaut werden. Deshalb kann 
auch ein Spreiz- oder Plattfuß nicht mit 
Einlagen korrigiert werden, sondern nur 
durch intensives Gehen über Stock und 
Stein.

Beinlängenunterschiede sind in 99 von 
100 fällen mit den einfachen Selbsthilfe-
übungen der Dornmethode zu beheben. 

Worin sehen sie die Ursachen der 
Schmerzern? 
 

Es gibt Krankheiten, die zeigen sich 
durch Schmerzen, andere nicht, die 
haben andere Symptome und sind oft 
schwerer zu erkennen oder wir habe uns 
schon lange daran gewöhnt. Schmerzen 
plagen aber jeden von uns irgendwann 
im Laufe des Lebens. Der Schmerz ist 
eine Warnung, die uns sagen will, 
irgendwas ist nicht in Ordnung. Bei aku-
ten Schmerzen kann häufig die Ursache 
ein Unfall, eine Entzündung, eine dum-
me Bewegung oder ein kühler Durchzug 
sein. Refexzonen-Massagen wie sie in 
diesem Buches beschrieben werden oder 
andere Methoden aus unserem Natur-
heilgarten lindern die Schmerzen oder 
lassen sie ganz verschwinden.
Bei chronischen Schmerzen kann es 
anders aussehen, hier sind die Ursachen 
oft schwieriger zu ermitteln. Schon in der 
Antike wurden von Aristoteles und Galen 
der Schmerz der Seele zugeordnet.
Heute sagen wir, dass der Schmerz der 
Schrei des Körpers nach freifließender 
Energie ist. Kommt es zu einer Störung 
oder Blockade im Energiefluß gilt es die-
sen Stau aufzuheben. Das ist eine der 
wichtigen Aufgaben die ich habe, ihnen 
zu helfen damit ihre Energie wieder frei 
fließen kann. Alle Teile des Körpers sind 
durch unterschiedliche Nerven und Meri-
diansysteme miteinander verbunden 
und arbeiten zusammen.
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sich Ablagerungen
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Störfelder

Welche Rolle spielen Störfelder bei
Schmerzen?
 

Ist in einer Region des Körpers die Infor-
mationsübertragung »gestört«, so be-
zeichnet man diese Stelle als Störfeld. 
Der Begriff wurde von Dr. med. Ferdi-
nand Huneke geprägt. Er erlebte an 
einem therapieresistenten Fall 1941 sein 
erstes »Sekundenphänomen«. Durch 
Unterspritzung einer Narbe am Unter-
schenkel verschwanden, noch unter der 
Behandlung, Schulterschmerzen. Unvor-
stellbar! Am häufigsten liegen jedoch die 
Störfelder im Kopfbereich mit der Rei-
henfolge: Tonsillen (Gaumenmandeln), 
Zähne, Nebenhöhlen und Ohren. Nicht 
ausgeheilte Entzündungen, früher 
durchgemachte Erkrankungen, die 
unterdrückend (zum Beispiel mit Anti-
biotika) behandelt wurden, aber auch 
Operationen können zum Störfeld wer-
den. Oft ist dieses dann »stumm«, das 
heißt, es macht selbst keine Schmerzen, 
unterhält aber chronische Schmerzen im 
Körper, oft im Rücken.
 

Eine besonders heikle Rolle spielt mehr 
denn je der Zahnbereich. Verschiedenar-
tige Metalle, Amalgam, Wurzelprozesse 
(Knochenentzündungen) im Kiefer, eben-
so Probleme, »die wir ständig durchkau-
en«, unterhalten nicht nur im Kiefer- 
oder im Zahnbereich Probleme, sie kön-
nen an ganz anderen Stellen Schmerzen 
hervorrufen. 
Auch im Bereich des Körpers können 
Störfelder auftreten, wie zum Beispiel im 
Unterleibsbereich oder auch Narben 
(manchmal sind uns die Verletzungen 
gar nicht mehr erinnerlich).

Welche Narben haben sie schon als
Störfelder gefunden?
 

Kopfverletzungen, Zahn- und Kieferope-
rationen, Hals-, Nasen-, Rachenopera-
tionen, Schilddrüsenoperation, Ohr-
schmucklöcher, Tätowierungen, Schnitt-
verletzungen der Hand, Pockenimpfnar-
ben, Brustoperation, Magen-, Darm-OP, 

Eingriffe durch den Bauchnabel, Kaiser-
schnitt, Dammschnitt, Unterleibsopera-
tionen, Leistenbruch, Sportverletzun-
gen, Frakturen, Bandscheibenoperation, 
Venenstripping, Meniskusschäden, Seh-
nenrisse, Zehenkorrekturen, etc.
 
Was weist bei den Narben auf
Störungen im Energiefluß hin?
 

Druckempfindlichkeit, Taubheitsgefühl, 
wulstiges Narbengewebe, zusammenge-
zogenes Narbengewebe, andere Haut-
farbe, spüren von Wetterveränderungen 
an der Narbe.

Wie kann man seine Narbe selber
pflegen?
 

Jede Verletzung, egal wodurch sie ent-
standen ist, verletzt das Gewebe und es 
muß ersetzt werden. Dieses Ersatzgewe-
be bezeichnet man als Narbe. An dieser 
Stelle kann der Energiekreislauf des Kör-
pers gestört sein. Dies führt dann an den 
schwächsten Stellen zu Krankheiten und 
Schmerzen. Die energetische Störung ist 
nicht zu sehen, manchmal zeigen sich 
aber äußere Symptome an der Narbe.
Die Energie staut sich an der Narbe und 
es entsteht eine Energiesperre. Hinter 
der Narbe kommt dann zu wenig Energie 
an und es gibt einen Zustand der »Lee-
re«. Energiefülle und Energieleere kön-
nen zu Krankheitssymptomen führen. 
Nehmen Sie einen stumpfen Gegenstand 
und testen sie damit die Sensibilität des 
Narbengewebes. Spüren Sie einen drü-
ckenden Schmerz, kann man auf eine 
Energiefülle schließen. Empfinden Sie 
hingegen ein Taubheitsgefühl so ist das 
evtl. ein Zeichnen für eine energetische 
Unterversorgung.
Zur Behandlung empfehlen wir eine Mas-
sage der Narbe um den Energiefluß anzu-
regen.
Dann wird die Narbe mit kleinen, krei-
senden Bewegungen im Uhrzeigersinn 
massiert. Dazu benutzen wir eine spe-
zielle leitfähige Narbenpflegecreme, 
oder Das Fichtennadel-Sonnenheilöl der 
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Bio-thek. Sie bewirkt eine bessere ener-
getische Durchlässigkeit und eine besse-
re Durchblutung des Narbengewebes. 
Die Weiterleitung der Energie löst die Blo-
ckaden und hilft Ihnen die Störfelder zu 
beseitigen.

Arbeiten sie auch mit Ärzten
zusammen?
 

Ja mit vielen, aus der ganzen Welt leider 
kann ich in diesem Buch leider nur weni-
ge vorstellen, die liegen uns aber beson-
ders am Herzen.
Als erstes der naturheilkundliche Land-
arzt, Dr. med Lutz Riedel aus Rann-
stedt/Thüringen. Seit der Facharztaus-
bildung vor 20 Jahren, behandelt er 
seine Patienten zusätzlich mit klassi-
schen naturheilkundlichen und biologi-
schen Heilmethoden. Durch seine geziel-
te Störfeldsuche und die entsprechen-
den Be-handlungen ist er nicht nur in 
Deutschland bekannt geworden. Die 
Patienten reisen auch aus dem Ausland 
in das kleine Thüringer Dorf, um von die-
sem besonderen Landarzt und seiner 
Frau Christiane, eine geborene Wohlfeil, 
betreut zu werden. Die natürlichen 
Selbstheilungskräfte des Körpers wer-
den aktiviert, chronisch Kranken, sowie 
Schmerzpatienten und Allergikern kann 
damit geholfen werden. Seine langjähri-
ge Mitgliedschaft in den verschiedenen 
medizinischen Ar-beitsgemeinschaften 
der ganzheitlichen Medizin (Herdfor-
schung, Akupunktur, Neuraltherapie, 
Harntherapie, effektive Mikroorganis-
men, Rückgrad e.V.) und der wertvolle 
Kontakt mit erfahrenen Kollegen prägten 
seine Entwicklung. Zu seinem 50. 
Geburtstag hat sein Sohn Paul, ihm fol-
gendes Gedicht vorgetragen:
 

Ein Gärtner kommt mit krankem Rücken.
Er kann sich nicht zum Salat bücken.

»Herr Doktor, helft mir auf der Stell,

der Salat schießt doch schon so schnell!«
Der Doktor spricht: »Mach auf den Mund!

Sind deine Zähne auch gesund?«
»Hat Sie der Teufel denn geritten?
Ich trage lange schon die Dritten!

Es schmerzt der Rücken, nicht das Maul!
Herr Doktor sein Sie nicht so faul
und geben Sie mir eine Spritze,

damit ich ohne Schmerzen flitze!«
Ganz unbeirrt der Doktor bleibt,

den Gärtner zu dem Zahnarzt treibt.
Der macht ein Röntgenbild vom Kiefer

und sieht, im Knochen liegt ein schiefer,
schon lang vergessner Wurzelrest.

Geschwind macht er den Spritzentest.

»Hurra! Mein Rücken ist gesund!«
Der Gärtner klappt nun zu den Mund.

Drauf spricht der Doktor: »Lieber Mann,
das hält nur 20 Stunden an.

Erst wenn die Wurzel rausgerissen,

dann werden Sie die Schmerzen missen.«
Es kann der Gärtner nicht begreifen
und möchte auf der Stelle kneifen.

Der Doktor und Zahnarzt ganz behende,
sorgen für ein schnelles Ende.

Betäubt den Kiefer mit der Spritze,
hält fest den Gärtner auf dem Sitze
und holt geschickt die Wurzel raus.

Dann geht der Gärtner erst nach Haus.
Er kann nun wieder Salat pflücken,

weil ohne Schmerzen ist sein Rücken.
Drum lasst euch schauen stets ins Maul,

auch wenn ihr seid kein alter Gaul.

Können Zähne wirklich solche
Probleme machen?
 

»An jedem Zahn hängt immer auch ein 
ganzer Mensch« – Dies ist nicht nur eine 
Volksweisheit, sondern wurde von VOLL 
und KRAMER elektrophysikalisch mittels 
EAV (Elektroakkupunktur nach Voll) vor 
über 40 Jahren erstmals bestätigt. Man 
konnte nachweisen, dass jedem klassi-
schen Akupunkturmeridian einzelne 
Zähne bzw. Zahngruppen zugeordnet 
sind. Folglich stehen die jedem Energie-
meridian zugeordneten Wirbelsäulen-
segmente, Gelenke, Sinnesorgane, 
Nasennebenhöhlen, Hormondrüsen und 
inneren Organe auch mit den Zähnen in 
Wechselbeziehung. So kann beispiels-
weise ein kranker oberer Schneidezahn 
für eine Reizblase, Stirnhöhlenentzün-
dung, Fußgelenkschmerzen oder HWS-
LWS Syndrom verantwortlich sein. Diese 
Beziehungen sind aber keine Einbahn-
straße: Im umgekehrten Fall kann eine 

87



Störfelder

Welche Rolle spielen Störfelder bei
Schmerzen?
 

Ist in einer Region des Körpers die Infor-
mationsübertragung »gestört«, so be-
zeichnet man diese Stelle als Störfeld. 
Der Begriff wurde von Dr. med. Ferdi-
nand Huneke geprägt. Er erlebte an 
einem therapieresistenten Fall 1941 sein 
erstes »Sekundenphänomen«. Durch 
Unterspritzung einer Narbe am Unter-
schenkel verschwanden, noch unter der 
Behandlung, Schulterschmerzen. Unvor-
stellbar! Am häufigsten liegen jedoch die 
Störfelder im Kopfbereich mit der Rei-
henfolge: Tonsillen (Gaumenmandeln), 
Zähne, Nebenhöhlen und Ohren. Nicht 
ausgeheilte Entzündungen, früher 
durchgemachte Erkrankungen, die 
unterdrückend (zum Beispiel mit Anti-
biotika) behandelt wurden, aber auch 
Operationen können zum Störfeld wer-
den. Oft ist dieses dann »stumm«, das 
heißt, es macht selbst keine Schmerzen, 
unterhält aber chronische Schmerzen im 
Körper, oft im Rücken.
 

Eine besonders heikle Rolle spielt mehr 
denn je der Zahnbereich. Verschiedenar-
tige Metalle, Amalgam, Wurzelprozesse 
(Knochenentzündungen) im Kiefer, eben-
so Probleme, »die wir ständig durchkau-
en«, unterhalten nicht nur im Kiefer- 
oder im Zahnbereich Probleme, sie kön-
nen an ganz anderen Stellen Schmerzen 
hervorrufen. 
Auch im Bereich des Körpers können 
Störfelder auftreten, wie zum Beispiel im 
Unterleibsbereich oder auch Narben 
(manchmal sind uns die Verletzungen 
gar nicht mehr erinnerlich).

Welche Narben haben sie schon als
Störfelder gefunden?
 

Kopfverletzungen, Zahn- und Kieferope-
rationen, Hals-, Nasen-, Rachenopera-
tionen, Schilddrüsenoperation, Ohr-
schmucklöcher, Tätowierungen, Schnitt-
verletzungen der Hand, Pockenimpfnar-
ben, Brustoperation, Magen-, Darm-OP, 

Eingriffe durch den Bauchnabel, Kaiser-
schnitt, Dammschnitt, Unterleibsopera-
tionen, Leistenbruch, Sportverletzun-
gen, Frakturen, Bandscheibenoperation, 
Venenstripping, Meniskusschäden, Seh-
nenrisse, Zehenkorrekturen, etc.
 
Was weist bei den Narben auf
Störungen im Energiefluß hin?
 

Druckempfindlichkeit, Taubheitsgefühl, 
wulstiges Narbengewebe, zusammenge-
zogenes Narbengewebe, andere Haut-
farbe, spüren von Wetterveränderungen 
an der Narbe.

Wie kann man seine Narbe selber
pflegen?
 

Jede Verletzung, egal wodurch sie ent-
standen ist, verletzt das Gewebe und es 
muß ersetzt werden. Dieses Ersatzgewe-
be bezeichnet man als Narbe. An dieser 
Stelle kann der Energiekreislauf des Kör-
pers gestört sein. Dies führt dann an den 
schwächsten Stellen zu Krankheiten und 
Schmerzen. Die energetische Störung ist 
nicht zu sehen, manchmal zeigen sich 
aber äußere Symptome an der Narbe.
Die Energie staut sich an der Narbe und 
es entsteht eine Energiesperre. Hinter 
der Narbe kommt dann zu wenig Energie 
an und es gibt einen Zustand der »Lee-
re«. Energiefülle und Energieleere kön-
nen zu Krankheitssymptomen führen. 
Nehmen Sie einen stumpfen Gegenstand 
und testen sie damit die Sensibilität des 
Narbengewebes. Spüren Sie einen drü-
ckenden Schmerz, kann man auf eine 
Energiefülle schließen. Empfinden Sie 
hingegen ein Taubheitsgefühl so ist das 
evtl. ein Zeichnen für eine energetische 
Unterversorgung.
Zur Behandlung empfehlen wir eine Mas-
sage der Narbe um den Energiefluß anzu-
regen.
Dann wird die Narbe mit kleinen, krei-
senden Bewegungen im Uhrzeigersinn 
massiert. Dazu benutzen wir eine spe-
zielle leitfähige Narbenpflegecreme, 
oder Das Fichtennadel-Sonnenheilöl der 

86

Störfelder

Bio-thek. Sie bewirkt eine bessere ener-
getische Durchlässigkeit und eine besse-
re Durchblutung des Narbengewebes. 
Die Weiterleitung der Energie löst die Blo-
ckaden und hilft Ihnen die Störfelder zu 
beseitigen.

Arbeiten sie auch mit Ärzten
zusammen?
 

Ja mit vielen, aus der ganzen Welt leider 
kann ich in diesem Buch leider nur weni-
ge vorstellen, die liegen uns aber beson-
ders am Herzen.
Als erstes der naturheilkundliche Land-
arzt, Dr. med Lutz Riedel aus Rann-
stedt/Thüringen. Seit der Facharztaus-
bildung vor 20 Jahren, behandelt er 
seine Patienten zusätzlich mit klassi-
schen naturheilkundlichen und biologi-
schen Heilmethoden. Durch seine geziel-
te Störfeldsuche und die entsprechen-
den Be-handlungen ist er nicht nur in 
Deutschland bekannt geworden. Die 
Patienten reisen auch aus dem Ausland 
in das kleine Thüringer Dorf, um von die-
sem besonderen Landarzt und seiner 
Frau Christiane, eine geborene Wohlfeil, 
betreut zu werden. Die natürlichen 
Selbstheilungskräfte des Körpers wer-
den aktiviert, chronisch Kranken, sowie 
Schmerzpatienten und Allergikern kann 
damit geholfen werden. Seine langjähri-
ge Mitgliedschaft in den verschiedenen 
medizinischen Ar-beitsgemeinschaften 
der ganzheitlichen Medizin (Herdfor-
schung, Akupunktur, Neuraltherapie, 
Harntherapie, effektive Mikroorganis-
men, Rückgrad e.V.) und der wertvolle 
Kontakt mit erfahrenen Kollegen prägten 
seine Entwicklung. Zu seinem 50. 
Geburtstag hat sein Sohn Paul, ihm fol-
gendes Gedicht vorgetragen:
 

Ein Gärtner kommt mit krankem Rücken.
Er kann sich nicht zum Salat bücken.

»Herr Doktor, helft mir auf der Stell,

der Salat schießt doch schon so schnell!«
Der Doktor spricht: »Mach auf den Mund!

Sind deine Zähne auch gesund?«
»Hat Sie der Teufel denn geritten?
Ich trage lange schon die Dritten!

Es schmerzt der Rücken, nicht das Maul!
Herr Doktor sein Sie nicht so faul
und geben Sie mir eine Spritze,

damit ich ohne Schmerzen flitze!«
Ganz unbeirrt der Doktor bleibt,

den Gärtner zu dem Zahnarzt treibt.
Der macht ein Röntgenbild vom Kiefer

und sieht, im Knochen liegt ein schiefer,
schon lang vergessner Wurzelrest.

Geschwind macht er den Spritzentest.

»Hurra! Mein Rücken ist gesund!«
Der Gärtner klappt nun zu den Mund.

Drauf spricht der Doktor: »Lieber Mann,
das hält nur 20 Stunden an.

Erst wenn die Wurzel rausgerissen,

dann werden Sie die Schmerzen missen.«
Es kann der Gärtner nicht begreifen
und möchte auf der Stelle kneifen.

Der Doktor und Zahnarzt ganz behende,
sorgen für ein schnelles Ende.

Betäubt den Kiefer mit der Spritze,
hält fest den Gärtner auf dem Sitze
und holt geschickt die Wurzel raus.

Dann geht der Gärtner erst nach Haus.
Er kann nun wieder Salat pflücken,

weil ohne Schmerzen ist sein Rücken.
Drum lasst euch schauen stets ins Maul,

auch wenn ihr seid kein alter Gaul.

Können Zähne wirklich solche
Probleme machen?
 

»An jedem Zahn hängt immer auch ein 
ganzer Mensch« – Dies ist nicht nur eine 
Volksweisheit, sondern wurde von VOLL 
und KRAMER elektrophysikalisch mittels 
EAV (Elektroakkupunktur nach Voll) vor 
über 40 Jahren erstmals bestätigt. Man 
konnte nachweisen, dass jedem klassi-
schen Akupunkturmeridian einzelne 
Zähne bzw. Zahngruppen zugeordnet 
sind. Folglich stehen die jedem Energie-
meridian zugeordneten Wirbelsäulen-
segmente, Gelenke, Sinnesorgane, 
Nasennebenhöhlen, Hormondrüsen und 
inneren Organe auch mit den Zähnen in 
Wechselbeziehung. So kann beispiels-
weise ein kranker oberer Schneidezahn 
für eine Reizblase, Stirnhöhlenentzün-
dung, Fußgelenkschmerzen oder HWS-
LWS Syndrom verantwortlich sein. Diese 
Beziehungen sind aber keine Einbahn-
straße: Im umgekehrten Fall kann eine 
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isolierte Zahnfleischtasche am Eckzahn 
durch eine Störung der Leber/Galle, fort-
geleitet durch den ankoppelnden Meridi-
an verursacht sein. Die Verschaltung des 
Gesichtsnerven (N. trigeminus) mit sei-
nen drei Ästen für Stirn-, Ober- und 
Unterkieferbereich im Stammhirn, wo 
auch sämtliche Nervenimpulse vom Kör-
perstamm, den Extremitäten und dem 
vegetativen Nervensystem entlang füh-
ren, ermöglicht diese vielfältigen Verbin-
dungen.
Die große Verbreitung von Karies und 
von Erkrankungen des Zahnhalteappa-
rates in der Bevölkerung sowie die 
daraus resultierenden zahnärztlichen Ein-
griffe und häufig notwendige Einbrin-
gung von Fremdmaterialien sind verant-
wortlich für die Häufung von Herden im 
Kiefer- / Gesichtsbereich. Ein Herd ist 
dabei krankhaft verändertes Gewebe, 
welches permanent örtliche und auch 
systemische Abwehrreaktionen hervor-
ruft. Bedingt durch die Ankopplung an 
Nerven-, Lymph- und Blutbahn können 
Herde zum Störfeld werden

und hierdurch Fernwirkungen in anderen 
Körperregionen auslösen. Die wichtigs-
ten Herde im Zahn-/Kieferbereich sind: 
tote und wurzelgefüllte Zähne, verlager-
te Zähne, Wurzelreste, Fremdkörperein-
lagerungen und chronische Entzündun-
gen im Kieferknochen sowie sehr häufig 
auch chronische Entzündungen der 
Nasennebenhöhlen und Mandeln. Für 

den Betroffenen sind Herde meist nicht 
spürbar. Das Röntgenübersichtsbild (Or-
thopantomogramm = OPG) kann hier 
sehr hilfreich sein und liefert Hinweise 
auf chronische Prozesse. Vergleichswei-
se selten findet man so eindeutige Herd-
befunde, wie in der Abbildung. 

Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass 
nicht jeder Herd röntgenologisch dar-
stellbar ist. Mit meiner Rute finde ich 
aber jede Störung.

Die Untersuchung und Behandlung mate-
rialbedingter Belastungen bis hin zur 
Intoxikation des Organismus ist eine wei-
tere wichtige Aufgabe. Zahnärzte sind 
oft nur Zahnkosmetiker. Grundsätzlich 
ist jedes verwendete Füllungs- oder 
Zahnersatzmaterial eine Kompromisslö-
sung. Durch unmittelbaren Gewebskon-
takt und über das aggressive Speichel-
milieu verstärkt, kommt es zur Herauslö-
sung von Bestandteilen über Korrosions-
prozesse und andere chemische Vorgän-
ge und somit zu örtlichen und systemi-
schen Abwehrreaktionen.

Welche Zahnmaterialen machten
am meisten Probleme?
 

Die häufigsten materialbedingten Stö-
rungen bis hin zur Allergieförderung, 
Abwehrschwäche, chronischen Entzün-
dungsneigung, Unfruchtbarkeit und För-
derung rheumatischer Erkrankungen 
gehen vom Amalgam aus. Amalgam 
stellt eine unterschiedliche Mischung aus 
Metallspänen wie Silber, Kupfer, Zinn und 
Zink sowie der Beimengung von ca. 52% 
Quecksilber dar. Schulmedizinisch wird 
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nur die sehr selten auftretende Allergie 
auf Quecksilber als Problem anerkannt. 
Da vom Körper aufgenommenes Queck-
silber nur sehr kurz im Blut verweilt und 
stattdessen sofort in das Gewebe abge-
ben wird, ist ein labortechnischer Nach-
weis im Blut kaum möglich. 

Erst die schulmedizinisch nicht aner-
kannte Diagnose mit ganzheitlichen Test-
verfahren zeigt die über Jahre bzw. Jahr-
zehnte ablaufende feinstoffliche Anrei-
cherung von Quecksilber im Gewebe, ins-
besondere in fetthaltigen Geweben wie 
Drüsen, Hirn- und Nervengewebe.
Es können auftreten: Muskelzittern, Mus-
kelschmerzen, Allergien, allgemeine 
Infektanfälligkeit, Appetitlosigkeit, 
Augentränen, Darmschmerzen oder 
-krämpfe, Druckgefühle im Bauch, ein 
ständig benommener Kopf, Knirschen 
und Knacken der Kieferknochen, manch-
mal Mundsperren, Gliederschmerzen, 
Rheuma, Gelenkschmerzen, Wunden 
oder Geschwüre im Mund, Halsentzün-
dungen, Stirnhöhlenentzündung, Na-
sennebenhöhlenentzündung, häufig 
kalte Hände und Füße, häufig müde und 
erschöpft, häufiges Urinieren, Hautpro-
bleme, Herzrhythmusstörungen, Kon-
zentrationsprobleme, Kopfschmerzen, 
Migräne, Krämpfe in den Beinen, langsa-
mes Atmen (besonders die Einatmung 
fällt schwer), Lymphdrüsenschwellun-
gen, Nackensteifigkeit, oft antriebs-
schwach, Depressionen, plötzliche Stim-
mungsumbrüche, Angst, Schlafproble-

me, Schlaflosigkeit, schlechtes Erinne-
rungsvermögen, Schmerzen in der Herz-
region, Schwindel, Schusseligkeit, Seh-
störungen wie z.B. Doppelsehen, sich 
sehr unwohl fühlen, Verstopfung, Durch-
fälle, Zahn- oder Kieferknochenschmer-
zen, Zahnfleischbluten, Parodontose, 
Zahnfleischentzündung, Hörstörungen, 
Hörsturz, Ohrgeräusche, Knotenbildung, 
Anfälligkeit für Blasen/ Prostataentzün-
dungen, Wasseransammlungen im Kör-
per, dumpfer Schmerz im unteren Rü-
cken/Lendengegend, Nierenschwellung 
oder Nierenschwund, Schmerzen in der 
Lebergegend, verschiedene Leberschä-
den, Ausschläge, ständige innere An-
spannung und Unruhe, geringes Lei-
stungsvermögen, latente Übermüdung 
und Überanstrengung, vielfältige Ner-
venerkrankungen im ZNS und vegetati-
ven Nervensystem, Trigeminusneural-
gien, toxische Gehirnhautentzündung, 
Schriftbildveränderungen, Suizidgedan-
ken, Schäden an der Hypophyse, Förde-
rung aller Arten von Autoimmunerkran-
kungen, Förderung von Virus- und 
Krebserkrankungen.

Aber Amalgan muß doch auch mal
wieder draußen sein aus dem
Körper?
 

Da Amalgam eine ca. 18-jährige Halb-
wertszeit (maximal ist jetzt die Hälfte 
abgebaut oder der Patient schon tot) im 
Nervengewebe besitzt, muss neben 
einer sachgerechten Amalgamentfer-
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isolierte Zahnfleischtasche am Eckzahn 
durch eine Störung der Leber/Galle, fort-
geleitet durch den ankoppelnden Meridi-
an verursacht sein. Die Verschaltung des 
Gesichtsnerven (N. trigeminus) mit sei-
nen drei Ästen für Stirn-, Ober- und 
Unterkieferbereich im Stammhirn, wo 
auch sämtliche Nervenimpulse vom Kör-
perstamm, den Extremitäten und dem 
vegetativen Nervensystem entlang füh-
ren, ermöglicht diese vielfältigen Verbin-
dungen.
Die große Verbreitung von Karies und 
von Erkrankungen des Zahnhalteappa-
rates in der Bevölkerung sowie die 
daraus resultierenden zahnärztlichen Ein-
griffe und häufig notwendige Einbrin-
gung von Fremdmaterialien sind verant-
wortlich für die Häufung von Herden im 
Kiefer- / Gesichtsbereich. Ein Herd ist 
dabei krankhaft verändertes Gewebe, 
welches permanent örtliche und auch 
systemische Abwehrreaktionen hervor-
ruft. Bedingt durch die Ankopplung an 
Nerven-, Lymph- und Blutbahn können 
Herde zum Störfeld werden

und hierdurch Fernwirkungen in anderen 
Körperregionen auslösen. Die wichtigs-
ten Herde im Zahn-/Kieferbereich sind: 
tote und wurzelgefüllte Zähne, verlager-
te Zähne, Wurzelreste, Fremdkörperein-
lagerungen und chronische Entzündun-
gen im Kieferknochen sowie sehr häufig 
auch chronische Entzündungen der 
Nasennebenhöhlen und Mandeln. Für 

den Betroffenen sind Herde meist nicht 
spürbar. Das Röntgenübersichtsbild (Or-
thopantomogramm = OPG) kann hier 
sehr hilfreich sein und liefert Hinweise 
auf chronische Prozesse. Vergleichswei-
se selten findet man so eindeutige Herd-
befunde, wie in der Abbildung. 

Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass 
nicht jeder Herd röntgenologisch dar-
stellbar ist. Mit meiner Rute finde ich 
aber jede Störung.

Die Untersuchung und Behandlung mate-
rialbedingter Belastungen bis hin zur 
Intoxikation des Organismus ist eine wei-
tere wichtige Aufgabe. Zahnärzte sind 
oft nur Zahnkosmetiker. Grundsätzlich 
ist jedes verwendete Füllungs- oder 
Zahnersatzmaterial eine Kompromisslö-
sung. Durch unmittelbaren Gewebskon-
takt und über das aggressive Speichel-
milieu verstärkt, kommt es zur Herauslö-
sung von Bestandteilen über Korrosions-
prozesse und andere chemische Vorgän-
ge und somit zu örtlichen und systemi-
schen Abwehrreaktionen.

Welche Zahnmaterialen machten
am meisten Probleme?
 

Die häufigsten materialbedingten Stö-
rungen bis hin zur Allergieförderung, 
Abwehrschwäche, chronischen Entzün-
dungsneigung, Unfruchtbarkeit und För-
derung rheumatischer Erkrankungen 
gehen vom Amalgam aus. Amalgam 
stellt eine unterschiedliche Mischung aus 
Metallspänen wie Silber, Kupfer, Zinn und 
Zink sowie der Beimengung von ca. 52% 
Quecksilber dar. Schulmedizinisch wird 

88

Störfelder

nur die sehr selten auftretende Allergie 
auf Quecksilber als Problem anerkannt. 
Da vom Körper aufgenommenes Queck-
silber nur sehr kurz im Blut verweilt und 
stattdessen sofort in das Gewebe abge-
ben wird, ist ein labortechnischer Nach-
weis im Blut kaum möglich. 

Erst die schulmedizinisch nicht aner-
kannte Diagnose mit ganzheitlichen Test-
verfahren zeigt die über Jahre bzw. Jahr-
zehnte ablaufende feinstoffliche Anrei-
cherung von Quecksilber im Gewebe, ins-
besondere in fetthaltigen Geweben wie 
Drüsen, Hirn- und Nervengewebe.
Es können auftreten: Muskelzittern, Mus-
kelschmerzen, Allergien, allgemeine 
Infektanfälligkeit, Appetitlosigkeit, 
Augentränen, Darmschmerzen oder 
-krämpfe, Druckgefühle im Bauch, ein 
ständig benommener Kopf, Knirschen 
und Knacken der Kieferknochen, manch-
mal Mundsperren, Gliederschmerzen, 
Rheuma, Gelenkschmerzen, Wunden 
oder Geschwüre im Mund, Halsentzün-
dungen, Stirnhöhlenentzündung, Na-
sennebenhöhlenentzündung, häufig 
kalte Hände und Füße, häufig müde und 
erschöpft, häufiges Urinieren, Hautpro-
bleme, Herzrhythmusstörungen, Kon-
zentrationsprobleme, Kopfschmerzen, 
Migräne, Krämpfe in den Beinen, langsa-
mes Atmen (besonders die Einatmung 
fällt schwer), Lymphdrüsenschwellun-
gen, Nackensteifigkeit, oft antriebs-
schwach, Depressionen, plötzliche Stim-
mungsumbrüche, Angst, Schlafproble-

me, Schlaflosigkeit, schlechtes Erinne-
rungsvermögen, Schmerzen in der Herz-
region, Schwindel, Schusseligkeit, Seh-
störungen wie z.B. Doppelsehen, sich 
sehr unwohl fühlen, Verstopfung, Durch-
fälle, Zahn- oder Kieferknochenschmer-
zen, Zahnfleischbluten, Parodontose, 
Zahnfleischentzündung, Hörstörungen, 
Hörsturz, Ohrgeräusche, Knotenbildung, 
Anfälligkeit für Blasen/ Prostataentzün-
dungen, Wasseransammlungen im Kör-
per, dumpfer Schmerz im unteren Rü-
cken/Lendengegend, Nierenschwellung 
oder Nierenschwund, Schmerzen in der 
Lebergegend, verschiedene Leberschä-
den, Ausschläge, ständige innere An-
spannung und Unruhe, geringes Lei-
stungsvermögen, latente Übermüdung 
und Überanstrengung, vielfältige Ner-
venerkrankungen im ZNS und vegetati-
ven Nervensystem, Trigeminusneural-
gien, toxische Gehirnhautentzündung, 
Schriftbildveränderungen, Suizidgedan-
ken, Schäden an der Hypophyse, Förde-
rung aller Arten von Autoimmunerkran-
kungen, Förderung von Virus- und 
Krebserkrankungen.

Aber Amalgan muß doch auch mal
wieder draußen sein aus dem
Körper?
 

Da Amalgam eine ca. 18-jährige Halb-
wertszeit (maximal ist jetzt die Hälfte 
abgebaut oder der Patient schon tot) im 
Nervengewebe besitzt, muss neben 
einer sachgerechten Amalgamentfer-
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damaligen schrecklichen Ereignisse in 
Tschernobyl und die zahlreichen Strah-
lenopfer.
Als dann 2002 in russischen klinischen 
Tests die Wirksamkeit des niedermole-
kularen Pektins aufgezeigt werden konn-
te, war der Durchbruch für die Anwen-
dung dieses Nahrungsergänzungsmit-
tels in Rußland geschafft. So erfolgt der 
Einsatz heute in verschiedenen Berei-
chen russischer Krankenhäuser, insbe-
sondere nach chemotherapeutischen 
Behandlungen, Schwermetallbelastun-
gen und bei der Behandlung verschiede-
ner Suchtkrankheiten. In Deutschland 
wird es von Gesundheitsberatern Heil-
praktikern, und Ärzten empfohlen, aber 
auch einzelne Menschen kaufen es sich 
selbst und sind nach der Einnahme über-
zeugt weil es ihnen besser geht.

Wird Capilarex auch von offiziellen 
Stellen empfohlen?
 

In der Atomindustrie ist niedermolekula-
res Pektin ein fester Bestandteil der Er-
nährung für die Mitarbeiter. Der Inhalts-
stoff Pektin, der aus Seegras gewonnen 
wird, verfügt über sehr kleine Moleküle. 
Sie werden im Dünndarm nicht verdaut 
und gelten für den Menschen als beson-
ders gut verträglich. Resorbierte Anteile 
werden innerhalb von 24 bis 36 Stunden 
vollständig ausgeschieden. Das heißt: 
Capilarex saugt die Giftstoffe auf, auch 
aus dem Nervengeweben und bringt sie 
zur Ausscheidung.
 

Wichtige Hinweise:
Normal-Kur: 1 × 10 Tage je einen Beutel 
mit einem Gramm
Intensiv-Kur: 2 × 10 Tage je einen Beutel 
mit einem Gramm

Es gibt ja auch andere Störfelder, die 
nicht vom Menschen ausgehen, z.B. 
Erdstrahlen - Wie kann man sich 
dagegen schützen? 
 

Die beste Lösung wäre sicher, das Bett 
anderweitig zu platzieren. 
Den meisten Menschen ist dies jedoch 
nicht möglich, und da bleibt keine andere 
Wahl, als die Strahlung abzuschirmen.

Es gibt teure Apparate auf dem Markt. 
Das einfachste Gerät, das ich bis heute 
gefunden habe, sind 10 CD´s unter das 
Bett gelegt, mit der reflektierenden Seite 
nach oben. In die Mitte der CD’s wird ein 
Bioton (siehe nächste Seite) zur Verbes-
serung der Abschirmwirkung gelegt Eine 
Wartung brauchen sie nicht, sie sind 
auch nach 10 und mehr Jahren genauso 
wirksam wie am ersten Tag!
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gänzungsmittel darstellen. Vor allem im 
asiatischen Raum wurde schon in frühe-
ren Jahrhunderten versucht, Algen und 
Seegräser zu kultivieren und deren 
Inhaltstoffe nutzbar zu machen. Man 
bemerkte schon damals, dass der Ver-
zehr dieser Algen und Seegräser die 
natürliche Widerstandskraft des Körpers 
förderte.
Durch moderne wissenschaftliche For-
schungen hat man herausgefunden, 
dass es sich hierbei primär um den Stoff 
Pektin handelt, der diese positiven Ei-
genschaften entfaltet. Pektin kommt in 
vielen Pflanzen oder Gemüsesorten vor 
und ist somit ein fester Bestandteil unse-
rer Ernährung. Es ist allerdings so, dass 
Pektin in der Natur nur in Verbindung mit 
anderen Stoffen auftritt vor allem in Ver-
bindung mit Polysachariden, was die 
Wirksamkeit des Pektins nachhaltig ein-
schränkt und schlimmstenfalls aufhebt. 
Somit ist es notwendig diesen Stoff aus 
den Verbindungen herauszulösen und zu 
isolieren, um die Eigenschaften dieses 
natürlichen Stoffes zu erhalten. Nieder-
molekulares Pektin zeichnet sich durch 
eine besondere Bindungsfähigkeit für 
unerwünschte Stoffe aus, deren Aufnah-
me in den Körper es – wie viele andere 
Ballaststoffe – zum Teil reduzieren kann. 
Darüber hinaus können die niedermole-
kularen Anteile resorbiert werden und im 
Körper einige unerwünschte Stoffe bin-
den, die dann zusammen mit dem Ball-
aststoff über Leber und Nieren entfernt 
werden können. Diese Eigenschaft mo-
derner niedermolekularer Ballaststoffe 
wurde in der Ernährungswissenschaft bis-
lang kaum beachtet.
 
Seit wann gibt es diese tolle Mittel?
 

Erst im Jahre 2001 ist es Wissenschaft-
lern in St. Petersburg gelungen einen nie-
dermolekularen Pektinanteil von 60% zu 
erzielen. Hierbei handelt es sich um ein 
technisch sehr aufwändiges Verfahren. 
Anlass zu diesen intensiven und kosten-
aufwändigen Forschungen gaben die 

Störfelder

nung (Spezialabsaugung, keine Turbine, 
provisorische Zementversorgung u.a.) 
auch eine zielgerichtete Ausleitungs- 
und Entgiftungsbehandlung erfolgen. 
Hierfür kommt insbesondere Capilarex 
zur Anwendung. Sie erhalten es in der 
Bio-Thek (0049- 03681-303413 oder 
www.bio-thek.de) 
Obgleich Quecksilber aus Amalgam die 
häufigste Belastung aus dentalen Metall-
werkstoffen darstellt, können auch die 
Elemente Palladium, Zinn, Kupfer, Cad-
mium, Chrom, Kobalt, Nickel und selbst 
die Edelmetalle Silber, Gold und Platin zu 
toxischen und damit krankmachenden 
Reaktionen führen. Zu beachten ist 
außerdem, dass bei Verwendung mehre-
rer unterschiedlicher Metalle im Mund 
über den Speichel ein so genannter Gal-
vanismus entsteht. Dieser kann über Ner-
venirritation sowohl zu Muskelverspan-
nungen und damit auch Rücken- und 
Gelenkschmerzen als auch erhöhter Frei-
setzung von Metallionen, insbesondere 
unedler Metalle, führen.

Wir haben von dem Wunder der Aus-
leitung der Giftstoffe mit Capilarex 
gehört. Sie empfehlen es doch auch?
 

Ja, weil wir unglaubliche Erfahrungen 
der Ausleitung und Heilung gemacht 
haben von Lebererkrankungen bis zum 
Krebs von Hautproblemen bis zu Borrilio-
se. Doch lassen sie mich dieses Wunder-
mittel zuerst erklären. 
Capilarex kommt aus dem Meer. Nicht 
erst seit heute ist bekannt, dass einzelne 
Seepflanzen ein wertvolles Nahrungser-
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Störfelder

Gibt es Beispiele von erfolgreichen
Entstörungen?
 

Folgenden Bericht stellte mir Joachim 
Wohlfeil aus seiner Arbeit als Rutengän-
ger zur Verfügung:

....Als ein Verwandte erkrankte, fragte 
ich unter anderem einen Apotheker um 
Rat. Dieser sagte zu meiner großen Über-
raschung: »Wenn Sie Erfolg haben wol-
len bei der Behandlung, müssen Sie 
neben dem Einnehmen von Medikamen-
ten die Ernährung umstellen und den 
Schlafplatz sanieren.«
Ich beschloss den Rat an mir und meiner 
Mutter auszuprobieren, da wir schon län-
gere Zeit unter verschiedenen Be-
schwerden und Krankheiten litten. In 
einer Zeitschrift fand ich in einem Artikel 
die Adresse von Herrn Wohlfeil. Ich rief 
an, machte einen Termin aus und Herr 
Wohlfeil kam. Beladen mit zwei großen 
Koffern stand Herr Wohlfeil vor der Tür. 
Wir gingen in unser Wohnzimmer und 
setzten uns zu einem einführenden 
Gespräch, in dem er uns die Grundlagen 
seiner Arbeit erklärte. Dann ging es in 
die Schlafräume. Er packte seine Geräte 
aus und fing an zu arbeiten. In einem Pro-
tokoll wurden alle Ergebnisse festgehal-
ten.
Viele Begriffe waren mir nicht vertraut, 
aber ich bekam alle erklärt und konnte es 
gut nachvollziehen. So fanden wir starke 
»elektrische Wechselfelder«, hohe »sta-
tische Aufladungen«, »Erdmagnetfeld-
verzerrungen«, Wasseradern, Erdstrah-
len und einiges mehr.
Nach drei Stunden intensiver Arbeit in 
den Schlafzimmern, in der Küche, im 
Arbeits- und im Wohnzimmer setzten wir 
uns nochmals zusammen. Er ging mit 
mir alle Ergebnisse durch und füllte 
einen Sanierungsbericht aus.
Als er wieder weggefahren war, stellte 
sich dann doch etwas Angst ein, ob ich 
alles verstanden hatte. Na ja, ich hatte ja 
noch sein Buch mit allen Erklärungen.
So fingen wir also mit den Sanierungen 

an. Wir verlegten im Schlafzimmer Kork-
parkett, aus den Betten wurde das Metall 
verbannt. Die Betten stehen jetzt an den 
empfohlenen Stellen, nachts werden 
mehrere Stromkreise ausgeschaltet. Erd-
strahlen wurden abgedämpft und har-
monisiert, der von außen durch Sende-
anlagen eindringende Elektrosmog 
wurde neutralisiert, Nylonstores und 
Plastiktüten und Spiegel aus den Schlaf-
zimmern entfernt und einiges mehr.
Über das Resultat bin ich glücklich. 
Meine 86-jährige Mutter schläft jetzt 
ohne Schlafmittel sofort ein und ich muss 
sie nachts nicht mehr zur Toilette führen. 
Sie wirkt ruhiger und erholter. Ich hatte 
drei Jahre lang jeden Morgen Schwierig-
keiten, meine Finger abzubiegen; Schul-
ter und Rücken schmerzten mich. Für 
eine Musiklehrerin war das eine starke 
Behinderung. Alle Beschwerden sind 
weg, das subjektive Befinden ist deutlich 
besser und tagsüber keine Müdigkeit 
mehr vorhanden. Dass ich nachts keine 
schlaflosen Phasen mehr habe, hätte ich 
jetzt fast vergessen zu berichten, so 
selbstverständlich ist mir meine neuer-
dings so gute Nachtruhe schon gewor-
den....

9392
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Was ist ein Bioton?
 

Der Mensch wird gesteuert von verschie-
denen Energiesystemen (Meridiane, 
Aura, Lebensfeld, usw. genannt). Sie 
sind verantwortlich für unser Wohlbefin-
den, unsere Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit. Das Bioton ist ein Hilfsmittel, 
das uns vor negativen Impulsen, die wir 
als Stress empfinden, schützt.

Welche negativen Impulse?
 

Mobilfunk, Handys, schnurlose Telefone,
Wasseradern, Strahlung von Computern 
und Monitoren, Radio- und Fernsehgerä-
te, Erdstrahlen, Mikrowellengeräte, Erd-
verwerfungen, Satellitenstrahlung, 
Richtfunk und Radar, Hochspannungslei-
tungen,  Elektrisches Hausnetz, usw.

Welche positiven Wirkungen des 
Bioton haben sie erlebt?
 

schnellere körperliche Erholung
 

geringere Kopf- und Augenbelastung 
am Computer
 

hält Konzentrationsphasen länger
aufrecht
 

ausgewogenerer Energiehaushalt
 

Stärkung und Unterstützung des
Immunsystems
 

weniger Stress und Ermüdungs-
symptome
 

höhere Leistungsfähigkeit
 

verbesserte mentale Kraft und
Kreativität
 

besseres allgemeines Wohlbefinden
stärkere Abwehrkraft
 

mehr Lebensenergie
 

stabilere Psyche
 

Wie reagiert die Natur?
 

Unterschiedlich. Die meisten Tiere wei-
chen den Erdstrahlen aus: alle Hunde-
rassen, Kühe, Pferde usw. Oft müssen 
sie allerdings in ihren Boxen an Plätzen 
stehen, die sie sonst instinktiv meiden 
würden, und der Besitzer wundert sich 
dann, dass das Tier nicht gedeiht. Auch 
hier schafft ein Bioton Abhilfe. Anders die 
Katze. Katzen bevorzugen Plätze mit 
Strahlung. Wenn also Ihre Katze gern auf 
Ihrem Bett schläft, ist das nicht ein Zei-
chen besonderer Sympathie, sondern 
Ihr Bett steht mit größter Wahrschein-
lichkeit auf Wasseradern. Mücken-
schwärme halten sich besonders gern 
über Wasseradern auf. Ameisenhaufen 
stehen meistens über Erdstrahlen.
Bäume gedeihen schlecht über Wasser-
adern. Der Stamm wirkt wie verdreht, 
die Stellung ist schief.

Wie kann man Erdstrahlen
feststellen?
 

Leider ist diese Strahlung bis heute nicht 
wissenschaftlich nachweisbar, darum 
wird sie auch von vielen Menschen als 
Unsinn abgelehnt. Festzustellen sind sie 
mit der Rute oder dem Pendel. 

J. Wohlfeil beim Untersuchen von Erdstrahlen mit der Rute
Rutengängerwerkzeuge: Biotensor und Lecherantenne
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Blutegel

Blutegel kommen immer mehr ins
Gespräch

Wissen Sie, dass ...
 

- man 120 Krankheiten mit Blutegeln
behandeln lassen kann? Bereits 10.000
Patienten haben sich in der Schmerzthe-
rapie mit großem Erfolg auf diese Art
und Weise behandeln lassen.
 

- in 45 Ländern Blutegel-Therapie
angewendet wird?
 

- bei wieder angenähten Körperteilen, 
wie Ohren, Händen und auf Operations-
narben, Blutegel zur Heilung beitragen.
 

- Blutegel in der Unfallchirurgie und in 
der plastisch- rekonstruktiven Chirurgie
eingesetzt werden?

Herr Kemal sie behandeln sehr
erfolgreich mit Blutegeln.
Wo kommen die Blutegel her?
 

Die Tiere stammen aus kontrollierten 
Fanggebieten, in denen sie unter Auf-
sicht entnommen werden. Die Tiere wer-
den dort ständig kontrolliert.

Wie viele können pro Behandlung
zum Einsatz kommen?
 

In der Regel werden 3 bis 15 Blutegel, an 
die betroffene Stellen angesetzt.

Wie soll ich mich für die Behandlung
vorbereiten?
 

Die Hautstellen, an denen die Blutegel 
ansaugen sollen, werden mit Wasser 
ohne Seife gewaschen und abgerieben. 
Wurden Cremes oder Salben angewandt, 
so sind die Reste sorgfältig zu entfernen. 
Die Verwendung stark riechender Seifen 
und die mangelhafte Entfernung von Ein-
reibungen ist die häufigste Ursache für 
ein schlechtes Anbeißen.

Wie wird man behandelt?

Der Patient sitzt oder liegt während der 
Behandlung möglichst bequem und ent-

spannt in einem nicht zu hellen Raum. 
Die Behandlung erfolgt am besten mor-
gens, damit der Verband, der nach dem 
Ansetzen der Egel angelegt wird, mehre-
re Male gewechselt werden kann. 

Wie lange dauert die Behandlung?
 

In Abhängigkeit von der Durchblutung 
der Ansatzstelle dauert das Saugen in 
der Regel zwischen 20 und 60 Minuten. 
Es empfiehlt sich, abzuwarten, bis die 
Egel von selbst loslassen und vollgeso-
gen abfallen.

Was sollte ich auf keinen Fall
machen?
 

Auf keinen Fall darf der saugende Egel 
gewaltsam abgezogen werden, da dann 
Kieferreste in der Wunde zurückbleiben 
können, was zu Entzündungen führen 
kann. Nach der Behandlung wird ein Ver-
band angelegt. An diesen Tag sollte vom 
Patienten Ruhe gehalten werden. Auch 
leichte Tätigkeiten sollten vom Patienten 
nach der Behandlung unterlassen wer-
den.
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Was geschieht nach dem Abfallen
der Blutegel?
 

Nach dem Abfallen der Egel lässt man die 
Wunde noch einige Zeit Nachbluten, um 
den positiven Effekt eines Aderlasses zu 
nutzen. Abschließend werden die Biss-
stellen mit sterilen Kompressen und Ver-
bandmull abgedeckt. Um eine Verunrei-
nigung der Kleidung zu vermeiden, kann 
der Verband mit einer Plastikfolie zusätz-
lich abgedeckt werden.
Soll die Nachblutung rascher beendet 
werden, so ist ein Kompressionsverband 
anzulegen. Der Verband sollte vor der 
Nachtruhe nochmals gewechselt wer-
den.

Was ist am nächsten Tag
zu beachten?
 

Es empfiehlt sich, die Bisswunden am 
nächsten Tag zu kontrollieren. Eine leich-
te fingernagelgroße Rötung um die Biss-
stelle stellt eine normale Reaktion auf 
den Saugakt dar. Sollte es zu stärkeren 
Entzündungen kommen, so sprechen 
diese auf die üblichen therapeutischen 
Maßnahmen, z. B. Entzündungshemmer, 
Antibiotika meist rasch an.

Wann sollten Blutegel
eingesetzt werden?
 

Der medizinische Blutegel wird traditio-
nell angewandt bei oberflächlicher Ve-
nenentzündung (Thrombophlebitis), 
Ödemen, Unterschenkelgeschwür (Ulcus 
cruris), Blutergüssen (Hämatomen), 
Hämorrhoiden, Analvenenthrombose, 
Furunkeln und Karbunkeln, Priapismus, 
sowie überall dort, wo im Sinne einer all-
gemeinen Entlastung Ausleitung und 
Aderlaß angestrebt werden. Darüber hin-
aus wird über einen erfolgreichen Ein-
satz berichtet bei Entzündungen, Neben-
höhlenentzündung (Sinusitis, Ansatz 
direkt über der schmerzhaften Stirn- 
oder Kieferhöhle), Adnexitis, Hodenent-
zündungen, Schleimbeutelentzündun-
gen, Prostataentzündung, Tinitus sowie 

zur ausleitenden Behandlung bei Stoff-
wechselkrankheiten und Erkrankungen 
des rheumatischen Formenkreises. In 
jüngster Zeit werden Blutegel in der plas-
tischen und Unfallchirurgie vermehrt ein-
gesetzt, wenn es darum geht, die Zirku-
lation in Transplantaten oder verletzten 
Extremitäten in Gang zu setzen und zu 
verbessern. 

Was bewirken die Blutegel?
 

Der Biss des medizinischen Blutegels 
wirkt entzündungshemmend und gerin-
nungshemmend.

Wann sollen sie nicht eingesetzt
werden?
 

Der medizinische Blutegel sollte nicht 
angewandt werden bei immungesch-
wächten Patienten oder solchen, die 
unter immunsuppressiver Therapie ste-
hen. Bei Patienten, die Antikoagulantien 
einnehmen (Heparinpräparate, ASS, Mar-
cumar) ist mit längeren Nachblutungs-
zeiten zu rechnen.
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Was tritt in der Heilungsphase auf?
 

Nach dem Ansetzen von Blutegeln kann 
es an der Bissstelle zu Entzündungen 
kommen, vereinzelt sind auch allergi-
sche Reaktionen. Es ist darauf zu achten, 
dass die Egel nicht gewaltsam während 
des Saugens entfernt werden, da dann 
evtl. Kieferteile zurückbleiben und zu Ent-
zündungen führen können.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
Bei der Einnahme von Antikoagulantien 
(Heparin, Marcumar) und sog. Blutver-
dünnern (ASS, Aspirin) kann die Gerin-
nungsfähigkeit des Blutes so weit herab-
gesetzt sein, dass es zu erheblich verlän-
gerten Nachblutungen aus den Bisswun-
den kommt. Während des jahrzehnte-
langen Umgangs mit Blutegeln sind uns 
bis heute keine ernsthaften Komplikatio-
nen bekannt geworden, sofern die oben 
aufgeführten Hinweise beachtet wurden. 
Ich mache jedoch darauf aufmerksam, 
dass bei der Anwendung von Blutegeln 
eine Übertragung von Erregern einer 
Infektionskrankheit auch unbekannter 
Natur zwar noch nicht vorgekommen ist, 
aber auch nicht völlig auszuschließen ist.

Bei welchen Symptomen und Er-
krankungen setzen Sie Blutegel ein?
 

Sie werden mit Erfolg angewendet bei: 
Kopfschmerzen, Migräne, Ischias, Ar-
throse, Gelenkrheumatismus, Gürtelro-
se, Tinitus, Thrombose, Furunkel, Ne-
benhöhlenentzündung, Mandelentzün-
dung, Brustdrüsenentzündung, Venen-
entzündung, offenen Beinen, Schlagan-

fällen, Depressionen, Hypertonie, Angi-
na pectoris, Krampfadern, Gefäßverkal-
kung, Muskelschmerzen, Blutergüssen, 
Verstauchungen, Zerrungen, Prellun-
gen, bei wieder angenähten Körpertei-
len, auf Operationsnarben u.s.w.

Das Wort »Egel« stammt übrigens von 
dem griechischen Wort »echis«, was 
»kleine Schlange« bedeutet. Könnte 
nicht die Schlange des Stabes von Aes-
kulap, die als Symbol für Heilkunst dient, 
nicht ein Blutegel sein? Das zumindest 
vermuten einige Medizinhistoriker. Im 
Englischen wurden Heiler im Mittelalter 
auch als »leecher« bezeichnet. Leech 
bedeutet Blutegel.
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Was gehört sonst noch dazu um
gesund zu bleiben?
 

Als erstes die richtige Einstellung. 
Bekräftigen sie ihren Willen gesund zu 
bleiben mit der Vorstellung und dem 
Wunsch, dass es ihnen immer besser 
gehen wird. Dazu hat Émile Coué  vor 
über hundert Jahren einen Satz geprägt, 
der auch heute noch gilt. Er ist zur 
Grundlage aller modernen Mentalpro-
gramme geworden, in seinem Original-
ton lautet er:
 

»Es geht mir mit jedem Tag in jeder 
Hinsicht immer besser und besser!«

 

Dieser einfache Satz, der meinen Willen, 
meinen Wunsch und meine Vorstellungs-
kraft in der für mich besten Art und 
Weise prägen wird, ist morgens und 
abends 20 Mal zu wiederholen. 

Welche Empfehlungen können sie
uns zum Thema Essen geben?

Die große Erfahrung in der Praxis hat 
gezeigt, dass es nicht genügt, nur die 
Reflexzonen der Stoffwechselorgane zu 
massieren, sondern dass es genau so 
wichtig ist auf die Ernährungsfehler zu 
achten und die gröbsten Fehler zu ver-
meiden.
Ernährungslehren gibt es so viele wie 
Bäume im Wald. Für mich ausschlagge-
bend war und ist noch immer: die Reflex-
zone. Diese reagiert auf jede Störung, 
und so hat es sich gezeigt, dass in erster 
Linie folgende Produkte für Störungen 
des Verdauungstraktes und damit für 
den Mangel an Aufbaustoffen verant-
wortlich sind:
 

Milchkaffee, Kaffee mit Sahne,      
Cappuccino, kurz jede Mischung von
Kaffee mit Milchprodukten.
Ebenfalls bei Schwarztee mit Milch 
oder Rahm.
 

Es gibt natürlich Menschen die es besser 
vertragen und andere die mehr Schwie-
rigkeiten damit haben. Wie oben schon 

erwähnt kann die Belastung an den Fuß-
zonen immer wieder festgestellt werden.
 

Milch
 

Rohes Obst: Birnen, Äpfel, Zwetsch-
gen, Aprikosen, Pfirsiche sowie alle 
Fruchtsäfte.
 

Zitrusfrüchte: Zitronen, Orangen, 
Mandarinen, Grapefruits und alle 
Säfte davon.
 

Zu meiden ist zudem:
- Weißwein, alle Schnapsarten
- Instanttee, Fruchtschalentee
- Vollkornbrot, alle schweren Brote
 

Vorsicht mit:
- Blätterteiggebäck
- Cola-Getränken
- Schokolade
- Suppenbrühe von Siedfleisch
- Innereien
- rohen Zwiebeln und Knoblauch

Warum keinen Milchkaffee,
Cappuccino, …?
 

Jede Mischung von Kaffee oder Schwarz-
tee mit Milch, Sahne usw. ist von unse-
rem Magen nicht zu verarbeiten. Warum 
weiß ich nicht. Aber ich konnte schon in 
hunderten von Fällen feststellen, dass, 
sobald Milchkaffee oder ähnliches im 
Spiel war, Störungen im Magen-Darm-
kanal, in der Leber und Gallenblase oder 
z. B. im Knie nicht in Ordnung kommen 
wollten. Lassen Sie ihn also ganz weg 
und trinken Sie Kräutertee. Sie werden 
sich sofort um vieles besser fühlen. Kein 
Völlegefühl und keine Blähungen werden 
sie nach dem Frühstück belästigen! Und 
denken Sie daran, auch wenn Sie bis 
jetzt noch keine Beschwerden davon 
gehabt haben, eine Störung im Magen-
Zwölffingerdarm kann trotzdem da sein . 
Der Magen hat es nur aufgegeben, ge-
gen die falsche Kost zu protestieren. Tun 
Sie ihm den Gefallen und lassen Sie ein-
mal 1-2 Monate den Milchkaffee weg und 
versuchen Sie ihn nach dieser Zeit 
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erneut, er wird Ihnen entweder nicht 
mehr schmecken und/oder es wird sich 
Ihr Magen dagegen zur Wehr setzen.
Ich verbiete Ihnen nicht jeglichen Kaf-
fee. Erlaubt ist eine Tasse schwarzen Kaf-
fee nach dem Mittagessen.
 

Wieso gerade nach dem
Mittagessen?
 

Nach dem Mittagessen fühlt sich der 
Mensch müde, er ist schlapp, und da tut 
ihm die Stimulation eines Kaffees gut. 
Durch den schwarzen Kaffee werden die 
peripheren Blutgefäße erweitert und 
damit besser durchblutet. Der Mensch 
fühlt sich sofort besser. Anstelle dieser 
einen Tasse Kaffee ist für Teeliebhaber 
eine Tasse schwarzer Tee erlaubt. Oder 
einige Tassen grüner Tee.

Wie ist es mit dem koffeinfreien
Kaffee?
 

Der koffeinfreie Kaffee wird so lange 
geröstet, bis der Kaffee koffeinarm ist. 
Durch den verlängerten Röst-Prozess 
kommt es zu Verbrennungsrückständen. 
Diese Teerprodukte sind dem Körper 
absolut nicht zuträglich.

Wieso keine Milch, sie ist doch ein 
vollwertiges Nahrungsmittel? 
 

Da haben Sie recht, aber denken Sie 
daran, ein Nahrungsmittel muss einge-
speichelt werden, und damit wären wir 
bei der Fehlerquelle Nummer eins ange-
langt, bei der falschen Art und Weise zu 
Essen. Der Säugling »isst« die Milch,
d. h. beim Saugen und Ziehen an der 
Brust oder dem Fläschchen wird der 
Milch enorm viel Speichel zugesetzt. 
Dadurch wird sie entsprechend vorberei-
tet und gelangt so nur in kleinen Portio-
nen in den Magen. Die Probleme begin-
nen erst mit der Tasse. Je früher heute 
ein Kleinkind aus der Tasse trinken kann, 
desto stolzer ist seine Mutter darüber. Lei-
der, denn jetzt wird die Milch in großen 
Schlucken hinuntergestürzt, von Ein-
speicheln keine Rede mehr. Der Magen 

wird mit einer Masse unvorbereiteter 
Milch konfrontiert, ist aber nicht fähig, 
das nachzuholen, was im Mund hätte 
geschehen sollen. Die Milch bleibt hier 
viel länger liegen, der Magen tut sein 
Bestes und schiebt sie dann weiter in den 
Zwölffingerdarm, der sie aber in diesem 
Zustand auch nicht richtig verwerten 
kann. Interessanterweise finde ich 
immer wieder die schlimmsten Magen-
Darmstörungen (Blähungen, Bauchweh) 
bei den Kindern, die am meisten Milch 
getrunken haben.
Wie oft werden Kinder gezwungen, Milch 
zu trinken! »Wenn Du Deine Milch nicht 
getrunken hast, gehst Du nicht zur Schu-
le!« Das gleiche Kind sitzt um 9 Uhr 
müde in der Schulbank und hat Konzen-
trationsschwierigkeiten. Warum? Die 
Milch belastet den Magen des Kindes, 
und Sie kennen ja den Ausdruck:
»Ein voller Bauch studiert nicht gern!«
 

Das nächste Problem ist, dass die Milch 
roh gegessen werden müsste. Durch das 
Kochen und Pasteurisieren usw. werden 
wertvolle Bestandteile der Milch zerstört. 
Genau diese zerstörten Enzymstoffe wer-
den aber im Magen-Darmtrakt zur Ver-
wertung der Milch benötigt. Die Milch 
wird immer mehr verändert und haltba-
rer gemacht, auf Kosten unserer Ge-
sundheit. In Schottland wurde ein Ver-
such mit Kälbern unternommen. Acht 
Kälber wurden normal mit roher Milch 
und acht Kälber mit pasteurisierter Milch 
gefüttert. Die Kälber der ersten Gruppe 
gediehen prächtig, diejenigen der zwei-
ten hatten Schwierigkeiten. Nach sechs 
Wochen gingen sechs davon ein, die 
anderen zwei konnten durch die Verab-
reichung von normaler, d. h. roher Milch 
gerettet werden.
Milchprodukte (Käse, Butter, Quark, 
Rahm, Yoghurt) sind erlaubt, da sie 
gegessen, also gekaut und eingespei-
chelt werden und so für den Magen-
Darm keine Belastung sind.
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Obst ist doch Gesund, warum also
kein rohes Obst?
 

Das heutige rohe Obst, das in den Handel 
kommt, ist zu 90% unreif. Sicher haben 
auch Sie einmal als Kind irgendwo einen 
unreifen Apfel geklaut, gegessen und 
später das Bauchweh, als gerechte Stra-
fe, hingenommen. Jammern zu Hause 
durfte man ja deswegen nicht, denn wir 
hätten doch nur zu hören bekommen: 
»Du weißt doch, dass man kein unreifes 
Obst isst!« Und wo stehen wir heute? 
Das Obst wird unreif gepflückt, kommt 
ins Lagerhaus (kriegt hier durch den Fäul-
nisprozess etwas mehr Farbe) und dann 
in den Handel. Es ist aber noch genauso 
unreif wie beim Pflücken. Einen Rei-
fungsprozess gibt es nur am Baum! 
Rohes Obst macht uns Probleme weil es 
sehr stark säurehaltig ist. Für einen 
guten Magen ist eine solche Frucht am 
Tag das Maximum das er verarbeiten 
kann. Gut ist ein Magen dann wenn die 
Reflexzone nicht schmerzhaft ist, also 
frei von Ablagerungen ist.
Und nicht zu unterschätzen sind heute 
die Unmengen von Spritzmitteln, mit 
denen das Obst behandelt wird. Von der 
Blüte bis zur Ernte wird es durchschnitt-
lich 18- bis 25mal gespritzt. Dass dieses 
Gift nicht nur an der Schale haften bleibt, 
ist sicher! So werden heute große und fle-
ckenlose Früchte produziert, die aber im 
Geschmack fade und nichtssagend sind. 
Das Aroma von früher, wo ist es geblie-
ben?
Gekochte Früchte, Kompott oder Kon-
serven sind erlaubt. Zwar bleibt die Gift-
belastung, in den gekochten Früchten 
haben wir jedoch nur noch 10% der 
Säure und mit diesem Quantum wird ein 
guter Magen fertig. Beeren sind basisch, 
werden reif gepflückt und sind positiv zu 
bewerten. Bananen werden genauso 
unreif gepflückt wie alles andere Obst. 
Sie enthalten aber nur wenig Säure und 
bringen so nicht diese Störungen wie das 
andere Obst.  Sofern  sie nicht biologisch 
angebaut werden bleibt aber die hohe 

Giftbelastung. Bananen wirken stop-
fend.

Zitrusfrüchte sollen doch erst recht
gesund sein?
 

Was für das rohe Obst gilt, trifft in ver-
stärktem Maße auf die Zitrusfrüchte zu: 
Sie sind unreif. So werden sie gepflückt, 
in Kisten verpackt und exportiert. Auf 
der Reise in unsere Länder »reifen« sie 
dann nach, d. h. durch den Fäulnispro-
zess kommen sie zu ihrer orangen bzw. 
gelben Farbe. Reifen können aber die 
Zitrusfrüchte nur am Baum. Und die 
Umwandlung von Provitamin in Vitamin 
C geht erst in den letzten Reifetagen vor 
sich. Die Früchte, die in den Mittelmeer-
ländern zum direkten Verzehr genom-
men werden nicht gepflückt sondern auf-
gesammelt. Erst wenn die Frucht reif ist 
fällt sie normalerweise vom Baum. In 
den Grüngepflückten Früchten befindet 
sich also nur Ascorbinsäure, die Vorstufe 
des Vitamins C, welche in dieser Form 
vom Menschen nicht zu verwerten ist. Es 
ist also ein großer Irrtum zu glauben, 
dass durch den Konsum von Zitrusfrüch-
ten der Bedarf an Vitamin C gedeckt wer-
den könne. Verbannen sie diese Wohl-
standsfrüchte also von Ihrem Speisezet-
tel. Es wird Ihnen kein wertvoller Stoff 
fehlen, im Gegenteil, Sie tun Ihrem 
Magen und Darm einen Gefallen. Sie 
haben so weniger Säuren zu verarbeiten.

Woher aber das Vitamin C nehmen? 
 

Genau aus den Speisen, aus denen Sie 
es bisher auch gewonnen haben. Unsere 
Vitaminspender sind Kartoffeln, Gemüse 
(möglichst roh, als Salat), Petersilie, 
Beeren, Sanddorn uvm. Unser Magen-
Darmtrakt, durch die jahrelange falsche 
Behandlung verkümmert, reagiert leider 
nicht mehr normal. Im Gegensatz dazu 
der Säugling. Oft genug kommt es vor, 
dass ein Neugeborenes plötzlich starken 
Durchfall hat. Meistens liegt die Ursache 
bei der falschen Ernährungsweise der 
Mutter, sie hat zu viel Obst gegessen 
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erneut, er wird Ihnen entweder nicht 
mehr schmecken und/oder es wird sich 
Ihr Magen dagegen zur Wehr setzen.
Ich verbiete Ihnen nicht jeglichen Kaf-
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nen in den Magen. Die Probleme begin-
nen erst mit der Tasse. Je früher heute 
ein Kleinkind aus der Tasse trinken kann, 
desto stolzer ist seine Mutter darüber. Lei-
der, denn jetzt wird die Milch in großen 
Schlucken hinuntergestürzt, von Ein-
speicheln keine Rede mehr. Der Magen 

wird mit einer Masse unvorbereiteter 
Milch konfrontiert, ist aber nicht fähig, 
das nachzuholen, was im Mund hätte 
geschehen sollen. Die Milch bleibt hier 
viel länger liegen, der Magen tut sein 
Bestes und schiebt sie dann weiter in den 
Zwölffingerdarm, der sie aber in diesem 
Zustand auch nicht richtig verwerten 
kann. Interessanterweise finde ich 
immer wieder die schlimmsten Magen-
Darmstörungen (Blähungen, Bauchweh) 
bei den Kindern, die am meisten Milch 
getrunken haben.
Wie oft werden Kinder gezwungen, Milch 
zu trinken! »Wenn Du Deine Milch nicht 
getrunken hast, gehst Du nicht zur Schu-
le!« Das gleiche Kind sitzt um 9 Uhr 
müde in der Schulbank und hat Konzen-
trationsschwierigkeiten. Warum? Die 
Milch belastet den Magen des Kindes, 
und Sie kennen ja den Ausdruck:
»Ein voller Bauch studiert nicht gern!«
 

Das nächste Problem ist, dass die Milch 
roh gegessen werden müsste. Durch das 
Kochen und Pasteurisieren usw. werden 
wertvolle Bestandteile der Milch zerstört. 
Genau diese zerstörten Enzymstoffe wer-
den aber im Magen-Darmtrakt zur Ver-
wertung der Milch benötigt. Die Milch 
wird immer mehr verändert und haltba-
rer gemacht, auf Kosten unserer Ge-
sundheit. In Schottland wurde ein Ver-
such mit Kälbern unternommen. Acht 
Kälber wurden normal mit roher Milch 
und acht Kälber mit pasteurisierter Milch 
gefüttert. Die Kälber der ersten Gruppe 
gediehen prächtig, diejenigen der zwei-
ten hatten Schwierigkeiten. Nach sechs 
Wochen gingen sechs davon ein, die 
anderen zwei konnten durch die Verab-
reichung von normaler, d. h. roher Milch 
gerettet werden.
Milchprodukte (Käse, Butter, Quark, 
Rahm, Yoghurt) sind erlaubt, da sie 
gegessen, also gekaut und eingespei-
chelt werden und so für den Magen-
Darm keine Belastung sind.
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Obst ist doch Gesund, warum also
kein rohes Obst?
 

Das heutige rohe Obst, das in den Handel 
kommt, ist zu 90% unreif. Sicher haben 
auch Sie einmal als Kind irgendwo einen 
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unreif wie beim Pflücken. Einen Rei-
fungsprozess gibt es nur am Baum! 
Rohes Obst macht uns Probleme weil es 
sehr stark säurehaltig ist. Für einen 
guten Magen ist eine solche Frucht am 
Tag das Maximum das er verarbeiten 
kann. Gut ist ein Magen dann wenn die 
Reflexzone nicht schmerzhaft ist, also 
frei von Ablagerungen ist.
Und nicht zu unterschätzen sind heute 
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denen das Obst behandelt wird. Von der 
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Sie enthalten aber nur wenig Säure und 
bringen so nicht diese Störungen wie das 
andere Obst.  Sofern  sie nicht biologisch 
angebaut werden bleibt aber die hohe 

Giftbelastung. Bananen wirken stop-
fend.

Zitrusfrüchte sollen doch erst recht
gesund sein?
 

Was für das rohe Obst gilt, trifft in ver-
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Sie sind unreif. So werden sie gepflückt, 
in Kisten verpackt und exportiert. Auf 
der Reise in unsere Länder »reifen« sie 
dann nach, d. h. durch den Fäulnispro-
zess kommen sie zu ihrer orangen bzw. 
gelben Farbe. Reifen können aber die 
Zitrusfrüchte nur am Baum. Und die 
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C geht erst in den letzten Reifetagen vor 
sich. Die Früchte, die in den Mittelmeer-
ländern zum direkten Verzehr genom-
men werden nicht gepflückt sondern auf-
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des Vitamins C, welche in dieser Form 
vom Menschen nicht zu verwerten ist. Es 
ist also ein großer Irrtum zu glauben, 
dass durch den Konsum von Zitrusfrüch-
ten der Bedarf an Vitamin C gedeckt wer-
den könne. Verbannen sie diese Wohl-
standsfrüchte also von Ihrem Speisezet-
tel. Es wird Ihnen kein wertvoller Stoff 
fehlen, im Gegenteil, Sie tun Ihrem 
Magen und Darm einen Gefallen. Sie 
haben so weniger Säuren zu verarbeiten.

Woher aber das Vitamin C nehmen? 
 

Genau aus den Speisen, aus denen Sie 
es bisher auch gewonnen haben. Unsere 
Vitaminspender sind Kartoffeln, Gemüse 
(möglichst roh, als Salat), Petersilie, 
Beeren, Sanddorn uvm. Unser Magen-
Darmtrakt, durch die jahrelange falsche 
Behandlung verkümmert, reagiert leider 
nicht mehr normal. Im Gegensatz dazu 
der Säugling. Oft genug kommt es vor, 
dass ein Neugeborenes plötzlich starken 
Durchfall hat. Meistens liegt die Ursache 
bei der falschen Ernährungsweise der 
Mutter, sie hat zu viel Obst gegessen 
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Salat- und eine Gemüsesorte, wenig 
Fleisch, entweder gegrillt, gekocht oder 
leicht gebraten, als Nachspeise Pudding 
oder Kompott, Kuchen, Kaffee schwarz, 
mit oder ohne Zucker!

Getränke:
Mineralwasser, Rotwein (gut einspei-
cheln, Wein sollte man beißen) evtl. mit 
der gleichen Menge Mineralwasser ver-
mischt, Tee, Gemüsesaft.

Schlafen nach dem Mittagessen ist nega-
tiv, da der Magen in seiner Tätigkeit 
gestört ist. Liegen ohne zu schlafen, zur 
Entspannung der Wirbelsäule, ist zu em-
pfehlen.

Abendessen:
Bitte unbedingt drei Stunden vor dem 
Schlafengehen einnehmen, Kräutertee, 
Halbweißbrot oder Toast, Brotaufstrich 
wie beim Frühstück, evtl. mit Wurstwa-
ren, aber wenig, Salate oder Kompotte, 
einen Naturjoghurt, gut eingespeichelt. 
 
Beachten Sie bitte:
Nehmen Sie keine Zwischenmahlzeiten. 
Gönnen Sie Ihrem Magen zwischendurch 
etwas Ruhe. Bei Hungergefühl oder 
Durst können Sie einen Kräutertee oder 
Mineralwässer trinken. Weder Kinder 
noch Erwachsene sollten zum Essen von 
Speisen, die ihnen nicht schmecken, 
gezwungen werden, da diese sonst den 
Verdauungsprozess stören. Salate und 
Gemüse immer frisch zubereiten. Gemü-
se sollte nie aufgewärmt werden. Zum 

Anbraten kein Fett oder Butter verwen-
den, sondern immer Öl. Butter darf nur 
erwärmt werden, sie eignet sich lediglich 
zum Abschmecken von Speisen.
 

Jetzt noch etwas zum Thema Zucker. 
Zucker in normalem Rahmen ist nicht ver-
boten. Unter normal verstehe ich pro 
Tasse Tee einen Würfelzucker. Zuviel an 
Zucker wird von jenen Leuten konsu-
miert, die ihrem sauren Fruchtsaft 2-3 
Esslöffel Zucker beifügen müssen, um 
ihn trinken zu können. Oder wenn Sie 
pro Tag einen Liter süßes Mineralwasser, 
die pro Liter 30 Würfelzucker (zirka 90 g) 
enthalten können, trinken. Menschen, 
die überhaupt keinen Zucker essen, 
haben meistens einen erhöhten Choles-
teringehalt im Blut. Bei der Verbrennung 
von Cholesterin bewirkt der Zucker im 
Körper dasselbe wie der Sauerstoff im 
Ofen bei Verbrennung von Holz und Koh-
le. Ich erinnere mich da ganz speziell an 
einen Mann mit 666 mg/% Cholesterin. 
Er wog über 110 kg und mied jeglichen 
Zucker, um abnehmen zu können. Ich 
machte ihn auf die Wechselbeziehung 
Zucker-Cholesterin aufmerksam und 
zeigte ihm die Reflexzonenmassage. Von 
da an süßte er seinen Tee wieder mit 
Zucker und brachte seine Reflexzonen in 
Ordnung. In 4 Monaten reduzierte sich 
das Cholesterin auf 372 mg/% (Normal-
wert 180-280 mg/%).

Die Ernährung

oder Säfte getrunken. Die Muttermilch 
veränderte sich in der Zusammenset-
zung, und der empfindliche Magen-Darm 
des Neugeborenen reagierte sofort 
darauf. Diese Mischung ist unbrauchbar, 
also weg damit, am besten wieder raus 
damit!

Und warum keinen Weiswein?
 

Im Gegensatz zum Rotwein, bei wel-
chem die ganzen Traubenbeeren ver-
wendet werden, wird beim Weißwein nur 
der Traubensaft ohne das Fruchtfleisch 
und die Schale gekeltert. Dadurch ent-
fallen wertvolle Stoffe, die im Rotwein 
enthalten sind. Interessanterweise wer-
den durch Konsum von Weiswein immer 
wieder Rheuma- und Gichtschübe aus-
gelöst.

Aber Instanttee, der kann doch nicht
schlecht sein?
 

In der Mischung dieser sofortlöslichen 
Tees sind immer wieder Stoffe vorhan-
den, welche von vielen Menschen nicht 
vertragen werden.

Fruchtschalentees sind doch aus
Früchten?
 

So ein Tee, besteht aus Abfallstoffen. Die 
gespritzten Apfel- und Orangen- und 
Zitronenschalen usw., sind logischerwei-
se negativ für unsere Gesundheit.

Vollkornprodukte gelten aber doch
als gesund?
 

Das sind Abführmittel. Sie sind viel zu 
schwer verdaulich und können vom 
Magen und Darm gar nicht ausgewertet 
werden. Die theoretisch wertvollen Stof-
fe werden zu reinen Ballaststoffen, die 
der Darm möglichst bald loswerden will, 
der Stuhlgang funktioniert. Es kann aber 
auch zu Bauchweh kommen. Ich weiß 
von einer Frau, die regelmäßig fünf Stun-
den nach Genuss von Vollkornbrot Kopf-
weh bekam.
Blätterteiggebäck ist sehr fettig und 

bringt vielen Leuten Beschwerden. Sup-
penbrühe aus ausgekochtem Fleisch ent-
hält sehr viel Harnsäure. Und da bei den 
meisten Menschen die Nieren schwach 
sind und sowieso mit dem Angebot an 
Harnsäure kaum fertig werden, ist es 
Unsinn, noch mehr davon in dieser Form 
zuzuführen. Man kann mit einem Teller 
Suppenbrühe einen Rheuma-, Gicht- 
oder Arthritisschub auslösen.
Vorsicht bei Innereien, also z.B. bei 
Leber und Nieren, die sind Ausschei-
dungsorgane und enthalten u.a. sehr 
viel Harnsäure. Cola-Getränke und Scho-
kolade gehören mit Kaffee und Schwarz-
tee zur Gruppe der Genussmittel. Im 
Abbauprozess entsteht Teobrömin = Vor-
stufe der Harnsäure. Rohe Zwiebeln und 
roher Knoblauch enthalten stark ätzende 
Säfte, die die Magenschleimhaut angrei-
fen können. Verwenden Sie deshalb zum 
Abschmecken der Speisen Zwiebel- oder 
Knoblauchpulver. Zudem ist es schade, 
an einen Salat so viel Zwiebeln zu geben, 
der das feine Aroma des betreffenden 
Gemüses gar nicht mehr zur Geltung 
kommen lässt.

Nun zu den Produkten, die positiv,
also »erlaubt« sind.

Frühstück
Jede  Sorte  Kräutertee (Lindenblüten-
Pfefferminz-, Melisse-, Frauenmantel-, 
Silbermanteltee, Jentschura 7 x 7 Tee 
usw.). Das Brot halbweiß und nicht zu 
frisch, evtl. getoastet. Als Brotaufstrich 
Butter und echten Honig, Konfitüre, Käse 
aber keinen gelben, Quark, ein weiches 
Ei, Morgenstund von Jentschura mit 
gekochtem Obst.

Mittagessen
Bei vollständigem Menü keine Suppen, 
diese sind nur Magenfüller, 3-4 mal pro 
Woche Kartoffeln, l-2 mal pro Woche 
Reis, l-2 mal pro Woche Teigwaren, am 
besten gedämpftes Gemüse nach Ver-
träglichkeit, Salat, allerdings zu ge-
mischtem Salat kein Gemüse, oder eine 
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gezwungen werden, da diese sonst den 
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Gemüse immer frisch zubereiten. Gemü-
se sollte nie aufgewärmt werden. Zum 
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den, sondern immer Öl. Butter darf nur 
erwärmt werden, sie eignet sich lediglich 
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Jetzt noch etwas zum Thema Zucker. 
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boten. Unter normal verstehe ich pro 
Tasse Tee einen Würfelzucker. Zuviel an 
Zucker wird von jenen Leuten konsu-
miert, die ihrem sauren Fruchtsaft 2-3 
Esslöffel Zucker beifügen müssen, um 
ihn trinken zu können. Oder wenn Sie 
pro Tag einen Liter süßes Mineralwasser, 
die pro Liter 30 Würfelzucker (zirka 90 g) 
enthalten können, trinken. Menschen, 
die überhaupt keinen Zucker essen, 
haben meistens einen erhöhten Choles-
teringehalt im Blut. Bei der Verbrennung 
von Cholesterin bewirkt der Zucker im 
Körper dasselbe wie der Sauerstoff im 
Ofen bei Verbrennung von Holz und Koh-
le. Ich erinnere mich da ganz speziell an 
einen Mann mit 666 mg/% Cholesterin. 
Er wog über 110 kg und mied jeglichen 
Zucker, um abnehmen zu können. Ich 
machte ihn auf die Wechselbeziehung 
Zucker-Cholesterin aufmerksam und 
zeigte ihm die Reflexzonenmassage. Von 
da an süßte er seinen Tee wieder mit 
Zucker und brachte seine Reflexzonen in 
Ordnung. In 4 Monaten reduzierte sich 
das Cholesterin auf 372 mg/% (Normal-
wert 180-280 mg/%).

Die Ernährung

oder Säfte getrunken. Die Muttermilch 
veränderte sich in der Zusammenset-
zung, und der empfindliche Magen-Darm 
des Neugeborenen reagierte sofort 
darauf. Diese Mischung ist unbrauchbar, 
also weg damit, am besten wieder raus 
damit!

Und warum keinen Weiswein?
 

Im Gegensatz zum Rotwein, bei wel-
chem die ganzen Traubenbeeren ver-
wendet werden, wird beim Weißwein nur 
der Traubensaft ohne das Fruchtfleisch 
und die Schale gekeltert. Dadurch ent-
fallen wertvolle Stoffe, die im Rotwein 
enthalten sind. Interessanterweise wer-
den durch Konsum von Weiswein immer 
wieder Rheuma- und Gichtschübe aus-
gelöst.

Aber Instanttee, der kann doch nicht
schlecht sein?
 

In der Mischung dieser sofortlöslichen 
Tees sind immer wieder Stoffe vorhan-
den, welche von vielen Menschen nicht 
vertragen werden.

Fruchtschalentees sind doch aus
Früchten?
 

So ein Tee, besteht aus Abfallstoffen. Die 
gespritzten Apfel- und Orangen- und 
Zitronenschalen usw., sind logischerwei-
se negativ für unsere Gesundheit.

Vollkornprodukte gelten aber doch
als gesund?
 

Das sind Abführmittel. Sie sind viel zu 
schwer verdaulich und können vom 
Magen und Darm gar nicht ausgewertet 
werden. Die theoretisch wertvollen Stof-
fe werden zu reinen Ballaststoffen, die 
der Darm möglichst bald loswerden will, 
der Stuhlgang funktioniert. Es kann aber 
auch zu Bauchweh kommen. Ich weiß 
von einer Frau, die regelmäßig fünf Stun-
den nach Genuss von Vollkornbrot Kopf-
weh bekam.
Blätterteiggebäck ist sehr fettig und 

bringt vielen Leuten Beschwerden. Sup-
penbrühe aus ausgekochtem Fleisch ent-
hält sehr viel Harnsäure. Und da bei den 
meisten Menschen die Nieren schwach 
sind und sowieso mit dem Angebot an 
Harnsäure kaum fertig werden, ist es 
Unsinn, noch mehr davon in dieser Form 
zuzuführen. Man kann mit einem Teller 
Suppenbrühe einen Rheuma-, Gicht- 
oder Arthritisschub auslösen.
Vorsicht bei Innereien, also z.B. bei 
Leber und Nieren, die sind Ausschei-
dungsorgane und enthalten u.a. sehr 
viel Harnsäure. Cola-Getränke und Scho-
kolade gehören mit Kaffee und Schwarz-
tee zur Gruppe der Genussmittel. Im 
Abbauprozess entsteht Teobrömin = Vor-
stufe der Harnsäure. Rohe Zwiebeln und 
roher Knoblauch enthalten stark ätzende 
Säfte, die die Magenschleimhaut angrei-
fen können. Verwenden Sie deshalb zum 
Abschmecken der Speisen Zwiebel- oder 
Knoblauchpulver. Zudem ist es schade, 
an einen Salat so viel Zwiebeln zu geben, 
der das feine Aroma des betreffenden 
Gemüses gar nicht mehr zur Geltung 
kommen lässt.

Nun zu den Produkten, die positiv,
also »erlaubt« sind.

Frühstück
Jede  Sorte  Kräutertee (Lindenblüten-
Pfefferminz-, Melisse-, Frauenmantel-, 
Silbermanteltee, Jentschura 7 x 7 Tee 
usw.). Das Brot halbweiß und nicht zu 
frisch, evtl. getoastet. Als Brotaufstrich 
Butter und echten Honig, Konfitüre, Käse 
aber keinen gelben, Quark, ein weiches 
Ei, Morgenstund von Jentschura mit 
gekochtem Obst.

Mittagessen
Bei vollständigem Menü keine Suppen, 
diese sind nur Magenfüller, 3-4 mal pro 
Woche Kartoffeln, l-2 mal pro Woche 
Reis, l-2 mal pro Woche Teigwaren, am 
besten gedämpftes Gemüse nach Ver-
träglichkeit, Salat, allerdings zu ge-
mischtem Salat kein Gemüse, oder eine 
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Basische Gesundheit

Viele Fehler in unserer modernen 
Erhährung führen zu Übersäuerung. 
Wieso ist das ein Problem?
 

Aus der Übersäuerung wird im Laufe der 
Zeit der chronische Zustand der Säure-
krankheit. Sie entsteht oder/und be-
günstigt durch die Einlagerung von Säu-
reresten und Schlacken im Bindegewe-
be. 
Einige unserer Schlacken bekommen wir 
manchmal im Leben zu sehen. Sie ent-
sprechen in ihrem Erscheinungsbild 
exakt dem Bild, das wir uns gemeinhin 
von Schlacke machen. Sie ist ein unap-
petitliches, bröseliges oder auch festes 
Gestein.Wenn wir Pech haben, bekom-
men wir sie nach einer Operation als Nie-
ren-, Gallen-oder Blasensteine zu Ge-
sicht. Die meisten anderen Schlacken 
jedoch bekommen wir unser Leben lange 
nicht zu sehen.

Dabei steigen sie von einem Anteil von 
Null, den sie im Körper eines gesunden 
Säuglings haben, bis zu 40 %, den sie im 
Körper eines verschlackten 60jährigen 
Mannes ausmachen. Bei dem liegen sie 
verteilt in den Fett-und den Bindegewe-
ben, in den Muskeln und an den Gefäß-
wänden, schlimmstenfalls sogar in den 
Organen, wo sie niemand sieht. Aber der 
verschlackte Patient spürt sie! Sie berei-
ten ihm nämlich manchmal Schmerzen 
oder anderen Kummer. Wie bei einem 

guten Hausputz sollten wir diesen Müll 
aber wieder loswerden. Gesundheit ist 
Schlackenfreiheit! Und die ist in einem 
dreistufigen Programm zu erreichen.

Die drei Stufen der Entschlackung sind:

I. Schlackenauflösung 
II. Säureneutralisierung 
III. Schlacken-und Säureableitung 

Was versteht man unter
Schlackenauflösung?
 

Mit einem breit angelegten Teegemisch 
lösen sich Schlacken wirkungsvoll! Nur 
ein Tee, der alle Elemente des menschli-
chen Chemismus enthält, ist auch in der 
Lage, alle unterschiedlichen Schlacken 
zu lösen. Er enthält nach der Definition 
von Matthias Leisen alle Elemente »in 
Verdünnung«, die in den Schlacken des 
Körpers »in Verdichtung« vorliegen. Neh-
men Sie auf 1 l Wasser einen Esslöffel 
Kräutertee, auf eine Tasse entsprechend 
weniger. Die Kräuter werden in eine 
Kanne gegeben, mit kochendem Wasser 
überbrüht, und kurz unter gerührt. 
Anschließend lässt man die Kräuter drei 
bis höchstens fünf Minuten ziehen und 
gießt sie dann durch ein Sieb ab. 

Der Kräutertee kann täglich getrunken 
werden: im Sommer als kühler Durstlö-
scher, im Winter als warmer Haustee. 
Auch zur Fasten-und Diätbegleitung ist 
der Tee hervorragend geeignet. Als idea-
le Trinkmenge haben sich in den Vormit-
tagsstunden zwei bis drei Tassen pro Tag 
erwiesen. Erfahrene Teekenner trinken 
zusätzlich zu ihrer Teemenge über den 
Tag verteilt die 1,5 fache Menge Wasser. 
Die Ablagerung der Schlacken erfolgt 
immer dann, wenn die Konzentration die-
ser Salze in den Flüssigkeiten des Kör-
pers so hoch geworden ist, dass sie sich 
niederschlagen. Diesen Vorgang kann 
man in jeder Tasse beobachten, wenn 
man zu viel Zucker in den Kaffee oder 
Tee geschüttet hat. Eine gewisse Menge 
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kann das Wasser in schwebender Lösung 
halten. Gibt man jedoch zu viel hinein, 
dann bleibt der nicht mehr lösliche Teil 
des Zuckers am Boden liegen. Dem Kör-
per ergeht es mit den zu Salz neutrali-
sierten Säuren und Schlacken ebenso.

Viele Menschen unserer Zeit haben er-
kannt, dass es wichtig ist, sich regelmä-
ßig zu entschlacken. Sie trinken dazu 
Tees oder Gemüsesäfte, und essen viel 
Gemüse und auch Rohkost.
Nur Gleiches ist in der Lage, Gleiches zu 
lösen! Das haben Heilkundige vor vielen 
Jahren erdacht und wir haben es erfolg-
reich nachgemacht. Nur ein sinnvoll 
zusammengestellter Tee ist in der Lage, 
sämtliche Schlacken zu lösen! Einen Tee 
kann man nämlich so konzipieren, dass 
er sämtliche Mineralstoffe und Spuren-
elemente enthält, die auch im menschli-
chen Stoffwechsel vorkommen. Und nur 
ein solcher Tee ist das geeignete Schla-
ckenlösungsmittel! 

Die gleiche Wirkung der Schlackenlö-
sung haben natürlich auch Gemüsesäfte. 
Nur da ist es ungleich schwerer, einen 
Generalcocktail zu mixen, wie es sehr 
wohl beim Kräutertee möglich ist.
Denken wir noch einmal zurück an Para-
celsus, dann fallen uns Hunderte von 
Kräutern ein, mit denen er und die wei-
sen Frauen des Mittelalters und noch 
unsere Großeltern sorgsam und sinnvoll 
umzugehen wussten. 

Nun müssen wir aufpassen, wenn mit 
dem Trinken von Tee oder Gemüsesäften 
oder überhaupt mit einer sinnvollen 
mineralstoffüberschüssigen Ernährung 
die deponierten Schlacken, die sauren 
Salze also, aufgelöst werden! Sie zerfal-
len dann wieder in ihren mineralischen 
Teil und in den sog. »Säure-oder Gif-
trest«. Die bislang gebundenen aggres-
siven Säuren und Gifte werden jetzt wie-
der aktiv und müssen schleunigst aus 
dem Körper hinaus befördert werden.

Dazu bedarf es eines umfangreichen 
Angebotes an Spurenelementen und 
Mineralstoffen, um diese Säuren schnell 
in ausscheidungspflichtige und -fähige 
Neutralsalze umzuwandeln, so dass sie 
mit dem Harn ausgeschieden werden 
können. Wir müssen also das Angebot an 
Mineralstoffen und Spurenelementen in 
einer Entschlackungs-und Ausschei-
dungsphase drastisch erhöhen. 
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Alter: 0-15 J. 16-30 J. 30-50 J. 50-60 J. über 60 J.

Wassergehalt der lebendigen

Strukturbestandteile

feste Bestandteile

Wassergehalt der

Schlacken

Ideal-

des 
Körpers
ohne
Schlacken

zustand

70%

30%

50%

25%

7,5%

7,5%
15%

15%

49%

21%

35%

15%
24%

12%
14%

6%

25%

25%

32%

32%

40%

40%

Trockensubstanz der Schlacken

Mineralstoffe Säuren / Gifte

Fett Wasser
schwer ausscheidbare

Neutralsalze

Schlacken
an Fett und Wasser gebunden

Schlackenbildung
nach Peter Jentschura
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weniger. Die Kräuter werden in eine 
Kanne gegeben, mit kochendem Wasser 
überbrüht, und kurz unter gerührt. 
Anschließend lässt man die Kräuter drei 
bis höchstens fünf Minuten ziehen und 
gießt sie dann durch ein Sieb ab. 

Der Kräutertee kann täglich getrunken 
werden: im Sommer als kühler Durstlö-
scher, im Winter als warmer Haustee. 
Auch zur Fasten-und Diätbegleitung ist 
der Tee hervorragend geeignet. Als idea-
le Trinkmenge haben sich in den Vormit-
tagsstunden zwei bis drei Tassen pro Tag 
erwiesen. Erfahrene Teekenner trinken 
zusätzlich zu ihrer Teemenge über den 
Tag verteilt die 1,5 fache Menge Wasser. 
Die Ablagerung der Schlacken erfolgt 
immer dann, wenn die Konzentration die-
ser Salze in den Flüssigkeiten des Kör-
pers so hoch geworden ist, dass sie sich 
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man zu viel Zucker in den Kaffee oder 
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elemente enthält, die auch im menschli-
chen Stoffwechsel vorkommen. Und nur 
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Nur da ist es ungleich schwerer, einen 
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wohl beim Kräutertee möglich ist.
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celsus, dann fallen uns Hunderte von 
Kräutern ein, mit denen er und die wei-
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Nun müssen wir aufpassen, wenn mit 
dem Trinken von Tee oder Gemüsesäften 
oder überhaupt mit einer sinnvollen 
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len dann wieder in ihren mineralischen 
Teil und in den sog. »Säure-oder Gif-
trest«. Die bislang gebundenen aggres-
siven Säuren und Gifte werden jetzt wie-
der aktiv und müssen schleunigst aus 
dem Körper hinaus befördert werden.

Dazu bedarf es eines umfangreichen 
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Wie könne diese Säuren
neutralisiert werden?
 

Ein wirkungsvolles Neutralisierungspro-
dukt muss das ganze Spektrum der Spu-
renelemente und Mineralstoffe enthal-
ten, aus denen auch der menschliche 
Chemismus besteht, damit alle mögli-
chen aus Schlackenlösung anfallenden 
Säuren erneut neutralisiert, in ausschei-
dungsfähige Neutralsalze überführt und 
nach Möglichkeit über Niere und Blase 
ausgeschieden werden können. Vor allen 
Dingen müssen diese Mineralstoffe ener-
giereich sein. Sonst können sie ihrer 
Neutralisierungsfunktion überhaupt 
nicht nachkommen.

Unsere heutigen Nahrungsmittel verdie-
nen zu Recht nicht mehr den Namen   
»Lebens-Mittel«. Sie sind meist indu-
striell hergestellt, gekocht, gefrostet 
oder in anderer Weise vorbehandelt.
Ihre Grundstoffe sind oftmals in Mono-
kulturen auf nährstoffverarmten Böden 

gewachsen. Derartige Fertigprodukte gel-
ten als arm an Vitalstoffen und Lebens-
energien. Viele Menschen sind heute 
jedoch gezwungen, sich während ihrer 
Arbeitszeit aus der Kantine, dem Restau-
rant oder dem Schnellimbiss zu ernäh-
ren. Deshalb ist es notwendig, entstan-
dene Defizite durch eine naturbelassene, 
pflanzliche Ernährung sowie durch 
geeignete Nahrungsergänzungsmittel 
auszugleichen. Hier leistet die Kraft von 
Wurzeln hervorragende Dienste.

Wie kommen denn jetzt die Säuren 
und Schlacken wieder raus aus dem 
Körper?
 

Wir müssen den Nieren bei der Säure-
und Schlackenausscheidung helfen. Das 
gelingt vorzüglich mit basischen Fuß-, 
Hand-, Sitz-oder Vollbädern, natürlich 
auch mit basischen Spülungen, Wickeln 
oder Waschungen. Auch ein solches basi-
sches Bad sollte in energiereicher Form 
alle Spurenelemente und Mineralstoffe 
enthalten, aus denen unser menschli-
cher Chemismus aufgebaut ist. Der Kör-
per ist nämlich in der Lage, sowohl Ener-
gien als auch Stoffe durch die Haut pas-
sieren zu lassen. Die Bedeutung des kon-
sequenten Auslaugens von Schlacken 
und Säuren durch die Haut kann nicht 
hoch genug eingeschätzt werden.
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Die chinesische Medizin weiß seit Jahr-
tausenden: »Was Niere und Blase nicht 
ausscheiden können, das muss der Darm 
ausscheiden. Was dieser nicht ausschei-
den kann, das muss die Lunge tun. Wenn 
alle zusammen nicht genug Giftstoffe 
ausscheiden können, dann muss die 
Haut einspringen. Und was schließlich 
die Haut nicht mehr ausscheiden kann, 
das führt zum Tode.«
Die Haut ist mithin ein hochqualifizierter 
Säure-und Schlackenausscheider, deren 
Fähigkeiten wir uns unbedingt zunutze 
machen sollten! Wie groß die Fähigkeit 
der Haut, Schlacken und Säuren auszu-
scheiden ist, das erfahren immer wieder 
Juweliere, wenn sie von Schweiß oder 
sauren Ausscheidungen zerfressene 
Schmuckstücke zu sehen bekommen. 
Setzen wir in Zukunft also wieder wie zu 
Großmutters Zeiten mehr Fußbäder und 
Wickel, mehr Salzsocken und beispiels-
weise auch Hand-und Armbäder bei den 
verschiedensten Verschlackungskrank-
heiten ein! Warum soll sich jemand mit 
einer Gichthand nicht mit einer Schüssel 
voll basischer Lauge vor den Fernseher 
setzen und seine unappetitlich dick 
geschwollene und verquollene Hand eine 
Stunde oder sogar zwei Stunden darin 
baden?! Man muss schon selbst etwas 
für seine Gesundheit tun, und wenn es 
drei oder vier basische Fußbäder pro Tag 
sind, wenn man endlich mit seinem seit 
vielen Jahren resistenten Fußpilz fertig 
werden will. Wie sehr die Haut in der 
Lage ist, Säuren auszuscheiden, kann 
man ganz einfach mit Indikatorpapier im 
Badewasser »messen«. Es liegen Mess-
ergebnisse vor, wonach unter Hinzufü-
gung eines basischen Salzes pH-Werte 
zwischen 8,5 und 9 festgestellt wurden, 
bevor der oder die Entschlackungswillige  
zu Wasser gelassen wurde. Nach einer 
Stunde oder noch längerer Badedauer 
waren aus den pH-Werten zwischen 8,5 
und 9, pH-Werte um 8 geworden, also 
maximal fünf-bis zehn mal so sauer wie 
vorher. Die Säure konnte nur über die 
Haut ins Wasser gelangt sein.

Bleiben Sie der Tradition von 10 000 Jah-
ren Körperpflege treu! Seit den Zeiten 
des alten Ägyptens, des Antiken Grie-
chenland und der Römer war und ist Kör-
perpflege basisch. In den alten Kulturen 
Japans und Mexikos sind stundenlange 
Auslaugebäder Tradition und werden 
dort noch heute zum Wohle von Körper 
und Seele praktiziert. Als ausleitungs- 
und durchblutungsfördernd haben sich 
während des Bades regelmäßige Körper-
abreibungen im zehn-Minuten-Rhyth-
mus mit einem griffigen Waschlappen 
oder mit einer Badebürste erwiesen.

Für ein Basisches Vollbad sind 60 bis 120 
Minuten Dauer gut. Bewährt haben sich 
basische Auslaugebäder mit Badezeiten 
bis zu 3 Stunden. Es empfiehlt sich eine 
Badetemperatur von 36–37 Grad, damit 
der Körper »nachheizen« muss und so 
die Ausscheidung besser in Gang 
kommt. Auch häufiges Abreiben oder 
Abbürsten der Haut und der besonders 
bedürftigen Stellen ist Voraussetzung für 
die gute Wirkung der Bäder. So wird die 
Haut zur Hilfsniere des Körpers.
Ein Basisches Erfrischungsbad dauert 
dagegen nur 10 - 15 min. bei 25 - 27° C 
Wassertemperatur. Basisches Badewas-
ser abstreifen und austrocknen lassen. 
Empfehlenswert besonders im Sommer.

105

Dreisprung der Entschlackung
nach Peter Jentschura

Schlackenlösung:

Schlacken werden z.B. durch Kräutertee in ihre 
ursprünglichen Bestandteile aufgespalten.

erneut
agressive

Säuren / Gifte

Fett Wasser

Schlacken
an Fett und Wasser gebunden

energetisch
verbrauchte

Mineralstoffe
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Wie könne diese Säuren
neutralisiert werden?
 

Ein wirkungsvolles Neutralisierungspro-
dukt muss das ganze Spektrum der Spu-
renelemente und Mineralstoffe enthal-
ten, aus denen auch der menschliche 
Chemismus besteht, damit alle mögli-
chen aus Schlackenlösung anfallenden 
Säuren erneut neutralisiert, in ausschei-
dungsfähige Neutralsalze überführt und 
nach Möglichkeit über Niere und Blase 
ausgeschieden werden können. Vor allen 
Dingen müssen diese Mineralstoffe ener-
giereich sein. Sonst können sie ihrer 
Neutralisierungsfunktion überhaupt 
nicht nachkommen.

Unsere heutigen Nahrungsmittel verdie-
nen zu Recht nicht mehr den Namen   
»Lebens-Mittel«. Sie sind meist indu-
striell hergestellt, gekocht, gefrostet 
oder in anderer Weise vorbehandelt.
Ihre Grundstoffe sind oftmals in Mono-
kulturen auf nährstoffverarmten Böden 

gewachsen. Derartige Fertigprodukte gel-
ten als arm an Vitalstoffen und Lebens-
energien. Viele Menschen sind heute 
jedoch gezwungen, sich während ihrer 
Arbeitszeit aus der Kantine, dem Restau-
rant oder dem Schnellimbiss zu ernäh-
ren. Deshalb ist es notwendig, entstan-
dene Defizite durch eine naturbelassene, 
pflanzliche Ernährung sowie durch 
geeignete Nahrungsergänzungsmittel 
auszugleichen. Hier leistet die Kraft von 
Wurzeln hervorragende Dienste.

Wie kommen denn jetzt die Säuren 
und Schlacken wieder raus aus dem 
Körper?
 

Wir müssen den Nieren bei der Säure-
und Schlackenausscheidung helfen. Das 
gelingt vorzüglich mit basischen Fuß-, 
Hand-, Sitz-oder Vollbädern, natürlich 
auch mit basischen Spülungen, Wickeln 
oder Waschungen. Auch ein solches basi-
sches Bad sollte in energiereicher Form 
alle Spurenelemente und Mineralstoffe 
enthalten, aus denen unser menschli-
cher Chemismus aufgebaut ist. Der Kör-
per ist nämlich in der Lage, sowohl Ener-
gien als auch Stoffe durch die Haut pas-
sieren zu lassen. Die Bedeutung des kon-
sequenten Auslaugens von Schlacken 
und Säuren durch die Haut kann nicht 
hoch genug eingeschätzt werden.

104

Basische Gesundheit

Die chinesische Medizin weiß seit Jahr-
tausenden: »Was Niere und Blase nicht 
ausscheiden können, das muss der Darm 
ausscheiden. Was dieser nicht ausschei-
den kann, das muss die Lunge tun. Wenn 
alle zusammen nicht genug Giftstoffe 
ausscheiden können, dann muss die 
Haut einspringen. Und was schließlich 
die Haut nicht mehr ausscheiden kann, 
das führt zum Tode.«
Die Haut ist mithin ein hochqualifizierter 
Säure-und Schlackenausscheider, deren 
Fähigkeiten wir uns unbedingt zunutze 
machen sollten! Wie groß die Fähigkeit 
der Haut, Schlacken und Säuren auszu-
scheiden ist, das erfahren immer wieder 
Juweliere, wenn sie von Schweiß oder 
sauren Ausscheidungen zerfressene 
Schmuckstücke zu sehen bekommen. 
Setzen wir in Zukunft also wieder wie zu 
Großmutters Zeiten mehr Fußbäder und 
Wickel, mehr Salzsocken und beispiels-
weise auch Hand-und Armbäder bei den 
verschiedensten Verschlackungskrank-
heiten ein! Warum soll sich jemand mit 
einer Gichthand nicht mit einer Schüssel 
voll basischer Lauge vor den Fernseher 
setzen und seine unappetitlich dick 
geschwollene und verquollene Hand eine 
Stunde oder sogar zwei Stunden darin 
baden?! Man muss schon selbst etwas 
für seine Gesundheit tun, und wenn es 
drei oder vier basische Fußbäder pro Tag 
sind, wenn man endlich mit seinem seit 
vielen Jahren resistenten Fußpilz fertig 
werden will. Wie sehr die Haut in der 
Lage ist, Säuren auszuscheiden, kann 
man ganz einfach mit Indikatorpapier im 
Badewasser »messen«. Es liegen Mess-
ergebnisse vor, wonach unter Hinzufü-
gung eines basischen Salzes pH-Werte 
zwischen 8,5 und 9 festgestellt wurden, 
bevor der oder die Entschlackungswillige  
zu Wasser gelassen wurde. Nach einer 
Stunde oder noch längerer Badedauer 
waren aus den pH-Werten zwischen 8,5 
und 9, pH-Werte um 8 geworden, also 
maximal fünf-bis zehn mal so sauer wie 
vorher. Die Säure konnte nur über die 
Haut ins Wasser gelangt sein.

Bleiben Sie der Tradition von 10 000 Jah-
ren Körperpflege treu! Seit den Zeiten 
des alten Ägyptens, des Antiken Grie-
chenland und der Römer war und ist Kör-
perpflege basisch. In den alten Kulturen 
Japans und Mexikos sind stundenlange 
Auslaugebäder Tradition und werden 
dort noch heute zum Wohle von Körper 
und Seele praktiziert. Als ausleitungs- 
und durchblutungsfördernd haben sich 
während des Bades regelmäßige Körper-
abreibungen im zehn-Minuten-Rhyth-
mus mit einem griffigen Waschlappen 
oder mit einer Badebürste erwiesen.

Für ein Basisches Vollbad sind 60 bis 120 
Minuten Dauer gut. Bewährt haben sich 
basische Auslaugebäder mit Badezeiten 
bis zu 3 Stunden. Es empfiehlt sich eine 
Badetemperatur von 36–37 Grad, damit 
der Körper »nachheizen« muss und so 
die Ausscheidung besser in Gang 
kommt. Auch häufiges Abreiben oder 
Abbürsten der Haut und der besonders 
bedürftigen Stellen ist Voraussetzung für 
die gute Wirkung der Bäder. So wird die 
Haut zur Hilfsniere des Körpers.
Ein Basisches Erfrischungsbad dauert 
dagegen nur 10 - 15 min. bei 25 - 27° C 
Wassertemperatur. Basisches Badewas-
ser abstreifen und austrocknen lassen. 
Empfehlenswert besonders im Sommer.
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Basische Gesundheit

Für ein basisches Duschbad wird nach 
dem Abseifen und dem Abduschen basi-
sches Badesalz auf einen Waschlappen 
oder -handschuh gegeben und damit der 
ganze Körper abgerieben. Nach etwas 
Einwirkzeit wird kurz über gebraust. Bes-
ser noch, man lässt das basische Wasser 
antrocknen.
Jeden Morgen ein basisches Handbad 
gibt schöne und gepflegte Hände. Eine 
Messerspitze basisches Salz wird in das 
kalte Wasser des Handwaschbeckens 
gegeben. Unterstützen Sie die entschla-
ckende Wirkung mit Fingergymnastik! 

Eine lang anhaltende Wohltat in Bad, 
Dusche oder Bidet ist die basische Int-
impflege. Besonders in der warmen Jah-
reszeit! Basisches Wasser nicht abspülen 
sondern abstreifen und möglichst 
antrocknen lassen. Wichtig auch zur 
Unterstützung des basischen Milieus im 
weiblichen Genitalbereich.
Für ein basisches Deodorant wird in die 
gewaschenen, feuchten Achselhöhlen 
etwas basisches Salz eingerieben. 
Antrocknen lassen. Auch für pflegebe-
dürftige, problematische Finger-und Fuß-
nägel zu empfehlen! 

Für die sogenannten basischen Heinzel-
männchen wird eine basische Lösung her-
gestellt aus einem gehäuften Teelöffel 
Badesalz, das in ca.    bis 1 Liter körper-
warmes Wasser gestreut und gut aufge-
löst wird. Die Lösung ist auch für andere 

Anwendungen gut. Ein Paar dicke Baum-
wollstrümpfe werden hineingelegt, bis 
sie durchnässt sind. Dann werden sie aus-
gewrungen und für die Nacht angezo-
gen. Was übrig bleibt kann für die nächs-
ten Anwendungen benutzt werden. 
Anziehen und dicke Schafwollstrümpfe 
drüber ziehen. Ins Bett gehen. Bei kalten 
Füßen empfiehlt sich eine Wärmefla-
sche. An nächsten Morgen die Baumwoll-
strümpfe in die Wäsche geben.

Ein Fußbad dauert 30 bis 60 Minuten, ein 
Auslaugebad 1 bis 3 Stunden. Auch für 
Schiele-Bäder gut geeignet. In der Regel 
werden warme Fußbäder genommen. Es 
gibt aber auch Menschen, die besser 
Wechselfußbäder, abwechselnd warm 
und kalt vertragen. Oder es gibt Men-
schen, die nach dem warmen Fußbad 
ihre Füße vor dem Zubettgehen kurz in 
kaltes Wasser tauchen, um dann gut zu 
schlafen. Die Füße und vor allem die gro-
ßen Zehen sind unsere Hilfsnieren.

Für basische Handschuhe ist die Vorge-
hensweise wie bei den Salzsocken. Man 
kann gestrickte Wollfingerlinge verwen-
den und darüber Fäustlinge.

Für ein basisches Salzhemd nehmen wir 
einen langärmeligen Baumwollrolli, 
geben ihn in die basische Lösung, und 
gehen vor wie bei den Salzsocken. Über 
den ausgewrungenen Rolli werden noch-
mals bequeme trockene Teile für die 
Nacht gezogen.
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Auch für Wickel nehmen wir die gleiche 
Lösung. Nach dem Auflegen des war-
men, feuchten Wickels die Körperstelle 
warm und trocken abdecken.
Für eine Salzmassage wird ein wenig 
basisches Salz auf die eingeölte Haut-
partie gegeben und einmassiert. Es wird 
immer in die Richtung massiert, in wel-
che die zu unterstützenden Ausleitungs-
prozesse des Körpers verlaufen.

Basische Salzzahnpflege beugt weitge-
hend Karies vor. Zum Zähne putzen 
etwas basisches Salz mit dem feuchten 
Zeigefinger aufnehmen, dann damit 
über die Zähne und das Zahnfleisch rei-
ben, danach ausgiebig mit dem Salz spü-
len und gurgeln.

Die Statistik belegt, dass zur Zeit der 
Haarverlust bei den Männern ab dem 20. 
Lebensjahr beginnt. Frauen hingegen 
sind oft erst nach den Wechseljahren von 
Haarausfall betroffen. Eine der haupt-
sächlichen Ursachen von Haarverlust 
(über 90%) ist die Übersäuerung und der 
damit verbundene Mineralstoff- und 
Vitalstoffverzehr aus dem Haarboden, 
einem unserer wichtigsten Mineralstoff-
speicher.
Werden die Mineralstoffe des Haarbo-
dens für die Säure-und Giftneutralisation 
verbraucht, stehen sie für den Haar-
wuchs nicht mehr zur Verfügung. Erfah-
rungsgemäß bringen fünf und mehr Tee-
löffel Wurzelkraft, regelmäßig über den 
Tag verteilt eingenommen, nach vier bis 
zwölf Monaten erneuten Haarwuchs zum 
Sprießen. Oftmals festigt sich zuerst das 
noch vorhandene Haar, bevor ein neuer 
Haarflaum an den kahlen Stellen zum 
Vorschein kommt. Bei Haarverlust hat 
sich auch die regelmäßige Alkalisierung 
der Kopfhaut durch basische Umschläge 
und Bäder bewährt. Damit der erneute 
Haarwuchs beschleunigt wird, empfeh-
len wir basisches Haarwasser.
Bewährt hat sich die zwei-bis dreimalige 
Anwendung über den Tag mit jeweils 
einer Pipettenfüllung auf die betroffene 

Stelle aufgeträufelt und mit sanftem 
Druck einmassiert. Die äußerliche 
Anwendung der Tinktur sorgt zusätzlich 
zu der Mineralisierung von innen zu einer 
besseren Durchblutung der Kopfhaut. In 
der Kombination mit der manuellen 
Behandlung des Schulter-/ Nackenberei-
ches und der Halswirbelsäule führt die 
Anwendung zur Verbesserung der Ver-
sorgung und des Abtransports von 
Schadstoffen aus der Kopfhaut. In die-
sem Zusammenhang ist die Unterstüt-
zung und Reinigung der Ausscheidungs-
funktionen und -wege von Niere, Lunge, 
Lymphe und Darm genauso wichtig zur 
»Glatzenbekämpfung« und zur Haar-
wuchsverbesserung.
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Was massiert man bei...?

Nachfolgend finden Sie die häufigsten 
Störungen und die zu behandelnden 
Reflexzonen aufgeführt. Die genaueren 
Erklärungen über die Funktionen dieser 
Organe finden Sie im entsprechenden 
Kapitel dieses Buches. Es ist empfeh-
lenswert, auch dort nachzuschlagen. Die 
Zahlen, anschließend an die zu massie-
renden Organe, entsprechen den Num-
mern in den Zonentabellen. (Seite 112ff)

A
 

Abmagerung bei Schilddrüsenüberfunktion

Massage der Schilddrüse: 12, Massage 
der Hypophyse (steuert die Schilddrü-
se): 4, Ernährung umstellen (siehe Seite 
97ff)
 

Absenzen / Störung im Gehirn
Massage des Kopfes: 1
 

Abszess
je nachdem, wo er sich befindet, Massa-
ge der entsprechenden Zone und Massa-
ge der Lymphpunkte: 39/40/41
 

Afterjucken, -schrunden
Massage des Darmausganges: 32
 

Akne
Ein Problem der mangelhaften Entgif-
tung, Massage Nebennieren: 21, Nieren: 
22, Harnleiter: 23 und Blase: 24, Massa-
ge der Leber: 18 und Gallenblase: 19, 
Ernährung umstellen (siehe Seite 97ff)
 

Allergie
Massage der Nebennieren (Produktion 
von Cortison): 21, Massage der Nieren: 
22, Harnleiter: 23 und Blase: 24 (Gift-
stoffausscheidung), Massage Neben-
schilddrüsen (Calciumstoffwechsel): 13
 

Angina
Massage des Kehlkopfes: 48, der Man-
deln: 45 und des gesamten Lymph-
netzes: 39/40/41
 

Angina pectoris
Massage der Nebennieren (Produktion 
von Adrenalin): 21, Massage der Nieren: 
22, Harnleiter: 23 und Blase: 24 (Gift-
stoffausscheidung), Ernährung umstel-

len (siehe Seite 97ff), Magenreflex-
punkt: 15 massieren, damit vom Magen 
her kein Druck mehr übers Zwerchfell 
auf die Herzspitze ausgeübt wird, Massa-
ge der Herzreflexzone: 33
 

Angstgefühle
Nieren: 22, Harnleiter: 23 und Blase: 24 
(Giftstoffausscheidung), Magen-Darm: 
15/16/17/28/29/30/31 (kein Druck von 
Blähungen im Magen, der übers Zwerch-
fell auf die Herzspitze drückt), Ernäh-
rung umstellen (siehe Seite 97ff), Mas-
sage des Kopfes (bessere Durchblu-
tung): 1, evtl. Massage des Gleichge-
wichtsorgan: 42
 

Appendisitis / Blinddarmentzündung
Massage des Blinddarmes (unterer Teil): 
26, Massage Lymphpunkte: 39/40/41
 

Appetitlosigkeit
Massage von Magen und Darm: 16/17 
/28/29/30/31, Massage der Schilddrü-
se: 12
 

Armschmerzen
Massage der entsprechenden Stelle (Re-
flexzone) im Bein, siehe Seite 76/77, 
Massage des Nackens: 7
 

Arterienverkalkung
Massage von Nieren: 22, Harnleiter: 23 
und Blase: 24, Massage der Nebennie-
ren: 21
 

Arthritis, Arthrose
Massage von Nieren: 22, Harnleiter: 23 
und Blase: 24, Massage der Nebennieren 
(Cortison): 21, Massage der entspre-
chenden Gelenke (Reflexzone), Ernäh-
rung umstellen (siehe Seite 97ff)
 

Asthma
Massage von Nieren: 22, Harnleiter: 23 
und Blase: 24 (Giftstoffausscheidung), 
Massage der Nebennieren (Cortison): 
21, Massage der Nebenschilddrüsen (Cal-
ciumstoffwechsel): 13, Massage der Lun-
gen und Bronchien (Durchblutung): 14, 
Massage der Lymphpunkte (Abwehrstof-
fe): 39/40/41, Ernährung umstellen (sie-
he Seite 97ff)
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Gesund ist nur der Mensch bei dem 
Geist, Seele und Körper in Einklang zuei-
nander stehen. Der Geist ist Ursprung 
von allem in unserem Leben. Jedes Werk 
muss, um Erfolg zu haben, zuerst im 
Geist geboren werden. Das geistige Bild 
muss sauber und in Ordnung sein. Ein 
Architekt will ein Haus bauen. Sein geis-
tiges Auge sieht es schon vollendet vor 
sich. Er bringt nun seine Vorstellung, das 
geistige Bild aufs Papier und entspre-
chend den fehlerlosen Plänen sind die 
Handwerker dann in der Lage, alles rich-
tig aufzubauen. Wäre kein richtiger Plan 
vorhanden, das geistige Bild also unklar 
und unsauber, käme es bald zur Kata-
strophe. Die Handwerker würden nach 
eigenem Gutdünken herumwursteln, 
und das Resultat können Sie sich selber 
leicht vorstellen. Genauso ist es im 
menschlichen Körper. Angenommen, ich 
bin krank. Halte mich dann aber an die 
Vorstellung gesund zu sein. An die Vor-
stellung, dass es mir jeden Tag besser 
geht. Die Handwerker des menschlichen 
Körpers, die Organe, setzen dann alles 
daran, dem Befehl meines Hirns nachzu-
kommen und Aufbauarbeit zu leisten. 
Doch drei Stunden später habe ich es mir 
anders überlegt. Eigentlich möchte ich 
doch lieber sterben. Die ganze Welt ist ja 
so schlecht und ich habe ja doch nieman-
den, der mich wirklich lieb hat. Zudem 
bringt Kranksein auch seine Vorteile. 
Man besucht mich jetzt ab und zu und die 
Krankenkasse die soll jetzt nur einmal 
für mich bezahlen, ich habe lange genug 
meine Beiträge einbezahlt, ohne davon 
profitiert zu haben! Durch solche Vor-
stellungen blockiere ich den Gesun-
dungsprozess in meinem Körper, die 

Organe wissen nicht mehr, was sie zu tun 
haben, und die Krankheit bleibt.
Vor vielen Jahrzehnten stellte ein be-
rühmter Arzt die Behauptung auf, es 
gebe keine Seele. Sein Beweis dafür war, 
dass er Tausende von Menschen seziert 
habe, er aber nie eine Seele gefunden 
hätte. Natürlich hätte er auch das Gefühl 
der Liebe beim Sezieren nicht finden kön-
nen. Uns allen ist klar, das unsere Emp-
findungen vorhanden sind und unsere 
Seele ist der Überbegriff für diese Emp-
findungen. Wir sagen, ich empfinde. Also 
bin ich und meine Empfindungen zweier-
lei. Also sind meine Empfindungen wahr 
und kommen zu mir. Wenn ich die Liebe 
empfinde ist sie da, wenn ich mich 
geborgen fühle in der universellen Kraft 
eines göttlichen Wesens dann ist es da 
für mich.

Unser Leben ist auf die Entwicklung zum 
Ganzen hin zum Göttlichen ausgerichtet. 
Die verschiedensten Beschwerden und 
Krankheiten sind die Möglichkeit uns des-
sen gewahr zu werden und das Leben 
anzunehmen, so wie es ist. Ängste und 
Konflikte, Selbstwerteinbrüche und trau-
matische Erlebnisse sind die Auslöser 
von dem was wir Krankheit oder Symp-
tom nennen. Sie können aber nur dann 
zum Auslöser werden, wenn sie in unse-
re Familiengeschichte hineinpassen.

Wie kann man seelische Belastun-
gen auch über die Reflexzonen
lösen?
 

Es besteht immer die Möglichkeit Blocka-
den, auch seelische, auf allen Ebenen zu 
lösen. Also können wir ob beim Kind oder 
beim Greis über die harmonisierende Wir-
kung der Reflexzone arbeiten. Über die 
vermehrte Durchblutung der Reflexzo-
nen und mit den Organen verändert sich 
der körperliche Zustand zum Guten. 
Dadurch wird das Selbstbewusstsein 
gestärkt, der Mensch wieder aktiver und 
fähig sein Leben in Dankbarkeit an zu 
nehmen.

Unsere Vorstellungen
bestimmen unser Denken

Unser Leben
wird zu unserem Schicksal

Unser Denken
bestimmt unser Tun

Unser Tun
wird zu unserem Leben
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Nachfolgend finden Sie die häufigsten 
Störungen und die zu behandelnden 
Reflexzonen aufgeführt. Die genaueren 
Erklärungen über die Funktionen dieser 
Organe finden Sie im entsprechenden 
Kapitel dieses Buches. Es ist empfeh-
lenswert, auch dort nachzuschlagen. Die 
Zahlen, anschließend an die zu massie-
renden Organe, entsprechen den Num-
mern in den Zonentabellen. (Seite 112ff)

A
 

Abmagerung bei Schilddrüsenüberfunktion

Massage der Schilddrüse: 12, Massage 
der Hypophyse (steuert die Schilddrü-
se): 4, Ernährung umstellen (siehe Seite 
97ff)
 

Absenzen / Störung im Gehirn
Massage des Kopfes: 1
 

Abszess
je nachdem, wo er sich befindet, Massa-
ge der entsprechenden Zone und Massa-
ge der Lymphpunkte: 39/40/41
 

Afterjucken, -schrunden
Massage des Darmausganges: 32
 

Akne
Ein Problem der mangelhaften Entgif-
tung, Massage Nebennieren: 21, Nieren: 
22, Harnleiter: 23 und Blase: 24, Massa-
ge der Leber: 18 und Gallenblase: 19, 
Ernährung umstellen (siehe Seite 97ff)
 

Allergie
Massage der Nebennieren (Produktion 
von Cortison): 21, Massage der Nieren: 
22, Harnleiter: 23 und Blase: 24 (Gift-
stoffausscheidung), Massage Neben-
schilddrüsen (Calciumstoffwechsel): 13
 

Angina
Massage des Kehlkopfes: 48, der Man-
deln: 45 und des gesamten Lymph-
netzes: 39/40/41
 

Angina pectoris
Massage der Nebennieren (Produktion 
von Adrenalin): 21, Massage der Nieren: 
22, Harnleiter: 23 und Blase: 24 (Gift-
stoffausscheidung), Ernährung umstel-

len (siehe Seite 97ff), Magenreflex-
punkt: 15 massieren, damit vom Magen 
her kein Druck mehr übers Zwerchfell 
auf die Herzspitze ausgeübt wird, Massa-
ge der Herzreflexzone: 33
 

Angstgefühle
Nieren: 22, Harnleiter: 23 und Blase: 24 
(Giftstoffausscheidung), Magen-Darm: 
15/16/17/28/29/30/31 (kein Druck von 
Blähungen im Magen, der übers Zwerch-
fell auf die Herzspitze drückt), Ernäh-
rung umstellen (siehe Seite 97ff), Mas-
sage des Kopfes (bessere Durchblu-
tung): 1, evtl. Massage des Gleichge-
wichtsorgan: 42
 

Appendisitis / Blinddarmentzündung
Massage des Blinddarmes (unterer Teil): 
26, Massage Lymphpunkte: 39/40/41
 

Appetitlosigkeit
Massage von Magen und Darm: 16/17 
/28/29/30/31, Massage der Schilddrü-
se: 12
 

Armschmerzen
Massage der entsprechenden Stelle (Re-
flexzone) im Bein, siehe Seite 76/77, 
Massage des Nackens: 7
 

Arterienverkalkung
Massage von Nieren: 22, Harnleiter: 23 
und Blase: 24, Massage der Nebennie-
ren: 21
 

Arthritis, Arthrose
Massage von Nieren: 22, Harnleiter: 23 
und Blase: 24, Massage der Nebennieren 
(Cortison): 21, Massage der entspre-
chenden Gelenke (Reflexzone), Ernäh-
rung umstellen (siehe Seite 97ff)
 

Asthma
Massage von Nieren: 22, Harnleiter: 23 
und Blase: 24 (Giftstoffausscheidung), 
Massage der Nebennieren (Cortison): 
21, Massage der Nebenschilddrüsen (Cal-
ciumstoffwechsel): 13, Massage der Lun-
gen und Bronchien (Durchblutung): 14, 
Massage der Lymphpunkte (Abwehrstof-
fe): 39/40/41, Ernährung umstellen (sie-
he Seite 97ff)
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Schlussgedanken

 

Gesund ist nur der Mensch bei dem 
Geist, Seele und Körper in Einklang zuei-
nander stehen. Der Geist ist Ursprung 
von allem in unserem Leben. Jedes Werk 
muss, um Erfolg zu haben, zuerst im 
Geist geboren werden. Das geistige Bild 
muss sauber und in Ordnung sein. Ein 
Architekt will ein Haus bauen. Sein geis-
tiges Auge sieht es schon vollendet vor 
sich. Er bringt nun seine Vorstellung, das 
geistige Bild aufs Papier und entspre-
chend den fehlerlosen Plänen sind die 
Handwerker dann in der Lage, alles rich-
tig aufzubauen. Wäre kein richtiger Plan 
vorhanden, das geistige Bild also unklar 
und unsauber, käme es bald zur Kata-
strophe. Die Handwerker würden nach 
eigenem Gutdünken herumwursteln, 
und das Resultat können Sie sich selber 
leicht vorstellen. Genauso ist es im 
menschlichen Körper. Angenommen, ich 
bin krank. Halte mich dann aber an die 
Vorstellung gesund zu sein. An die Vor-
stellung, dass es mir jeden Tag besser 
geht. Die Handwerker des menschlichen 
Körpers, die Organe, setzen dann alles 
daran, dem Befehl meines Hirns nachzu-
kommen und Aufbauarbeit zu leisten. 
Doch drei Stunden später habe ich es mir 
anders überlegt. Eigentlich möchte ich 
doch lieber sterben. Die ganze Welt ist ja 
so schlecht und ich habe ja doch nieman-
den, der mich wirklich lieb hat. Zudem 
bringt Kranksein auch seine Vorteile. 
Man besucht mich jetzt ab und zu und die 
Krankenkasse die soll jetzt nur einmal 
für mich bezahlen, ich habe lange genug 
meine Beiträge einbezahlt, ohne davon 
profitiert zu haben! Durch solche Vor-
stellungen blockiere ich den Gesun-
dungsprozess in meinem Körper, die 

Organe wissen nicht mehr, was sie zu tun 
haben, und die Krankheit bleibt.
Vor vielen Jahrzehnten stellte ein be-
rühmter Arzt die Behauptung auf, es 
gebe keine Seele. Sein Beweis dafür war, 
dass er Tausende von Menschen seziert 
habe, er aber nie eine Seele gefunden 
hätte. Natürlich hätte er auch das Gefühl 
der Liebe beim Sezieren nicht finden kön-
nen. Uns allen ist klar, das unsere Emp-
findungen vorhanden sind und unsere 
Seele ist der Überbegriff für diese Emp-
findungen. Wir sagen, ich empfinde. Also 
bin ich und meine Empfindungen zweier-
lei. Also sind meine Empfindungen wahr 
und kommen zu mir. Wenn ich die Liebe 
empfinde ist sie da, wenn ich mich 
geborgen fühle in der universellen Kraft 
eines göttlichen Wesens dann ist es da 
für mich.

Unser Leben ist auf die Entwicklung zum 
Ganzen hin zum Göttlichen ausgerichtet. 
Die verschiedensten Beschwerden und 
Krankheiten sind die Möglichkeit uns des-
sen gewahr zu werden und das Leben 
anzunehmen, so wie es ist. Ängste und 
Konflikte, Selbstwerteinbrüche und trau-
matische Erlebnisse sind die Auslöser 
von dem was wir Krankheit oder Symp-
tom nennen. Sie können aber nur dann 
zum Auslöser werden, wenn sie in unse-
re Familiengeschichte hineinpassen.

Wie kann man seelische Belastun-
gen auch über die Reflexzonen
lösen?
 

Es besteht immer die Möglichkeit Blocka-
den, auch seelische, auf allen Ebenen zu 
lösen. Also können wir ob beim Kind oder 
beim Greis über die harmonisierende Wir-
kung der Reflexzone arbeiten. Über die 
vermehrte Durchblutung der Reflexzo-
nen und mit den Organen verändert sich 
der körperliche Zustand zum Guten. 
Dadurch wird das Selbstbewusstsein 
gestärkt, der Mensch wieder aktiver und 
fähig sein Leben in Dankbarkeit an zu 
nehmen.

Unsere Vorstellungen
bestimmen unser Denken

Unser Leben
wird zu unserem Schicksal

Unser Denken
bestimmt unser Tun

Unser Tun
wird zu unserem Leben



Was massiert man bei...?

Atembeschwerden
Massage von Lungen und Bronchien: 14, 
evtl. Nase: 6, Massage von Kopf (Hirn-
stamm): 3, Massage vom Herz: 33 und 
Essen umstellen, damit der Magen kei-
nen Druck aufs Herz ausübt!
 

Aufstoßen, saures
Massage des Magens: 15 und Solar Ple-
xus: 20, Ernährung umstellen (siehe 
Seite 97ff)
 

Augenstörungen
Massage der Nieren: 22, Harnleiter: 23 
und Blase: 24, Massage der Augen: 8
 

Ausfluss aus der Scheide
Massage der Scheide: 51 und Gebärmut-
ter: 50, Massage der Lymphpunkte: 39/ 
40/41

B
 

Bänderzerrungen
Massage der entsprechenden Reflexzo-
ne, also bei einer Zerrung am Arm im 
Bein, bei einer Zerrung im Knie den Ell-
bogen, oder umgekehrt (siehe Seite: 
76/77)
 

Bandscheibenschäden
Massage der Nieren: 22, Harnleiter: 23 
und Blase: 24, Massage der Wirbelsäule: 
53/54/55/56, Massage Magen-Darm: 
15/16/17/28/29/30/31, Leber / Gallen-
blase (Aufbaustoffe): 18/19, Ernährung 
umstellen (siehe Seite 97ff)
 

Basedowsche Krankheit
Massage der Schilddrüse: 12, Massage 
der Hypophyse: 4
 

Bauchspeicheldrüsenentzündung
Massage Magen/Zwölffingerdarm: 15/ 
16, Massage Bauchspeicheldrüse: 17, 
Massage Lymphdrüsen: 39/40/41,
Ernährung umstellen (siehe Seite 97ff)
 

Bauchschmerzen, -krämpfe: 
Massage Magen/Darm: 15/16/17/28/ 
29/30/31, Ernährung umstellen (siehe 
Seite 97ff)
 

Bechterewsche Krankheit
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 

Blase: 24, Massage Magen/Darm: 15/ 
16/17/28/29/30/31, Leber und Gallen-
blase: 18/19, Ernährung umstellen (sie-
he Seite 97ff), Massage Wirbelsäule: 
53/54/55/56
 

Beine, geschwollene
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Herz: 33, Massage 
Lymphpunkte: 39/40/41
 

Beine, offene
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Magen/Darm: 15/ 
16/17/28/29/30/31, Leber-Gallen-
blase: 18/19, Ernährung umstellen (sie-
he Seite 83ff), Massage Lymphpunkte: 
39/40/41, Massage des entsprechenden 
Reflexpunktes am Arm, (siehe Seite 
76/77)
 

Bettnässen
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Erdstrahlen abschirmen! 
(siehe Seite: 91)
 

Blähungen im Oberbauch
Massage Magen-Zwölffingerdarm:
15/16, Ernährung umstellen
(siehe Seite 97ff)
 

Blähungen im Unterbauch
Massage Blinddarm: 28,
Ernährung umstellen (siehe Seite 97ff)
 

Blasenentzündungen 
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
speziell Blase: 24, Massage der Lymph-
punkte: 39/40/41
 

Blinddarmentzündung 
siehe Appendizitis
 

Blutarmut
Massage der Milz: 34, Massage der Stoff-
wechselorgane: 15/16/17/18/19/28/ 
29/30/31
 

Blutdruck, erhöhter
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Hirnstamm (Kopf): 3
 

Blutdruck, erniedrigter
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Hirnstamm: 3, Mas-
sage Gleichgewicht: 42
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Blutvergiftung 
Massage der Lymphpunkte: 39/40/41 
 

Brechdurchfall
Massage Magen-Darmtrakt: 15/16/17/ 
28/29/30/31, Leber und Gallenblase: 
18/19, Massage der Lymphpunkte 39/ 
40/41, Ernährung umstellen (siehe Seite 
97ff)
 

Brennende Füße 
Bedingt durch Stauungen in den Füßen, 
Massage aller Punkte, (siehe Seite 85)
 

Bronchitis
Massage Lunge und Bronchien: 14, Mas-
sage der Lymphpunkte: 39/40/41, Mas-
sage der Nebenschilddrüsen: 13 und der 
Nebennieren: 21
 

Bruch
Siehe Leistenbruch oder Knochenbruch

C
 

Calciummangel
Massage der Nebenschilddrüsen: 13
 

Cellulitis
Massage der Lymphpunkte: 39/40/41, 
Massage der Keimdrüsen (Eierstock oder 
Hoden): 36
 

Coxarthrose
Massage von Nieren: 22, Harnleiter: 23 
und Blase: 24, Massage der Nebennie-
ren: 21, Massage des Magen-Darm-
traktes: 15/16/17/18/19/ 28/29/30/31, 
Ernährung umstellen (siehe Seite 97ff), 
Massage des Hüftgelenkes: 38, Massage 
des Schultergelenkes im Fuß: 10 und 
oben im Gelenk (siehe Seite 77). Massa-
ge der Lendenwirbelsäule: 55

D
 

Darmschleimhautentzündung
Massage Magen-Darmtrakt: 15/16/17/ 
18/19/28/29/30/31, Ernährung umstel-
len (siehe Seite 97ff), Massage der 
Lymphpunkte: 39/40/41
 

Diabetes
Massage Magen-Zwölffingerdarm: 15/ 

16, Massage Bauchspeicheldrüse: 17, 
Ernährung umstellen (siehe Seite 97ff)
 

Dickdarmentzündung
Massage des gesamten Dickdarmes: 28/ 
29/30/31, Massage der Lymphpunkte: 
39/40/41
 

Drüsenfieber
Massage der Mandeln: 45, Massage der 
Lymphpunkte: 39/40/41, Massage der 
Milz: 34
 

Drüsenschwellungen
Massage der Lymphdrüsen: 39/40/41, 
keine Angst vor Reaktionen!
 

Durchfall
Massage Magen-Darmtrakt: 15/16/17/ 
28/29/30/31, Massage der Lymphdrü-
sen: 39/40/41, Ernährung umstellen 
(siehe Seite 97ff), Bei nervösem Durch-
fall: Massage des Solarplexus: 20

E
 

Eileiterentzündung
Massage Eileiterpunkte: 36, Massage der 
Lymphpunkte: 39/40/41 Massage der 
Nebenschilddrüsen: 13
 

Eierstockbeschwerden, -entzündungen, 
Zysten
Massage des entsprechenden Eiersto-
ckes: 36, Massage der Lymphpunkte: 
39/40/41, evtl. Nebenschilddrüsen: 13, 
Massage der Hypophyse (Steuerung der 
Eierstöcke): 4, evtl. Massage der Schild-
drüse: 12 (diese Drüse wird oft als dritter 
Eierstock bezeichnet)
 

Eisenmangel
Massage Milz: 34

Ekzem
Massage der Nieren: 22, Harnleiter: 23 
und Blase: 24, Massage der Nebennie-
ren: 21, Massage der Nebenschilddrü-
sen: 13
 

Ellbogenbeschwerden
Massage Knie im Fuß: 35 und Reflexzone 
am Knie selbst, (siehe Seite 77)
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Atembeschwerden
Massage von Lungen und Bronchien: 14, 
evtl. Nase: 6, Massage von Kopf (Hirn-
stamm): 3, Massage vom Herz: 33 und 
Essen umstellen, damit der Magen kei-
nen Druck aufs Herz ausübt!
 

Aufstoßen, saures
Massage des Magens: 15 und Solar Ple-
xus: 20, Ernährung umstellen (siehe 
Seite 97ff)
 

Augenstörungen
Massage der Nieren: 22, Harnleiter: 23 
und Blase: 24, Massage der Augen: 8
 

Ausfluss aus der Scheide
Massage der Scheide: 51 und Gebärmut-
ter: 50, Massage der Lymphpunkte: 39/ 
40/41

B
 

Bänderzerrungen
Massage der entsprechenden Reflexzo-
ne, also bei einer Zerrung am Arm im 
Bein, bei einer Zerrung im Knie den Ell-
bogen, oder umgekehrt (siehe Seite: 
76/77)
 

Bandscheibenschäden
Massage der Nieren: 22, Harnleiter: 23 
und Blase: 24, Massage der Wirbelsäule: 
53/54/55/56, Massage Magen-Darm: 
15/16/17/28/29/30/31, Leber / Gallen-
blase (Aufbaustoffe): 18/19, Ernährung 
umstellen (siehe Seite 97ff)
 

Basedowsche Krankheit
Massage der Schilddrüse: 12, Massage 
der Hypophyse: 4
 

Bauchspeicheldrüsenentzündung
Massage Magen/Zwölffingerdarm: 15/ 
16, Massage Bauchspeicheldrüse: 17, 
Massage Lymphdrüsen: 39/40/41,
Ernährung umstellen (siehe Seite 97ff)
 

Bauchschmerzen, -krämpfe: 
Massage Magen/Darm: 15/16/17/28/ 
29/30/31, Ernährung umstellen (siehe 
Seite 97ff)
 

Bechterewsche Krankheit
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 

Blase: 24, Massage Magen/Darm: 15/ 
16/17/28/29/30/31, Leber und Gallen-
blase: 18/19, Ernährung umstellen (sie-
he Seite 97ff), Massage Wirbelsäule: 
53/54/55/56
 

Beine, geschwollene
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Herz: 33, Massage 
Lymphpunkte: 39/40/41
 

Beine, offene
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Magen/Darm: 15/ 
16/17/28/29/30/31, Leber-Gallen-
blase: 18/19, Ernährung umstellen (sie-
he Seite 83ff), Massage Lymphpunkte: 
39/40/41, Massage des entsprechenden 
Reflexpunktes am Arm, (siehe Seite 
76/77)
 

Bettnässen
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Erdstrahlen abschirmen! 
(siehe Seite: 91)
 

Blähungen im Oberbauch
Massage Magen-Zwölffingerdarm:
15/16, Ernährung umstellen
(siehe Seite 97ff)
 

Blähungen im Unterbauch
Massage Blinddarm: 28,
Ernährung umstellen (siehe Seite 97ff)
 

Blasenentzündungen 
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
speziell Blase: 24, Massage der Lymph-
punkte: 39/40/41
 

Blinddarmentzündung 
siehe Appendizitis
 

Blutarmut
Massage der Milz: 34, Massage der Stoff-
wechselorgane: 15/16/17/18/19/28/ 
29/30/31
 

Blutdruck, erhöhter
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Hirnstamm (Kopf): 3
 

Blutdruck, erniedrigter
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Hirnstamm: 3, Mas-
sage Gleichgewicht: 42
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Blutvergiftung 
Massage der Lymphpunkte: 39/40/41 
 

Brechdurchfall
Massage Magen-Darmtrakt: 15/16/17/ 
28/29/30/31, Leber und Gallenblase: 
18/19, Massage der Lymphpunkte 39/ 
40/41, Ernährung umstellen (siehe Seite 
97ff)
 

Brennende Füße 
Bedingt durch Stauungen in den Füßen, 
Massage aller Punkte, (siehe Seite 85)
 

Bronchitis
Massage Lunge und Bronchien: 14, Mas-
sage der Lymphpunkte: 39/40/41, Mas-
sage der Nebenschilddrüsen: 13 und der 
Nebennieren: 21
 

Bruch
Siehe Leistenbruch oder Knochenbruch

C
 

Calciummangel
Massage der Nebenschilddrüsen: 13
 

Cellulitis
Massage der Lymphpunkte: 39/40/41, 
Massage der Keimdrüsen (Eierstock oder 
Hoden): 36
 

Coxarthrose
Massage von Nieren: 22, Harnleiter: 23 
und Blase: 24, Massage der Nebennie-
ren: 21, Massage des Magen-Darm-
traktes: 15/16/17/18/19/ 28/29/30/31, 
Ernährung umstellen (siehe Seite 97ff), 
Massage des Hüftgelenkes: 38, Massage 
des Schultergelenkes im Fuß: 10 und 
oben im Gelenk (siehe Seite 77). Massa-
ge der Lendenwirbelsäule: 55

D
 

Darmschleimhautentzündung
Massage Magen-Darmtrakt: 15/16/17/ 
18/19/28/29/30/31, Ernährung umstel-
len (siehe Seite 97ff), Massage der 
Lymphpunkte: 39/40/41
 

Diabetes
Massage Magen-Zwölffingerdarm: 15/ 

16, Massage Bauchspeicheldrüse: 17, 
Ernährung umstellen (siehe Seite 97ff)
 

Dickdarmentzündung
Massage des gesamten Dickdarmes: 28/ 
29/30/31, Massage der Lymphpunkte: 
39/40/41
 

Drüsenfieber
Massage der Mandeln: 45, Massage der 
Lymphpunkte: 39/40/41, Massage der 
Milz: 34
 

Drüsenschwellungen
Massage der Lymphdrüsen: 39/40/41, 
keine Angst vor Reaktionen!
 

Durchfall
Massage Magen-Darmtrakt: 15/16/17/ 
28/29/30/31, Massage der Lymphdrü-
sen: 39/40/41, Ernährung umstellen 
(siehe Seite 97ff), Bei nervösem Durch-
fall: Massage des Solarplexus: 20

E
 

Eileiterentzündung
Massage Eileiterpunkte: 36, Massage der 
Lymphpunkte: 39/40/41 Massage der 
Nebenschilddrüsen: 13
 

Eierstockbeschwerden, -entzündungen, 
Zysten
Massage des entsprechenden Eiersto-
ckes: 36, Massage der Lymphpunkte: 
39/40/41, evtl. Nebenschilddrüsen: 13, 
Massage der Hypophyse (Steuerung der 
Eierstöcke): 4, evtl. Massage der Schild-
drüse: 12 (diese Drüse wird oft als dritter 
Eierstock bezeichnet)
 

Eisenmangel
Massage Milz: 34

Ekzem
Massage der Nieren: 22, Harnleiter: 23 
und Blase: 24, Massage der Nebennie-
ren: 21, Massage der Nebenschilddrü-
sen: 13
 

Ellbogenbeschwerden
Massage Knie im Fuß: 35 und Reflexzone 
am Knie selbst, (siehe Seite 77)
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Entzündungen irgendwo im Organismus
(erhöhte Senkung)
Massage der Lymphpunkte: 39/40/41, 
Massage der Nebenschilddrüsen: 13, 
Massage des entzündeten Organs
 

Epilepsie
Allgemeiner Ablauf (siehe Seite 13),
Massage des Kopfes: 1, Massage der 
Lymphpunkte: 39/40/41
 

Eustachische Röhre, entzündete
Massage der Ohr-Reflexzone (kreuzt): 9, 
Massage der Schläfen (kreuzt): 5, Mas-
sage der Lymphpunkte: 39/40/41, Mas-
sage Nebennieren: 21 und Nebenschild-
drüsen: 13

F
 

Fieber
Massage der Lymphpunkte: 39/40/41, 
Mandeln: 45 und Milz: 34
 

Fingernägel (brüchige)
Mangel an Calcium und anderen Mineral-
stoffen, Massage der Stoffwechselorga-
ne: 15/16/17/18/19/28/29/30/31 und 
der Nebenschilddrüsen: 13
 

Fingerverletzung
Massage der entsprechenden Reflexzone 
an der Zehe (siehe Seite 76)
 

Fettsucht
Massage der Schilddrüse: 12, Ernährung 
umstellen (siehe Seite 97ff)
 

Fisteln
Massage des betreffenden Organs, wo 
sich Fistel befindet, Massage der Lymph-
drüsen: 39/40/41, Nebennieren: 21
 

Frigidität
Massage der Hypophyse: 4, Eierstöcke: 
36, Gebärmutter: 50
 

Fußgelenksstörungen
Massage der entsprechenden Reflexzo-
nen am Handgelenk (siehe Seite 76/77)

G
 

Gallenblasenentzündungen, -steine:
Massage des Zwölffingerdarms: 16, Mas-
sage der Gallenblase: 19 und der Leber: 
18, Massage der Lymphpunkte: 39/40/ 
41, Ernährung umstellen (siehe Seite 
97ff)
 

Gebärmutterentzündung, -blutungen,
Myome:
Massage der Gebärmutter: 50, bei Blu-
tungen Massage der Eierstöcke: 36 und 
der Hypophyse: 4, Massage der Lymph-
punkte: 39/40/41
 

Gefäßverengungen
Massage des Organs, in welchem die Ver-
engung sitzt, Massage der Nebenschild-
drüsen:13 Massage der Nebennieren: 21, 
Nieren: 22, Harnleiter: 23 und Blase: 24
 

Gehörschwierigkeiten
Massage der Ohren: 9, breite Schuhe tra-
gen!
 

Gelbsucht
Massage des Zwölffingerdarms: 16, Mas-
sage der Leber: 18 und Gallenblase: 19, 
Massage der Lymphpunkte: 39/40/41, 
Ernährung umstellen (siehe Seite 97ff)
 

Gelenkentzündungen, -schmerzen
Massage des entzündeten Gelenks (Re-
flexzone), Massage von Nieren: 22, Harn-
leiter: 23 und Blase: 24, Massage der 
Nebennieren: 21 und Nebenschilddrü-
sen: 13, Massage der Lymphpunkte: 39/ 
40/41, Ernährung umstellen (siehe Seite 
97ff)
 

Genickschmerzen
Massage des Nackens: 7, Massage der 
Halswirbelsäule: 53, Massage des Steiß-
beins: 56 und die Reflexzone (siehe Seite 
77)
 

Gerstenkorn
Massage des entsprechenden Auges: 8, 
Massage der Lymphpunkte: 39/40/41
 

Geschlechtskrankheiten
Massage des erkrankten Organs, Massa-
ge der Lymphpunkte: 39/40/41,
zum Arzt gehen!
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Geschmacksempfindung, (gestörte)
Massage des Kopfes: 1, Massage des 
Ober- und Unterkiefers: 46/47
 

Gicht
Massage von Nieren: 22, Harnleiter: 23 
und Blase: 24, Massage der Nebennie-
ren: 21, Massage des entsprechenden 
Organs, Ernährung umstellen (siehe 
Seite 97ff)
 

Gingivitis
Siehe >>Zahnfleischentzündung
 

Gleichgewichtsstörungen
Massage Gleichgewichtsorgan (Vestibu-
larium): 42, breite Schuhe tragen!
 

Grauer Star
Massage der Augen: 8, Massage Nieren: 
22, Harnleiter: 23 und Blase: 24, Massa-
ge Nebennieren: 21, Massage Kopf: 1
 

Grippe
Massage der Lymphpunkte: 39/40/41, 
Mandeln: 45 und Milz: 34, Massage der 
Nase: 6, evtl. Stirnhöhlen: 2
 

Grüner Star
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Nebennieren: 21, 
Massage Augen: 8, Massage Kopf: 1
 

Gürtelrose
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Nebennieren: 21, 
Massage Nebenschilddrüsen: 13, Ernäh-
rung umstellen (siehe Seite 97ff)

H
 

Haarausfall
Massage der Keimdrüsen (Hoden oder 
Eierstöcke): 36, Massage der Nebennie-
ren: 21, Massage der Stoffwechselorga-
ne: 15/16/17/18/19/28/29/30/31,
Ernährung umstellen (siehe Seite 97ff)
 

Hallux valgus
Massage der Reflexzone der Schilddrü-
se: 12, Massage des Lymphpunktes im 
Grübchen zwischen dem 1. und 2. Mittel-
fußknochen: 41

Halsschmerzen
Massage des Kehlkopfes: 48, Massage 
der Mandeln: 45, Massage der Lymph-
punkte: 39/40/41
 

Hammerzehen
Massage der Zehen, des gesamten Ris-
tes, breite Schuhe, ohne hohe Absätze, 
keine Holzschuhe! (Siehe Seite 85)
 

Hämorrhoiden
Massage Mastdarm im Fuß: 32 und in der 
Wadenmuskulatur: 52, Massage Nieren: 
22, Harnleiter: 23 und Blase: 24, Massa-
ge Nebenniere: 21
 

Handgelenk
Massage der Reflexzone am Fußgelenk 
(siehe Seite 76)
 

Harndrang
Massage der Nieren: 22, Harnleiter: 23 
und Blase: 24, evtl. Gebärmutter bei 
einer Gebärmuttersenkung: 50
 

Harnleiterentzündung
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Lymphpunkte: 39/40/41
 

Hautausschläge
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Nebennieren: 21, 
Massage Nebenschilddrüsen: 13, Massa-
ge Stoffwechselorgane: 15/16/17/18/ 
19/28/29/30/31, Ernährung umstellen 
(siehe Seite 97ff)
 

Heiserkeit
Massage Kehlkopf: 48, Massage Man-
deln: 45 und Lymphpunkte: 39/40/41
 

Hepatitis
siehe >>Gelbsucht
 

Herzbeschwerden
1. Ernährung umstellen (siehe Seite 
97ff), damit keine Blähungen das Herz in 
seiner Arbeit mehr stören können! Mas-
sage des Magens: 15, Massage der Ne-
bennieren (Adrenalin): 21, Massage 
Herz: 33, evtl. Brustwirbelsäule: 54
 

Herzfehler
Massage Herz: 33, Massage Lymph-
punkte: 39/40/41, Massage Nebennie-
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Entzündungen irgendwo im Organismus
(erhöhte Senkung)
Massage der Lymphpunkte: 39/40/41, 
Massage der Nebenschilddrüsen: 13, 
Massage des entzündeten Organs
 

Epilepsie
Allgemeiner Ablauf (siehe Seite 13),
Massage des Kopfes: 1, Massage der 
Lymphpunkte: 39/40/41
 

Eustachische Röhre, entzündete
Massage der Ohr-Reflexzone (kreuzt): 9, 
Massage der Schläfen (kreuzt): 5, Mas-
sage der Lymphpunkte: 39/40/41, Mas-
sage Nebennieren: 21 und Nebenschild-
drüsen: 13

F
 

Fieber
Massage der Lymphpunkte: 39/40/41, 
Mandeln: 45 und Milz: 34
 

Fingernägel (brüchige)
Mangel an Calcium und anderen Mineral-
stoffen, Massage der Stoffwechselorga-
ne: 15/16/17/18/19/28/29/30/31 und 
der Nebenschilddrüsen: 13
 

Fingerverletzung
Massage der entsprechenden Reflexzone 
an der Zehe (siehe Seite 76)
 

Fettsucht
Massage der Schilddrüse: 12, Ernährung 
umstellen (siehe Seite 97ff)
 

Fisteln
Massage des betreffenden Organs, wo 
sich Fistel befindet, Massage der Lymph-
drüsen: 39/40/41, Nebennieren: 21
 

Frigidität
Massage der Hypophyse: 4, Eierstöcke: 
36, Gebärmutter: 50
 

Fußgelenksstörungen
Massage der entsprechenden Reflexzo-
nen am Handgelenk (siehe Seite 76/77)

G
 

Gallenblasenentzündungen, -steine:
Massage des Zwölffingerdarms: 16, Mas-
sage der Gallenblase: 19 und der Leber: 
18, Massage der Lymphpunkte: 39/40/ 
41, Ernährung umstellen (siehe Seite 
97ff)
 

Gebärmutterentzündung, -blutungen,
Myome:
Massage der Gebärmutter: 50, bei Blu-
tungen Massage der Eierstöcke: 36 und 
der Hypophyse: 4, Massage der Lymph-
punkte: 39/40/41
 

Gefäßverengungen
Massage des Organs, in welchem die Ver-
engung sitzt, Massage der Nebenschild-
drüsen:13 Massage der Nebennieren: 21, 
Nieren: 22, Harnleiter: 23 und Blase: 24
 

Gehörschwierigkeiten
Massage der Ohren: 9, breite Schuhe tra-
gen!
 

Gelbsucht
Massage des Zwölffingerdarms: 16, Mas-
sage der Leber: 18 und Gallenblase: 19, 
Massage der Lymphpunkte: 39/40/41, 
Ernährung umstellen (siehe Seite 97ff)
 

Gelenkentzündungen, -schmerzen
Massage des entzündeten Gelenks (Re-
flexzone), Massage von Nieren: 22, Harn-
leiter: 23 und Blase: 24, Massage der 
Nebennieren: 21 und Nebenschilddrü-
sen: 13, Massage der Lymphpunkte: 39/ 
40/41, Ernährung umstellen (siehe Seite 
97ff)
 

Genickschmerzen
Massage des Nackens: 7, Massage der 
Halswirbelsäule: 53, Massage des Steiß-
beins: 56 und die Reflexzone (siehe Seite 
77)
 

Gerstenkorn
Massage des entsprechenden Auges: 8, 
Massage der Lymphpunkte: 39/40/41
 

Geschlechtskrankheiten
Massage des erkrankten Organs, Massa-
ge der Lymphpunkte: 39/40/41,
zum Arzt gehen!

112

Was massiert man bei...?

Geschmacksempfindung, (gestörte)
Massage des Kopfes: 1, Massage des 
Ober- und Unterkiefers: 46/47
 

Gicht
Massage von Nieren: 22, Harnleiter: 23 
und Blase: 24, Massage der Nebennie-
ren: 21, Massage des entsprechenden 
Organs, Ernährung umstellen (siehe 
Seite 97ff)
 

Gingivitis
Siehe >>Zahnfleischentzündung
 

Gleichgewichtsstörungen
Massage Gleichgewichtsorgan (Vestibu-
larium): 42, breite Schuhe tragen!
 

Grauer Star
Massage der Augen: 8, Massage Nieren: 
22, Harnleiter: 23 und Blase: 24, Massa-
ge Nebennieren: 21, Massage Kopf: 1
 

Grippe
Massage der Lymphpunkte: 39/40/41, 
Mandeln: 45 und Milz: 34, Massage der 
Nase: 6, evtl. Stirnhöhlen: 2
 

Grüner Star
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Nebennieren: 21, 
Massage Augen: 8, Massage Kopf: 1
 

Gürtelrose
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Nebennieren: 21, 
Massage Nebenschilddrüsen: 13, Ernäh-
rung umstellen (siehe Seite 97ff)

H
 

Haarausfall
Massage der Keimdrüsen (Hoden oder 
Eierstöcke): 36, Massage der Nebennie-
ren: 21, Massage der Stoffwechselorga-
ne: 15/16/17/18/19/28/29/30/31,
Ernährung umstellen (siehe Seite 97ff)
 

Hallux valgus
Massage der Reflexzone der Schilddrü-
se: 12, Massage des Lymphpunktes im 
Grübchen zwischen dem 1. und 2. Mittel-
fußknochen: 41

Halsschmerzen
Massage des Kehlkopfes: 48, Massage 
der Mandeln: 45, Massage der Lymph-
punkte: 39/40/41
 

Hammerzehen
Massage der Zehen, des gesamten Ris-
tes, breite Schuhe, ohne hohe Absätze, 
keine Holzschuhe! (Siehe Seite 85)
 

Hämorrhoiden
Massage Mastdarm im Fuß: 32 und in der 
Wadenmuskulatur: 52, Massage Nieren: 
22, Harnleiter: 23 und Blase: 24, Massa-
ge Nebenniere: 21
 

Handgelenk
Massage der Reflexzone am Fußgelenk 
(siehe Seite 76)
 

Harndrang
Massage der Nieren: 22, Harnleiter: 23 
und Blase: 24, evtl. Gebärmutter bei 
einer Gebärmuttersenkung: 50
 

Harnleiterentzündung
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Lymphpunkte: 39/40/41
 

Hautausschläge
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Nebennieren: 21, 
Massage Nebenschilddrüsen: 13, Massa-
ge Stoffwechselorgane: 15/16/17/18/ 
19/28/29/30/31, Ernährung umstellen 
(siehe Seite 97ff)
 

Heiserkeit
Massage Kehlkopf: 48, Massage Man-
deln: 45 und Lymphpunkte: 39/40/41
 

Hepatitis
siehe >>Gelbsucht
 

Herzbeschwerden
1. Ernährung umstellen (siehe Seite 
97ff), damit keine Blähungen das Herz in 
seiner Arbeit mehr stören können! Mas-
sage des Magens: 15, Massage der Ne-
bennieren (Adrenalin): 21, Massage 
Herz: 33, evtl. Brustwirbelsäule: 54
 

Herzfehler
Massage Herz: 33, Massage Lymph-
punkte: 39/40/41, Massage Nebennie-
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ren: 21, Massage der Stoffwechselorga-
ne: 15/16/17/18/19/28/29/30/31,
Ernährung umstellen (siehe Seite 97ff)
 

Heuschnupfen
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Nebennieren (Corti-
son): 21, Massage Nebenschilddrüsen 
(Calcium): 13, Massage Nase: 6, Luft-
röhre: 48, Bronchien: 14, Einnahme von 
Honig aus dem Gebiet, in dem Sie leben!
 

Hexenschuss
Massage der Wirbelsäule
(Lendenwirbel): 55
 

Hodenstauungen
Massage der Hoden: 36, Massage der 
Lymphpunkte: 39/40/41
 

Hornhautentzündung
Massage Augen: 8, Massage Lymph-
punkte: 39/40/41, Massage Nieren: 22, 
Harnleiter: 23 und Blase: 24
 

Hüftgelenkschmerzen
Massage Hüftgelenk: 38, Massage
Schulter: 10 und in der Schulterreflexzo-
ne (siehe Seite 77)
 

Husten
Massage Bronchien und Lunge: 14, Mas-
sage Lymphdrüsen: 39/40/41, Massage 
Nebennieren: 21, Massage Nebenschild-
drüsen: 13, breite Schuhe tragen!

I
 

Ikterus
siehe >> Gelbsucht
 

Impotenz
Massage der Hoden: 36, allgemeiner Ab-
lauf (siehe Seite 13)
 

Infektionskrankheiten
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Nebenschilddrüsen: 
13, Massage Lymphpunkte: 39/40/41
 

Ischias
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Nebennieren: 21, 
Massage Wirbelsäule: 55/56, Massage 
Ischias, direkt an Waden- und Schien-

bein (siehe Seite 45), evtl. am Unter- 
bzw. Oberarm (siehe Seite 76), evtl. Mas-
sage der Kniereflexzone: 35, Ernährung 
umstellen (siehe Seite 97ff)

K
 

Kehlkopfschwierigkeiten
Massage: 48
 

Kieferstörungen
Massage Ober- und Unterkiefer: 46/47, 
Massage Lymphpunkte: 39/40/41, Mas-
sage Schläfe (Trigeminusnerv): 5
 

 Kniearthrose
Massage Knie: 35, Massage Nieren: 22, 
Harnleiter: 23, Blase: 24, Nebennieren: 
21. Ernährung umstellen (siehe Seite 
97ff)
 

Knieverletzungen
Massage Knie: 35, Massage am Ellbogen 
direkt, gleiche Seite (siehe Seite 77)

Kollaps
Sofort Massage Herz: 33, evtl. Neben-
nieren: 21
 

Kopfschmerzen
Grundübel bekämpfen, Massage Kopf: 1, 
Ernährung umstellen (siehe Seite 97ff)
 

Krampfadern
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Nebennieren:21,
Massage Wirbelsäule: 55/56
 

Krämpfe in den Waden
Massage Nebenschilddrüsen: 13, evtl. 
der Armmuskulatur, (siehe Seite 76), Erd-
strahlen abschirmen! (siehe Seite 91)
 

Krebs
Massage der Lymphpunkte: 39/40/41, 
Massage des betreffenden Organs, all-
gemeiner Ablauf (siehe Seite 13), Ernäh-
rung umstellen (siehe Seite 97ff)
 

Kreislaufstörungen
Massage Herz: 33, Massage Nebennie-
ren: 21, Massage Nebenschilddrüsen: 
13, Ernährung umstellen (siehe Seite 
97ff) Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 
und Blase: 24
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Kropf
Massage der Schilddrüse: 12, Massage 
der Hypophyse: 4
 

Kryptorchismus
Massage Hoden und Samenstrang: 36, 
Massage der Hypophyse: 4 und Unter-
leib: 37
 

Knochenbrüche
Die entsprechende Zone massieren,
Magen-Darmtrakt in Ordnung bringen, 
dass genügend Aufbaustoffe vorhanden 
sind: 15/16/17/18/19/28/29/30/31, 
Massage der Nebenschilddrüsen (Calci-
um): 13
 

Kurzsichtigkeit
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Augen: 8

L
 

Lebensmittelvergiftung
siehe >>Magenvergiftung
 

Leberstörungen
Massage Magen-Zwölffingerdarm: 15/ 
16, Massage Leber-Gallenblase: 18/19, 
Ernährung umstellen (siehe Seite 97ff)
bei Infektionen der Leber: zusätzlich Mas-
sage der Lymphe:39/40/41 
 

Leistenbruch
Massage Leiste: 49, Massage Lymph-
punkte: 39/40/41, Magen-Darmtrakt: 
15/16/17/28/29/30/31 und Leber / Gal-
lenblase: 18/19 in Ordnung bringen, 
damit Aufbaustoffe vorhanden sind!
 

Leukämie
Massage der Lymphpunkte: 39/40/41, 
Mandeln: 45 und Milz: 34, Ernährung 
umstellen (siehe Seite 97ff) und Stoff-
wechselorgane in Ordnung bringen:
15/ 16/17/18/19/28/29/30/31
 

Lungenentzündung
Massage der Lungen: 14, Massage der 
Lymphpunkte: 39/40/41, Massage der 
Nebennieren: 21 und Nebenschilddrü-
sen: 13
 

Lymphstauungen
Massage der Lymphpunkte: 39/40/41

M
 

Magenschmerzen, Magengeschwür
Massage Magen: 15, Ernährung umstel-
len (siehe Seite 97ff)
 

Magenvergiftung
Den Betreffenden zum Erbrechen brin-
gen, Massage Magen: 15, Zwölffinger-
darm: 16, Massage Lymphe: 39/40/ 41
 

Magersucht
Massage Schilddrüse: 12, Massage Ma-
gen-Darmtrakt: 15/16/17/28/29/30/31 
mit Leber: 18
 

Mandelentzündung
Massage Mandeln: 45, Massage Lymph-
drüsen: 39/40/41
 

Masern
siehe >>Infektionskrankheiten
 

Mastdarmentzündung
Massage Reflexzone im linken Fuß: 32 
und an beiden Beinen innen in der Wa-
denmuskulatur: 52
 

Meniskusschäden
Massage Kniereflexzone: 35, Massage 
Ellbogen siehe Seite 77
 

Menstruationsbeschwerden
Massage Eierstöcke: 36, Massage Ge-
bärmutter: 50, Massage Wadenmusku-
latur außen an beiden Beinen: 37
 

Menstruation unregelmäßig
Massage wie bei Beschwerden und zu-
sätzlich Massage Hypophyse: 4
 

Migräne
Massage Schläfen: 5, Massage Gleichge-
wicht: 42, Massage Nebenschilddrüsen: 
13, Magen: 15, breite Schuhe tragen, 
Ernährung umstellen (siehe Seite 97ff)
 

Milzstechen
siehe >>Seitenstechen
 

Mittelohrentzündung
Massage Reflexpunkt Ohr (kreuzt): 9, 
Massage Lymphdrüsen: 39/40/41, Mas-
sage Nebenschilddrüsen: 13
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ren: 21, Massage der Stoffwechselorga-
ne: 15/16/17/18/19/28/29/30/31,
Ernährung umstellen (siehe Seite 97ff)
 

Heuschnupfen
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Nebennieren (Corti-
son): 21, Massage Nebenschilddrüsen 
(Calcium): 13, Massage Nase: 6, Luft-
röhre: 48, Bronchien: 14, Einnahme von 
Honig aus dem Gebiet, in dem Sie leben!
 

Hexenschuss
Massage der Wirbelsäule
(Lendenwirbel): 55
 

Hodenstauungen
Massage der Hoden: 36, Massage der 
Lymphpunkte: 39/40/41
 

Hornhautentzündung
Massage Augen: 8, Massage Lymph-
punkte: 39/40/41, Massage Nieren: 22, 
Harnleiter: 23 und Blase: 24
 

Hüftgelenkschmerzen
Massage Hüftgelenk: 38, Massage
Schulter: 10 und in der Schulterreflexzo-
ne (siehe Seite 77)
 

Husten
Massage Bronchien und Lunge: 14, Mas-
sage Lymphdrüsen: 39/40/41, Massage 
Nebennieren: 21, Massage Nebenschild-
drüsen: 13, breite Schuhe tragen!

I
 

Ikterus
siehe >> Gelbsucht
 

Impotenz
Massage der Hoden: 36, allgemeiner Ab-
lauf (siehe Seite 13)
 

Infektionskrankheiten
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Nebenschilddrüsen: 
13, Massage Lymphpunkte: 39/40/41
 

Ischias
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Nebennieren: 21, 
Massage Wirbelsäule: 55/56, Massage 
Ischias, direkt an Waden- und Schien-

bein (siehe Seite 45), evtl. am Unter- 
bzw. Oberarm (siehe Seite 76), evtl. Mas-
sage der Kniereflexzone: 35, Ernährung 
umstellen (siehe Seite 97ff)

K
 

Kehlkopfschwierigkeiten
Massage: 48
 

Kieferstörungen
Massage Ober- und Unterkiefer: 46/47, 
Massage Lymphpunkte: 39/40/41, Mas-
sage Schläfe (Trigeminusnerv): 5
 

 Kniearthrose
Massage Knie: 35, Massage Nieren: 22, 
Harnleiter: 23, Blase: 24, Nebennieren: 
21. Ernährung umstellen (siehe Seite 
97ff)
 

Knieverletzungen
Massage Knie: 35, Massage am Ellbogen 
direkt, gleiche Seite (siehe Seite 77)

Kollaps
Sofort Massage Herz: 33, evtl. Neben-
nieren: 21
 

Kopfschmerzen
Grundübel bekämpfen, Massage Kopf: 1, 
Ernährung umstellen (siehe Seite 97ff)
 

Krampfadern
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Nebennieren:21,
Massage Wirbelsäule: 55/56
 

Krämpfe in den Waden
Massage Nebenschilddrüsen: 13, evtl. 
der Armmuskulatur, (siehe Seite 76), Erd-
strahlen abschirmen! (siehe Seite 91)
 

Krebs
Massage der Lymphpunkte: 39/40/41, 
Massage des betreffenden Organs, all-
gemeiner Ablauf (siehe Seite 13), Ernäh-
rung umstellen (siehe Seite 97ff)
 

Kreislaufstörungen
Massage Herz: 33, Massage Nebennie-
ren: 21, Massage Nebenschilddrüsen: 
13, Ernährung umstellen (siehe Seite 
97ff) Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 
und Blase: 24
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Kropf
Massage der Schilddrüse: 12, Massage 
der Hypophyse: 4
 

Kryptorchismus
Massage Hoden und Samenstrang: 36, 
Massage der Hypophyse: 4 und Unter-
leib: 37
 

Knochenbrüche
Die entsprechende Zone massieren,
Magen-Darmtrakt in Ordnung bringen, 
dass genügend Aufbaustoffe vorhanden 
sind: 15/16/17/18/19/28/29/30/31, 
Massage der Nebenschilddrüsen (Calci-
um): 13
 

Kurzsichtigkeit
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Augen: 8

L
 

Lebensmittelvergiftung
siehe >>Magenvergiftung
 

Leberstörungen
Massage Magen-Zwölffingerdarm: 15/ 
16, Massage Leber-Gallenblase: 18/19, 
Ernährung umstellen (siehe Seite 97ff)
bei Infektionen der Leber: zusätzlich Mas-
sage der Lymphe:39/40/41 
 

Leistenbruch
Massage Leiste: 49, Massage Lymph-
punkte: 39/40/41, Magen-Darmtrakt: 
15/16/17/28/29/30/31 und Leber / Gal-
lenblase: 18/19 in Ordnung bringen, 
damit Aufbaustoffe vorhanden sind!
 

Leukämie
Massage der Lymphpunkte: 39/40/41, 
Mandeln: 45 und Milz: 34, Ernährung 
umstellen (siehe Seite 97ff) und Stoff-
wechselorgane in Ordnung bringen:
15/ 16/17/18/19/28/29/30/31
 

Lungenentzündung
Massage der Lungen: 14, Massage der 
Lymphpunkte: 39/40/41, Massage der 
Nebennieren: 21 und Nebenschilddrü-
sen: 13
 

Lymphstauungen
Massage der Lymphpunkte: 39/40/41

M
 

Magenschmerzen, Magengeschwür
Massage Magen: 15, Ernährung umstel-
len (siehe Seite 97ff)
 

Magenvergiftung
Den Betreffenden zum Erbrechen brin-
gen, Massage Magen: 15, Zwölffinger-
darm: 16, Massage Lymphe: 39/40/ 41
 

Magersucht
Massage Schilddrüse: 12, Massage Ma-
gen-Darmtrakt: 15/16/17/28/29/30/31 
mit Leber: 18
 

Mandelentzündung
Massage Mandeln: 45, Massage Lymph-
drüsen: 39/40/41
 

Masern
siehe >>Infektionskrankheiten
 

Mastdarmentzündung
Massage Reflexzone im linken Fuß: 32 
und an beiden Beinen innen in der Wa-
denmuskulatur: 52
 

Meniskusschäden
Massage Kniereflexzone: 35, Massage 
Ellbogen siehe Seite 77
 

Menstruationsbeschwerden
Massage Eierstöcke: 36, Massage Ge-
bärmutter: 50, Massage Wadenmusku-
latur außen an beiden Beinen: 37
 

Menstruation unregelmäßig
Massage wie bei Beschwerden und zu-
sätzlich Massage Hypophyse: 4
 

Migräne
Massage Schläfen: 5, Massage Gleichge-
wicht: 42, Massage Nebenschilddrüsen: 
13, Magen: 15, breite Schuhe tragen, 
Ernährung umstellen (siehe Seite 97ff)
 

Milzstechen
siehe >>Seitenstechen
 

Mittelohrentzündung
Massage Reflexpunkt Ohr (kreuzt): 9, 
Massage Lymphdrüsen: 39/40/41, Mas-
sage Nebenschilddrüsen: 13
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Morbus Scheuermann
Massage der Wirbelsäule: 53/54/55/56, 
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage der Stoffwechselor-
gane: 15/16/17/18/19/28/29/30/31
 

Müdigkeit
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage der Stoffwechselor-
gane: 15/16/17/18/19/28/29/30/31, 
Massage der Nebenschilddrüsen: 13, 
Massage des Kopfes (bei Schlafstörun-
gen): 1, Ernährung umstellen (siehe 
Seite 97ff)
 

Multiple Sklerose
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage der Stoffwechselor-
gane: 15/16/17/18/19/28/29/30/31, 
Ernährung umstellen (siehe Seite 97ff), 
Massage der Nebenschilddrüsen: 13, 
Massage des Kopfes:1 und der Wirbel-
säule: 53/ 54/55/56, Massage der 
Lymphpunkte: 39/40/41
 

Mumps
Massage der Lymphpunkte: 39/40/41 
und der Mandeln: 45, Massage der Keim-
drüsen Eierstock oder Hoden: 36
 

Mundgeruch 
Magen ist nicht in Ordnung! Massage Ma-
gen: 15, Ernährung umstellen (siehe 
Seite 97ff)
 

Mundtrockenheit
Massage Ober- und Unterkiefer: 46/47, 
gewöhnen Sie sich daran, langsam zu 
essen, gut zu kauen und einzuspeicheln. 
Die Speicheldrüsenwollen trainiert sein!
 

Muskelkater, -zerrungen, -verletzungen
Massage der Reflexzone, die der Störung 
entspricht (siehe Seite: 76/77)
 

Muskelschwund
Massage der Hypophyse: 4, Massage der 
Nieren: 22, Harnleiter: 23 und Blase: 24, 
Massage Nebennieren: 21, Massage Ne-
benschilddrüsen: 13, Massage der Stoff-
wechselorgane: 15/16/17/18/19/28/ 
29/30/31, Ernährung umstellen (siehe 
Seite 97ff), Massage der Lymphdrüsen: 
39/40/41. Training der Muskulatur!

Myome
Massage Gebärmutter: 50, Massage 
Lymphpunkte: 39/40/41

N
 

Nackenschmerzen
Massage Nacken: 7, Massage Hals-Wir-
belsäule: 53, Massage Steißbein: 56 und 
Reflexzone (siehe Seite 77)
 

Nasenbluten, trockene Nase
Massage der Nase: 6, Massage Neben-
schilddrüsen: 13
 

Nebenhöhlenentzündungen
Massage der Zone der Stirnhöhlen: 2, 
Massage der Lymphpunkte: 39/40/41, 
Massage der Nebenschilddrüsen: 13
 

Netzhautentzündung, -ablösung
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Augen: 8, Massage 
Lymphpunkte: 39/40/41
 

Nervenschmerzen
Bei Nervenwurzeleinklemmung Massage 
der Wirbelsäule: 53/54/55/56, sonst all-
gemeiner Ablauf (siehe Seite 13), Mas-
sage der Nebenschilddrüsen: 13
 

Nervosität
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage der Stoffwechselor-
gane: 15/16/17/18/19/28/29/30/31, 
Massage der Nebenschilddrüsen: 13, 
Massage Kopf: 1, Erdstrahlen abschir-
men! (siehe Seite 91). Seelische Span-
nungen abbauen (siehe Seite 108), even-
tuell Massage der Schilddrüse: 12
 

Neuralgie
Massage der Schläfen (Trigeminus): 5
 

Nierenstörungen
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Nebennieren: 21, 
Massage Lymphpunkte: 39/40/41

O
 

Ödeme
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Nebennieren: 21 
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und Herz: 33, Massage Lymphdrüsen: 
39/40/41
 

Offene Beine
siehe >>Beine
 

Ohnmacht
Massage Herz: 33, Massage Nebennie-
ren: 21
 

Ohrenschmerzen, -sausen
Massage Ohren: 9, Massage Kopf: 1, Mas-
sage Lymphpunkte: 39/40/41 und bei 
Ohrensausen: Vestibularium (Gleichge-
wichtsorgan): 42
 

Ohrtrompetenstörung
siehe >>Eustachische Röhre
 

Osteoporose
Massage Nebenschilddrüsen: 13, allge-
meiner Ablauf (siehe Seite: 13)

P
 

Parkinson = Schüttellähmung 
Massage der Nieren: 22, Harnleiter: 23 
und Blase: 24, Massage Nebennieren: 
21, Massage Kopf: 1 und Nacken: 7, Mas-
sage Nebenschilddrüsen: 13, Massage 
Stoffwechselorgane: 15/16/17/18/19/ 
28/29/30/31 und Ernährung umstellen 
(siehe Seite 97ff)
 

Parodontose
Massage Ober- und Unterkiefer: 46/47, 
Massage Stoffwechselorgane: 15/16/ 
17/18/19/28/29/30/31 und Ernährung 
umstellen (siehe Seite 97ff)
 

Periodenbeschwerden
siehe >>Menstruationsbeschwerden
 

Potenzstörungen
siehe >>Impotenz
 

Prostatastörungen
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Prostata: 50
 

Psoriasis = Schuppenflechte
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Nebennieren: 21, 
Massage Nebenschilddrüsen: 13, Massa-
ge Stoffwechselorgane: 15/16/17/18/ 

19/28/29/30/31, Massage der Lymph-
punkte: 39/40/41

R
 

Rachenentzündung
Massage Ober- und Unterkiefer: 46/47
 

Rheuma
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Nebennieren: 21, 
Massage Nebenschilddrüsen: 13, Massa-
ge Stoffwechselorgane: 15/16/17/18/ 
19/28/29/30/31 und Ernährung umstel-
len (siehe Seite 97ff). Massage der 
Reflexzonen der befallenen Körperstel-
len (siehe Seite 76/77)
 

Rückenschmerzen
Massage der Wirbelsäule: 53/54/55/56, 
evtl. Schulter oder Beckengürtel, siehe 
Seite 75

S
 

Schädelbruch
Massage Kopf: 1, Massage Nebenschild-
drüsen: 13
 

Scheidenkrampf, -jucken
Massage der Scheide: 51 und Gebärmut-
ter: 50, evtl. Lymphpunkte: 39/40/41
 

Scheuermann
siehe:>>Morbus Scheuermann  
 

Schielen
Massage Augen: 8, Massage Kopf: 1
 

Schlaflosigkeit
Massage Kopf: 1, nur wenig zu Abend es-
sen! Ernährung umstellen (siehe Seite 
97ff), Wasseradern abschirmen! (siehe 
Seite 91)
 

Schnarchen
Besser kauen!
 

Schneeblindheit
Massage Augen: 8, Massage Nebennie-
ren: 21
 

Schnupfen
Massage Nase: 6, evtl. Bronchien: 14,
Massage Lymphpunkte: 39/40/41
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Morbus Scheuermann
Massage der Wirbelsäule: 53/54/55/56, 
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage der Stoffwechselor-
gane: 15/16/17/18/19/28/29/30/31
 

Müdigkeit
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage der Stoffwechselor-
gane: 15/16/17/18/19/28/29/30/31, 
Massage der Nebenschilddrüsen: 13, 
Massage des Kopfes (bei Schlafstörun-
gen): 1, Ernährung umstellen (siehe 
Seite 97ff)
 

Multiple Sklerose
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage der Stoffwechselor-
gane: 15/16/17/18/19/28/29/30/31, 
Ernährung umstellen (siehe Seite 97ff), 
Massage der Nebenschilddrüsen: 13, 
Massage des Kopfes:1 und der Wirbel-
säule: 53/ 54/55/56, Massage der 
Lymphpunkte: 39/40/41
 

Mumps
Massage der Lymphpunkte: 39/40/41 
und der Mandeln: 45, Massage der Keim-
drüsen Eierstock oder Hoden: 36
 

Mundgeruch 
Magen ist nicht in Ordnung! Massage Ma-
gen: 15, Ernährung umstellen (siehe 
Seite 97ff)
 

Mundtrockenheit
Massage Ober- und Unterkiefer: 46/47, 
gewöhnen Sie sich daran, langsam zu 
essen, gut zu kauen und einzuspeicheln. 
Die Speicheldrüsenwollen trainiert sein!
 

Muskelkater, -zerrungen, -verletzungen
Massage der Reflexzone, die der Störung 
entspricht (siehe Seite: 76/77)
 

Muskelschwund
Massage der Hypophyse: 4, Massage der 
Nieren: 22, Harnleiter: 23 und Blase: 24, 
Massage Nebennieren: 21, Massage Ne-
benschilddrüsen: 13, Massage der Stoff-
wechselorgane: 15/16/17/18/19/28/ 
29/30/31, Ernährung umstellen (siehe 
Seite 97ff), Massage der Lymphdrüsen: 
39/40/41. Training der Muskulatur!

Myome
Massage Gebärmutter: 50, Massage 
Lymphpunkte: 39/40/41

N
 

Nackenschmerzen
Massage Nacken: 7, Massage Hals-Wir-
belsäule: 53, Massage Steißbein: 56 und 
Reflexzone (siehe Seite 77)
 

Nasenbluten, trockene Nase
Massage der Nase: 6, Massage Neben-
schilddrüsen: 13
 

Nebenhöhlenentzündungen
Massage der Zone der Stirnhöhlen: 2, 
Massage der Lymphpunkte: 39/40/41, 
Massage der Nebenschilddrüsen: 13
 

Netzhautentzündung, -ablösung
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Augen: 8, Massage 
Lymphpunkte: 39/40/41
 

Nervenschmerzen
Bei Nervenwurzeleinklemmung Massage 
der Wirbelsäule: 53/54/55/56, sonst all-
gemeiner Ablauf (siehe Seite 13), Mas-
sage der Nebenschilddrüsen: 13
 

Nervosität
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage der Stoffwechselor-
gane: 15/16/17/18/19/28/29/30/31, 
Massage der Nebenschilddrüsen: 13, 
Massage Kopf: 1, Erdstrahlen abschir-
men! (siehe Seite 91). Seelische Span-
nungen abbauen (siehe Seite 108), even-
tuell Massage der Schilddrüse: 12
 

Neuralgie
Massage der Schläfen (Trigeminus): 5
 

Nierenstörungen
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Nebennieren: 21, 
Massage Lymphpunkte: 39/40/41

O
 

Ödeme
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Nebennieren: 21 
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und Herz: 33, Massage Lymphdrüsen: 
39/40/41
 

Offene Beine
siehe >>Beine
 

Ohnmacht
Massage Herz: 33, Massage Nebennie-
ren: 21
 

Ohrenschmerzen, -sausen
Massage Ohren: 9, Massage Kopf: 1, Mas-
sage Lymphpunkte: 39/40/41 und bei 
Ohrensausen: Vestibularium (Gleichge-
wichtsorgan): 42
 

Ohrtrompetenstörung
siehe >>Eustachische Röhre
 

Osteoporose
Massage Nebenschilddrüsen: 13, allge-
meiner Ablauf (siehe Seite: 13)

P
 

Parkinson = Schüttellähmung 
Massage der Nieren: 22, Harnleiter: 23 
und Blase: 24, Massage Nebennieren: 
21, Massage Kopf: 1 und Nacken: 7, Mas-
sage Nebenschilddrüsen: 13, Massage 
Stoffwechselorgane: 15/16/17/18/19/ 
28/29/30/31 und Ernährung umstellen 
(siehe Seite 97ff)
 

Parodontose
Massage Ober- und Unterkiefer: 46/47, 
Massage Stoffwechselorgane: 15/16/ 
17/18/19/28/29/30/31 und Ernährung 
umstellen (siehe Seite 97ff)
 

Periodenbeschwerden
siehe >>Menstruationsbeschwerden
 

Potenzstörungen
siehe >>Impotenz
 

Prostatastörungen
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Prostata: 50
 

Psoriasis = Schuppenflechte
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Nebennieren: 21, 
Massage Nebenschilddrüsen: 13, Massa-
ge Stoffwechselorgane: 15/16/17/18/ 

19/28/29/30/31, Massage der Lymph-
punkte: 39/40/41

R
 

Rachenentzündung
Massage Ober- und Unterkiefer: 46/47
 

Rheuma
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Nebennieren: 21, 
Massage Nebenschilddrüsen: 13, Massa-
ge Stoffwechselorgane: 15/16/17/18/ 
19/28/29/30/31 und Ernährung umstel-
len (siehe Seite 97ff). Massage der 
Reflexzonen der befallenen Körperstel-
len (siehe Seite 76/77)
 

Rückenschmerzen
Massage der Wirbelsäule: 53/54/55/56, 
evtl. Schulter oder Beckengürtel, siehe 
Seite 75

S
 

Schädelbruch
Massage Kopf: 1, Massage Nebenschild-
drüsen: 13
 

Scheidenkrampf, -jucken
Massage der Scheide: 51 und Gebärmut-
ter: 50, evtl. Lymphpunkte: 39/40/41
 

Scheuermann
siehe:>>Morbus Scheuermann  
 

Schielen
Massage Augen: 8, Massage Kopf: 1
 

Schlaflosigkeit
Massage Kopf: 1, nur wenig zu Abend es-
sen! Ernährung umstellen (siehe Seite 
97ff), Wasseradern abschirmen! (siehe 
Seite 91)
 

Schnarchen
Besser kauen!
 

Schneeblindheit
Massage Augen: 8, Massage Nebennie-
ren: 21
 

Schnupfen
Massage Nase: 6, evtl. Bronchien: 14,
Massage Lymphpunkte: 39/40/41
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Schulterschmerzen
Massage der Schulter: 10, Massage der 
Hüfte: 38, Massage der Reflexzone in der 
Hüftgegend (siehe Seite 76), breite Schu-
he tragen
 

Schuppenflechte
siehe:>>Psoriasis
 

Schwangerschaft
Massage Hypophyse: 4, Massage Eier-
stock: 36, Gebärmutter: 50, Massage 
Brust: 43, allgemeiner Ablauf (siehe Sei-
te: 13)
 

Schwindel
Massage Vestibularium (Gleichgewichts-
organ): 42

Seekrankheit
Massage Vestibularium (Gleichgewichts-
organ): 42
 

Sehnenscheidenentzündungen
Massage der entsprechenden Reflexzone 
(siehe Seite: 76/77)
 

Seitenstechen
Massage Milz: 34
 

Senkung, erhöhte
siehe: >>Entzündungen irgendwo im 
Organismus
 

Skoliose
Massage Wirbelsäule: 53/54/55/56 und 
allgemeiner Ablauf,(siehe Seite: 13)
 

Star
siehe >>Grauer Star und >>Grüner Star
 

Steißbeinschmerzen
Massage Steißbein: 56, Massage 
Nacken: 7 und Reflexzone (siehe Seite: 
77)
 

Stirnhöhlenvereiterung
Massage Stirnhöhle: 2, Massage Lymph-
punkte: 39/40/41
 

Stoffwechselkrankheiten
Allgemeiner Ablauf, (siehe Seite: 13)

T
 

Thrombose
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 

Blase: 24, Massage Nebennieren: 21, 
Massage  der  Re f lexzonen (z .  B.  
Arm)(siehe Seite 76/77)
 

Tumor
Je nach Lokalisation jenes Organ mas-
sieren, Lymphpunkte: 39/40/41, evtl. 
Mandeln: 45 und Milz: 34
 

Tubenkatarrh
siehe: >>Eustachische Röhre

U
 

Übergewicht
Massage der Schilddrüse: 12, Essen ein-
schränken und umstellen!
(siehe Seite 97ff)
 

Umlauf
Massage der entsprechenden Zehen 
oder Finger (siehe Seite: 76/77), Massa-
ge der Lymphe: 39/40/41
 

Unfälle jeglicher Art
Sofort die entsprechenden Reflexpunkte 
an den Füßen oder/und die Reflexzonen 
massieren! (siehe Seite 76/77)

V
 

Vegetative Störungen
Massage Solarplexus: 20, allgemeiner 
Ablauf: (siehe Seite: 13)
 

Verbrennungen
Massage der Zone des entsprechenden 
Organs, Massage Lymphpunkte: 39/40/ 
41, Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 
und Blase: 24, Massage Nebennieren: 
21 und Nebenschilddrüsen: 13
 

Vergiftung
siehe >>Magenvergiftung
 

Verstopfung
Massage des gesamten Verdauungstrak-
tes: 15/16/17/18/19/28/29/30/31,
auch die Reflexpunkt Mastdarm an der 
Innenseite der Waden: 52
 

Völlegefühl
Langsamer essen, Ernährung umstellen 
(siehe Seite 97ff), Massage Magen: 15 
und Zwölffingerdarm: 16
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W
 

Wachstumsstörungen
Massage Hypophyse: 4, allgemeiner 
Ablauf (siehe Seite: 13)
 

Wadenkrämpfe
Massage der Nebenschilddrüsen: 13
 

Wallungen
Massage Hypophyse: 4, Massage Eier-
stöcke: 36, Gebärmutter: 50, Schilddrü-
se: 12, Massage Unterleib: 37
 

Weitsichtigkeit
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Augen: 8
 

Wirbelsäulenschäden
Massage der Wirbelsäule: 53/54 55/56, 
allgemeiner Ablauf (siehe Seite: 13)

Z
Zähne, schlechte
Massage Ober- und Unterkiefer: 46/47, 
Stoffwechselorgane in Ordnung bringen: 
15/16/17/18/19/28/29/30/31 und 
Ernährung umstellen (siehe Seite 97ff)
 

Zahnfleischentzündung
Massage Ober- und Unterkiefer: 46/47
 

Zahnersatzschwierigkeiten
Massage Ober- und Unterkiefer: 46/47
 

Zwerchfellbruch
Massage Stoffwechselorgane: 15/16/ 
17/18/19/28/29/30/31,
Massage Zwerchfell: 44, Ernährung 
umstellen (siehe Seite 97ff)
 

Zwölffingerdarmgeschwür
Massage Magen-Zwölffingerdarm: 15/16, 
Ernährung umstellen (siehe Seite 97ff)
 

Zysten
Massage des betreffenden Organs, Mas-
sage der Lymphpunkte: 39/40/41
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Schulterschmerzen
Massage der Schulter: 10, Massage der 
Hüfte: 38, Massage der Reflexzone in der 
Hüftgegend (siehe Seite 76), breite Schu-
he tragen
 

Schuppenflechte
siehe:>>Psoriasis
 

Schwangerschaft
Massage Hypophyse: 4, Massage Eier-
stock: 36, Gebärmutter: 50, Massage 
Brust: 43, allgemeiner Ablauf (siehe Sei-
te: 13)
 

Schwindel
Massage Vestibularium (Gleichgewichts-
organ): 42

Seekrankheit
Massage Vestibularium (Gleichgewichts-
organ): 42
 

Sehnenscheidenentzündungen
Massage der entsprechenden Reflexzone 
(siehe Seite: 76/77)
 

Seitenstechen
Massage Milz: 34
 

Senkung, erhöhte
siehe: >>Entzündungen irgendwo im 
Organismus
 

Skoliose
Massage Wirbelsäule: 53/54/55/56 und 
allgemeiner Ablauf,(siehe Seite: 13)
 

Star
siehe >>Grauer Star und >>Grüner Star
 

Steißbeinschmerzen
Massage Steißbein: 56, Massage 
Nacken: 7 und Reflexzone (siehe Seite: 
77)
 

Stirnhöhlenvereiterung
Massage Stirnhöhle: 2, Massage Lymph-
punkte: 39/40/41
 

Stoffwechselkrankheiten
Allgemeiner Ablauf, (siehe Seite: 13)

T
 

Thrombose
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 

Blase: 24, Massage Nebennieren: 21, 
Massage  der  Re f lexzonen (z .  B.  
Arm)(siehe Seite 76/77)
 

Tumor
Je nach Lokalisation jenes Organ mas-
sieren, Lymphpunkte: 39/40/41, evtl. 
Mandeln: 45 und Milz: 34
 

Tubenkatarrh
siehe: >>Eustachische Röhre

U
 

Übergewicht
Massage der Schilddrüse: 12, Essen ein-
schränken und umstellen!
(siehe Seite 97ff)
 

Umlauf
Massage der entsprechenden Zehen 
oder Finger (siehe Seite: 76/77), Massa-
ge der Lymphe: 39/40/41
 

Unfälle jeglicher Art
Sofort die entsprechenden Reflexpunkte 
an den Füßen oder/und die Reflexzonen 
massieren! (siehe Seite 76/77)

V
 

Vegetative Störungen
Massage Solarplexus: 20, allgemeiner 
Ablauf: (siehe Seite: 13)
 

Verbrennungen
Massage der Zone des entsprechenden 
Organs, Massage Lymphpunkte: 39/40/ 
41, Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 
und Blase: 24, Massage Nebennieren: 
21 und Nebenschilddrüsen: 13
 

Vergiftung
siehe >>Magenvergiftung
 

Verstopfung
Massage des gesamten Verdauungstrak-
tes: 15/16/17/18/19/28/29/30/31,
auch die Reflexpunkt Mastdarm an der 
Innenseite der Waden: 52
 

Völlegefühl
Langsamer essen, Ernährung umstellen 
(siehe Seite 97ff), Massage Magen: 15 
und Zwölffingerdarm: 16
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W
 

Wachstumsstörungen
Massage Hypophyse: 4, allgemeiner 
Ablauf (siehe Seite: 13)
 

Wadenkrämpfe
Massage der Nebenschilddrüsen: 13
 

Wallungen
Massage Hypophyse: 4, Massage Eier-
stöcke: 36, Gebärmutter: 50, Schilddrü-
se: 12, Massage Unterleib: 37
 

Weitsichtigkeit
Massage Nieren: 22, Harnleiter: 23 und 
Blase: 24, Massage Augen: 8
 

Wirbelsäulenschäden
Massage der Wirbelsäule: 53/54 55/56, 
allgemeiner Ablauf (siehe Seite: 13)

Z
Zähne, schlechte
Massage Ober- und Unterkiefer: 46/47, 
Stoffwechselorgane in Ordnung bringen: 
15/16/17/18/19/28/29/30/31 und 
Ernährung umstellen (siehe Seite 97ff)
 

Zahnfleischentzündung
Massage Ober- und Unterkiefer: 46/47
 

Zahnersatzschwierigkeiten
Massage Ober- und Unterkiefer: 46/47
 

Zwerchfellbruch
Massage Stoffwechselorgane: 15/16/ 
17/18/19/28/29/30/31,
Massage Zwerchfell: 44, Ernährung 
umstellen (siehe Seite 97ff)
 

Zwölffingerdarmgeschwür
Massage Magen-Zwölffingerdarm: 15/16, 
Ernährung umstellen (siehe Seite 97ff)
 

Zysten
Massage des betreffenden Organs, Mas-
sage der Lymphpunkte: 39/40/41
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Die Fußzonen

Legende zu Zeichnung rechter Fuß

 1  Kopf (Grosshirn), linke Hälfte
 2  Stirnhöhlen, linke Hälfte
 3  Hirnstamm, Kleinhirn
 4  Hypophyse
 5  Schläfenseite, links, Trigeminusnerv
 6  Nase
 7  Nacken
 8  Auge, links
 9  Ohr, links
10 Schulter, rechts
11 Trapezmuskulatur, rechts
12 Schilddrüse
13 Nebenschilddrüsen
14 Lunge und Bronchien, rechts
15 Magen
16 Zwölffingerdarm
17 Bauchspeicheldrüse
18 Leber
19 Gallenblase
20 Solar plexus
21 Nebenniere, rechts
22 Niere, rechts
23 Harnleiter, rechts
24 Blase
25 Dünndärme
26 Appendix = Wurmfortsatz (Blinddarm)
27 lleocoecalklappe
28 Aufsteigender Dickdarm
29 Querdarm
35 Knie, rechts
36 Keimdrüse (Hoden oder Eierstock), rechts
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Die Fußzonen

Legende zu Zeichnung linker Fuss

  1 Kopf (Grosshirn), rechte Hälfte
  2 Stirnhöhlen, rechte Hälfte
  3 Hirnstamm, Kleinhirn
  4 Hypophyse
  5 Schläfenseite, rechts, Trigeminusnerv
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20 Solar plexus
21 Nebenniere, links
22 Niere, links
23 Harnleiter, links
24 Blase
25 Dünndärme
29 Querdarm
30 Absteigender Dickdarm
31 Mastdarm
32 Darmausgang
33 Herz
34 Milz
35 Knie, links
36 Keimdrüse (Hoden oder Eierstock), links
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Die Fußzonen

Legende zu Fuß Innenseite

 6  Nase
13 Nebenschilddrüsen
24 Blase
38 Hüftgelenk
40 Lymphdrüsen, Unterleib
49 Leiste
50 Gebärmutter oder Prostata
51 Penis, Scheide, Harnröhre
52 Mastdarm (Hämorrhoiden)
53 Halswirbelsäule
54 Brustwirbelsäule
55 Lendenwirbelsäule
56 Kreuz und Steißbein

Legende zu Fuß Außenseite

  5 Schläfe, Trigeminusnerv
10 Schulter
35 Knie
36 Keimdrüse (Eierstock und Eileiter
     oder Hoden und Nebenhoden)
37 Entspannung, Unterleib
    (gegen Periodenschmerz und
    Wallungen)
38 Hüftgelenk
39 Lymphdrüsen, Oberkörper
42 Gleichgewichtsorgan
43 Brust
44 Zwerchfell
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Die Fußzonen

Legende zu Fuß Oberseite

39 Lymphdrüsen Oberkörper
40 
41 
42 Gleichgewichtsorgan
43 Brust
44 Zwerchfell
45 Mandeln
46 Unterkiefer
47 Oberkiefer
48 Kehlkopf

Lymphdrüsen Unterleib
Lymphsee, Brustlymphgang

123

43 4142

48

45 45

46

47

44

39
40



43
544

10

35

39

3836

37

42

49

40

38

56

51
55

54

24 53
13

6

50

Die Fußzonen

Legende zu Fuß Innenseite

 6  Nase
13 Nebenschilddrüsen
24 Blase
38 Hüftgelenk
40 Lymphdrüsen, Unterleib
49 Leiste
50 Gebärmutter oder Prostata
51 Penis, Scheide, Harnröhre
52 Mastdarm (Hämorrhoiden)
53 Halswirbelsäule
54 Brustwirbelsäule
55 Lendenwirbelsäule
56 Kreuz und Steißbein

Legende zu Fuß Außenseite

  5 Schläfe, Trigeminusnerv
10 Schulter
35 Knie
36 Keimdrüse (Eierstock und Eileiter
     oder Hoden und Nebenhoden)
37 Entspannung, Unterleib
    (gegen Periodenschmerz und
    Wallungen)
38 Hüftgelenk
39 Lymphdrüsen, Oberkörper
42 Gleichgewichtsorgan
43 Brust
44 Zwerchfell

52

122

Die Fußzonen

Legende zu Fuß Oberseite

39 Lymphdrüsen Oberkörper
40 
41 
42 Gleichgewichtsorgan
43 Brust
44 Zwerchfell
45 Mandeln
46 Unterkiefer
47 Oberkiefer
48 Kehlkopf

Lymphdrüsen Unterleib
Lymphsee, Brustlymphgang

123

43 4142

48

45 45

46

47

44

39
40



Literaturverzeichnis

Buch-Tipps 

Titel: »Sie sind nicht Krank
 Sie sind Durstig«

Autor :  Fereydoon Batmanghelidj
ISBN:   3-935767-25-0

Titel: »Krank durch Erdstrahlen,
 Wasseradern, Elektrosmog und 
 der falschen Bettstelle«

Autor : Ohlheiser, Robert 
ISBN:  3-9802140-01

Titel: »Kombucha-Heilkraft aus Asien«
Autor : Barysch, Inke
ISBN:  3-517-08090

Titel: »Krankheitsherd Zähne«
Autor:  Rosemarie, Mieg
ISBN:  3-432-03556-6

Titel: »Energieverlust und Krankheit
 durch Zahnherde«

Autor:  Klein, Thomas
ISBN:  3-00-013015-2

Titel: »Amalgam - Vorsicht Gift«
Autor:  Benedde Andree
ISBN:  3-928316-22-2

Titel: »Zeitbombe Amalgam«
Autor:  Altmann-Brewe, Jutta
ISBN:  3-432-04037-3

Titel:  »Erdstrahlen & Co«
Autor:  Dr. med. Ulrike Banis
ISBN:  3-8304-2045-5

Titel: »Lebensglück und Gesundheit«
Autor:  Corina Wohlfeil-Großer
ISBN:  3-935883-05-6
 

 Biothek, Grünerweg 20,
 98527 Suhl,
 Tel.:  03681-30 34 13

Titel: »Mit Pendel und Wünschelrute
 die Welt anders sehen und
 fühlen«

Autor:  Rudi Ph. Weilmünster
ISBN:  3-927913-54-5

Links zu Internetseiten:

www.heilpraktiker-kemal-fussdiagnose.de

Die Internetseite von Buchautor 
Kemal Yurdaer

Rückgrad e.V. - Berufsverband, Selbst-
hilfeorganisation, Gesundheitssportverein 
und Akademie
 

www.rueckgrad.com

Eine Interessengemeinschaft, um mit gera-
dem Rücken einen geraden Lebensweg zu 
gehen.
Selbsthilfe beratend und / oder behandelnd 
an andere Menschen weitergeben. Ausbil-
dungen zu neuen Heilberufen, wie z.B. 
Dorntherapeuten und Gesundheitsberatern 
und gleichzeitige Betreuung im angeschlos-
senen Berufsverband.

Biothek
 

www.bio-thek.de

Natürliche Produkte für Wohlbefinden und 
Gesundheit im Groß- und  Einzelhandel.
Online-Shop und Versandhandel für alle, 
die sich für ganzheitliche Gesundheit von 
Körper, Geist und Seele interessieren.

Naturheilpraxis
 

www.bistduamleben.de

Naturheilpraxis und Institut für Dorn / 
Breuß - Therapie 
mit besonderer Ausrichtung auf systemi-
sche Aufstellungsarbeit (Familienstellen), 
Meridianausgleichsmassagen und Bioreso-
nanz

124 125



Literaturverzeichnis

Buch-Tipps 

Titel: »Sie sind nicht Krank
 Sie sind Durstig«

Autor :  Fereydoon Batmanghelidj
ISBN:   3-935767-25-0

Titel: »Krank durch Erdstrahlen,
 Wasseradern, Elektrosmog und 
 der falschen Bettstelle«

Autor : Ohlheiser, Robert 
ISBN:  3-9802140-01

Titel: »Kombucha-Heilkraft aus Asien«
Autor : Barysch, Inke
ISBN:  3-517-08090

Titel: »Krankheitsherd Zähne«
Autor:  Rosemarie, Mieg
ISBN:  3-432-03556-6

Titel: »Energieverlust und Krankheit
 durch Zahnherde«

Autor:  Klein, Thomas
ISBN:  3-00-013015-2

Titel: »Amalgam - Vorsicht Gift«
Autor:  Benedde Andree
ISBN:  3-928316-22-2

Titel: »Zeitbombe Amalgam«
Autor:  Altmann-Brewe, Jutta
ISBN:  3-432-04037-3

Titel:  »Erdstrahlen & Co«
Autor:  Dr. med. Ulrike Banis
ISBN:  3-8304-2045-5

Titel: »Lebensglück und Gesundheit«
Autor:  Corina Wohlfeil-Großer
ISBN:  3-935883-05-6
 

 Biothek, Grünerweg 20,
 98527 Suhl,
 Tel.:  03681-30 34 13

Titel: »Mit Pendel und Wünschelrute
 die Welt anders sehen und
 fühlen«

Autor:  Rudi Ph. Weilmünster
ISBN:  3-927913-54-5

Links zu Internetseiten:

www.heilpraktiker-kemal-fussdiagnose.de

Die Internetseite von Buchautor 
Kemal Yurdaer

Rückgrad e.V. - Berufsverband, Selbst-
hilfeorganisation, Gesundheitssportverein 
und Akademie
 

www.rueckgrad.com

Eine Interessengemeinschaft, um mit gera-
dem Rücken einen geraden Lebensweg zu 
gehen.
Selbsthilfe beratend und / oder behandelnd 
an andere Menschen weitergeben. Ausbil-
dungen zu neuen Heilberufen, wie z.B. 
Dorntherapeuten und Gesundheitsberatern 
und gleichzeitige Betreuung im angeschlos-
senen Berufsverband.

Biothek
 

www.bio-thek.de

Natürliche Produkte für Wohlbefinden und 
Gesundheit im Groß- und  Einzelhandel.
Online-Shop und Versandhandel für alle, 
die sich für ganzheitliche Gesundheit von 
Körper, Geist und Seele interessieren.

Naturheilpraxis
 

www.bistduamleben.de

Naturheilpraxis und Institut für Dorn / 
Breuß - Therapie 
mit besonderer Ausrichtung auf systemi-
sche Aufstellungsarbeit (Familienstellen), 
Meridianausgleichsmassagen und Bioreso-
nanz

124 125



- Verlag

Füße lügen nicht!

Kemal Yurdaer

Corina und Joachim Wohlfeil

unter Mithilfe von

»Pars pro toto« nennt sich die lateinische Formel für 
eine antike Anschauung, die man in moderner Zeit 
häufig belächelt und als antiquiert und unwissen-
schaftlich abgetan hat. Hinter der Formel »pars pro 
toto« steht die Idee, dass man in jedem Teil das Ganze 
wiederfinden kann bzw. dass die Ganzheit in jedem 
Teil erhalten bleibt.
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