
Entgi&ung – warum eigentlich? 
Mit dem Frühjahr erwacht in uns das Bedürfnis 
nach Bewegung, frischer Lu8 und Sonne – und 
nach einem Hausputz im Haus und wenn mög-
lich auch im Körper. Ein vermutlich Jahrtausen-
de alter Impuls – zumindest wissen wir aus den 
Schri8en aller alten Kulturen, dass Menschen 
schon immer dieses Bedürfnis haHen. Wenn 
wir es heute auch in uns spüren, bedeutet das 
einerseits – wir sind (noch) gesund genug, um 
die Impulse unseres Körpers wahr- und  ernst 
zu nehmen. Andererseits ist es auch ein Hin-
weis darauf, dass wir in unserer Zeit und Kultur 
Entgi8ung um ein vielfaches nöOger haben als 
je zuvor in der Menschheitsgeschichte. Denn 
durch die kulturelle Entwicklung der letzten 
150 Jahre muss sich unser Körper mit eine Fülle 
von Gi8en auseinander setzen, die unsere Vor-
Vor-Vorfahren gar nicht kannten. Hinzu kom-
men noch die „selbstgemachten“ Stoffwechsel-
gi8e durch Bewegungsmangel oder durch Bil-
dung von Gärungs- und Fäulnisstoffen im Darm 
bei unguter Ernährung. Auch allzu häufiger 
Stress oder Ärger belastet auf Dauer ganz phy-
sisch unsere Systeme. GRÜNDE GENUG also, 
sich einerseits um die Vermeidung von Gi8en 
zu kümmern (und da geht was, wenn man es 
wirklich ernst meint). Vor allem aber ist es ein 
Gebot der Stunde, sich mehr als je zuvor akOv 
um Ausleitung zu bemühen.  

Ist es schon dringend oder noch nicht? 
Woran erkennen wir, dass wir Entgi8ungsbe-
darf haben? Nun, das geht einfacher, als Sie 
vielleicht dachten. Je stärker unsere Gi8belas-
tung im Laufe der Jahre anwächst, desto deutli-
cher wird das klinische Bild einer subOlen 
„Vergi8ung“. Das klinische Bild ist das, was 
jeder mit den eigenen Sinnen an sich (oder am 
anderen) wahrnehmen kann. Ein gesunder 
Mensch mit gutem und nicht überstrapazier-
tem Ausleitungssystem hat einen klaren, strah-
lenden Blick und weiße, helle Skleren (das 
Weiße in den Augen). Die Lippen sind rosig und 
geschmeidig. Alle Bewegungen fühlen sich 
elasOsch an und sehen auch so aus. Auf der 
mentalen Ebene hat ein gesunder und nicht 
toxisch überbelasteter Mensch einen klaren 
Geist, begegnet i. d. R. dem Leben mit Lebens-
freude und Tatendrang. Je stärker die toxische 
Belastung im Laufe der Jahre wird (weil nichts 
in Sachen Entgi8ung unternommen wurde), 
desto mehr zahlt zunächst der Körper und dann 
der Geist seinen Preis dafür. Wir sehen dann 
einen trüberen Blick aus müden und grau wir-
kenden Augen. Die Haut wird vor der Zeit un-
elasOsch und falOg. Die Lippen zeigen sich o8 

blass, bläulich oder rissig. In der Bewegung 
zeigen sich die Verdichtungsprozesse des Bin-
degewebes mit nachlassender Geschmeidigkeit 
und zunehmenden lokalen Gelenkbeschwer-
den. Das Gefäss-System reagiert mit VerfesO-
gung, was z. B. den BlutdruckansOeg erforder-
lich macht. Von Trübsinn bis zu Dauergereizt-
heit oder Dauererschöpfung ist je nach indivi-
dueller Anlage alles möglich. Doch das muss 
nicht so bleiben, denn in einem gesunden Kör-
per lebt ein gesunder Geist. Und für den Körper 
kann man was tun. 
Und wie nun? 
Ausleitung und Entgi8ung zu akOvieren, dafür 
gibt es viele Wege – und fast alle führen „nach 
Rom“. Ein einfaches Heublumensäckchen, 
mehrmals wöchentlich erwärmt auf die Leber-
region gelegt, wirkt schon Wunder. In der Er-
nährung können wir darauf achten, nicht mehr 
Gi8 als unbedingt nöOg hinzuzufügen – z.B. 
indem wir auf verlässliche und regionale biolo-
gische Quellen für unsere GrundnahrungsmiHel 
umstellen. Ausleitungs-Teekuren, z.B. mit 
Brennnessel und Löwenzahn, bewirken er-
staunlich viel.  Wir sollten auf die Zufuhr von 
BiHerstoffen achten, um unser Darmimmunsys-
tem zu stärken und die gesähgten pflanzlichen 
FeHe nicht vernachlässigen, z.B. Kokosöl, Oliven 
oder Avocado. Denn auch diese braucht der 
Körper notwendig, um auszuleiten. In der Kü-
che können wir die saisonalen Wildpflanzen 
berücksichOgen, z.B. Bärlauch. Und abschlie-
ßend erhalten Sie hier noch meine bewährteste 
Entgi8ungskur mit pflanzlichen UrOnkturen:  

„für Gesunde“ 
morgens:  Allium ursinum UrOnktur (Bärlauch)   
miHags:  Equisetum UrOnktur (Schachtelhalm)  
abends: Solidago virgaurea UrOnk. (Goldrute) 
zur Nacht: Taraxacum UrOnktur (Löwenzahn)  
Jede UrOnktur wird ca. 15 Minuten vor dem 
Essen bzw. abends vor dem Einschlafen mit 
jeweils 7–9 Tropfen, in etwas Wasser verdünnt, 
eingenommen. Diese Kur eignet sich vor allem 
für alle, die „im Prinzip“ gesund sind und früh-
zeiOg ihren Entgi8ungsbedarf anerkennen, um 
Vorbeugung zu leisten. Sie erhöht die Grundvi-
talität und bringt die Organsysteme in Topform. 
Das spüren Sie – schon nach wenigen Tagen. 
Bei bestehenden Vorerkrankungen, z.B. aus 
dem rheumaOschen Bereich, oder bei bereits 
bestehenden Erschöpfungszuständen sind Vari-
aOonen dieser Grundkur nöOg und sinnvoll. 
Diese sollten individuell besprochen werden, 
z.B. im Einzelgespräch oder im Ernährungs- 
oder Pflanzenseminar. Ich bin gern für Sie da.  
 Herzlichst,            Ihre Anne Lohmann
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Thema:  
Grundlagenwissen zur Entgi5ung mit Heilpflanzen 
Auf der diesjährigen Biogartenmesse auf Schloss Türnich ha=e ich Gelegenheit, mi=en im wunderbaren 
Heilpflanzengarten die Basics gelingender FrühjahrsentgiGung theoreHsch und prakHsch vorzustellen. 
Hier eine kleine Zusammenfassung davon.

Anne Lohmann bewusst sein mit Pflanzen 
Heilpraktikerin 
Tannenweg 35a · 50374 Erftstadt-Liblar 
Tel: 02235-98823-35 Fax: 02235-98823-54 
www.annelohmann.com 
info@annelohmann.com

Termine 2018 

Pflanzen Seminare  
Pflanzen für die  
innere Reinigung  

Do, 05.07. 2018, 9.30 – 18.00 
Uhr 
und  
Sa, 17.11.2018, 9.30 - 18.00 Uhr 

Pflanzen für ein  
Frauenleben 

Sa, 01.09.2018, 9.30 – 18.00 Uhr 
und  
Mi, 05.12.2018, 9.30 - 18.00 Uhr 

Pflanzen für die  
Seele im Gleichgewicht 

Sa, 06.10.2018, 9.30 - 18.00 Uhr 

Nähere InformaOonen zu den 
Pflanzenseminaren siehe auch 
www.annelohmann.com/phyto-
salutogenese 

ESS KULTUR PUR  
Einführungstage 
Grundlagenwissen zur  
LebensmiEelharmonie 
in Theorie und Praxis,  
komprimiert an einem Tag:  

Sa, 09.06.2018, 9.30 - 18.00 Uhr 

So, 08.07.2018, 9.30 - 18.00 Uhr 

Sa, 25.08.2018, 9.30 - 18.00 Uhr 

Do, 04.10.2018, 9.30 - 18.00 Uhr 

Fr., 07.12.2018, 9.30 - 18.00 Uhr 

Nähere InformaOonen zu den 
Ernährungsseminaren siehe auch 
www.annelohmann.com/ess-
kultur-pur
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