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Einnahme-	u.	Dosierungsvorschlag:	

Die	 Einnahme	 erfolgt	 montags	 bis	 sonntags,	 morgens	 und	 abends,	 jeweils	 mit	 drei	 bis	 vier	

Sprühstössen	in	den	Mund	(mit	Wasser).	Bitte	diese	vorgeschlagene	Reihenfolge	einhalten.	

4-12	Wochen	oder	durchgängig	eine	Box	angewendet,	bis	die	Fläschchen	geleert	worden	sind.	

	

Beschreibung	

Die	 richtige	 gesunde	 Ernährung	 ist	 ausschlaggebend	 für	 unser	 Wohlbefinden,	 für	 unsere	

Gesundheit	 und	 Vitalität	 im	 Besonderen	 sowie	 im	 Allgemeinen.	 So	 wie	 die	 Ernährung	 äusserst	

wichtig	 ist,	 ist	 auch	 unser	 Verdauungssystem	 mit	 den	 einzelnen	 Verdauungsorganen	 von	

herausragender	 Relevanz.	 Die	 Verdauungsorgane	 haben	 die	 Aufgabe,	 die	 zu	 uns	 genommenen	

Nahrungsmittel	so	zu	verarbeiten,	dass	Nährmaterial	gebildet	wird,	welches	unseren	Körper	über	

das	Blut	mit	den	lebenswichtigen	Nährstoffen	versorgt.	Das	Blut	 ist	die	Quelle	unserer	Kraft	und	

damit	unseres	Lebens.	Es	bildet	und	erneuert	sich	fortwährend.	

Sind	 die	 Verdauungsorgane	 gesund	 und	 vollführen	 sie	 die	 Aufgabe	 der	 Nahrungsverwertung	

optimal	auf	die	richtige	Weise,	dann	wird	der	Körper	zweckmässig	ernährt.	Ist	dagegen	auch	nur	

eines	 dieser	 Organe	 schwach	 oder	 krank,	 so	 leidet	 unser	 gesamtes	 System	 unter	 dieser	 nicht	

gesunden,	vollständigen	Ernährung	und	Erneuerung	und	braucht	am	Ende	eine	Darmsanierung.	

Um	unser	 gesamtes	 Verdauungssystem	 zu	 unterstützen,	 damit	 es	 regeneriert,	 sich	 harmonisiert	

und	die	ganze	komplexe	Funktion	gesund	und	vollkommen	ausüben	kann,	verhilft	diese	Box	mit	

sieben	abgestimmten	Mitteln.	

„Wenn	wir	die	Menschen	nehmen	wie	sie	sind,	so	machen	wir	sie	schlechter.	Wenn	wir	sie	behandeln,	
als	wären	sie,	was	sie	sein	sollten,	so	bringen	wir	sie	dahin,	wohin	sie	zu	bringen	sind.“	J.W.	Goethe	

	
Nr.1		Montag		
Darmreinigung	
Dieses	 Mittel	 reinigt	 und	 regeneriert	 die	 Darmschleimhaut,	 scheidet	 giftige	 Substanzen	 aus,	

entfernt	parasitäre	Belastungen	durch	Bakterien,	Viren,	Pilze	oder	auch	Würmer.	Die	natürlichen	

Darmbewegungen	werden	optimiert	und	regeneriert.	Der	Flüssigkeitshaushalt	und	der	natürliche	

Bakterienrasen	wird	angeregt	und	vitalisiert,	damit	die	Darmimmunität	aktiv	ist.	

Chronische	 Darmentzündungen	 gliedern	 sich	 in	 drei	 verschiedene	 Funktionsbelastungen:	 1.	

Auflösung	 uns	 Entzündung	 (Verschleimungstendenz),	 2.	 Entzündung	 und	 Verhärtung	

(Ablagerungen	 und	 Stuhlgansstörungen),	 3	 Verhärtung	 und	 Erstarrung	 (Darmtumore,	 Zysten,	

Darmfokalherde).	Gegen	diese	Belastungen	hilft	das	komplexe	feinstoffliche	Mittel.	
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Nr.2		Dienstag		
Enddarmorganstärkung	
Der	Enddarm	ist	ein	wichtiges	Zentrum,	welches	ständig	auch	auf	psychischen	Druck	und	diverse	

ähnliche	 Belastungen	 reagiert.	 Bei	 Sorgen	 und	 Schreck	 sowie	 Schuldgefühlen	 lagern	 sich	

besonders	 in	 der	 Analregion	 giftige	 Substanzen	 aus	 dem	 Stoffwechselendprodukten	 ab.	 Auch	

spiegelt	 der	 Enddarm	 die	 Leber-Gallenfunktion	 wieder.	 Denn	 die	 Venen	 (Pfortadersystem)	 in	

diesem	Bereich	sind	oft	mit	Bakterien,	Pilzen	und	anderen	Toxinrückständen	entzündlich	belastet.	

Lungenbelastungen,	 Asthma	 und	 Emphyseme	 können	 durch	 Darmbelastungen	 entstehen.	 Denn	

Dickdarmbewegung	 und	 Lungenfunktionen	 wirken	 zusammen.	 Reinigt	 sich	 der	 Darm,	 reinigen	

sich	Lungen,	Bronchien	und	Nasennebenhöhlen.	

	

Nr.3		Mittwoch		
Bauchspeicheldrüsen	
Die	Bauchspeicheldrüse	 ist	unsere	grosse	Verdauungsdrüse.	Sie	reguliert	die	Funktion	der	Fette,	

der	 Kohlenhydrate	 und	 der	 Eiweisse.	 Diese	 sind	 lebensnotwendig	 für	 unsere	 Gesundheit,	 und	

durch	den	Speisebrei	werden	diese	in	den	Verdauungstrakt	befördert	und	verstoffwechselt.	Auch	

diese	 Drüse	 ist	 von	 unserer	 Psyche	 beeinflusst.	 Sträuben	 wir	 uns	 oder	 sind	 wir	 verhalten	

gegenüber	 etwas,	 kann	 dies	 zu	 Stress	 und	 Funktionsbelastungen	 dieses	 wichtigen	

Verdauungsorgans	führen.	

	

Nr.4		Donnerstag		
Detox	–	Blut-	und	Bindegewebsentgiftung	
Viele	der	körperlichen	Verdauungsschwächen	stammen	bereits	aus	der	Kindheit	und	haben	 ihre	

tieferen	 Ursachen	 in	 der	 genetischen	 Ebene.	 Deshalb	 ist	 dieses	Mittel	 so	wirksam,	 um	 sich	 von	

Altlasten	und	Schwächen	aus	der	genetischen	Vergangenheit	zu	klären.	Über	die	Blutreinigung	und	

die	 lymphatische	 Reinigung	 werden	 Nieren	 und	 Darm	 sowie	 die	 Psyche	 entgiftet.	 Alte	

Gewohnheiten	werden	losgelassen.	

	

Nr.5		Freitag		
Leberorganstärkung	
Die	 menschliche	 Leber	 ist	 das	 Organ	 des	 Stoffwechsels.	 Ist	 sie	 durch	 Umweltgifte,	

Ernährungsstörungen	 und	 Stoffwechselgifte	 belastet,	 kann	 sie	 ihre	 Arbeit	 nicht	 optimal	

durchführen.	Dann	wird	nicht	nur	der	Gallenstoffwechsel	gestört,	sondern	auch	die	hochkomplexe	

Verdauungsfunktion	und	nicht	zuletzt	die	Eisenfunktion	und	die	Eisenspeicherung.	Die	alten	Ärzte	

wussten,	dass	sich	dies	immer	auch	auf	das	menschliche	Temperament	auswirken	kann.		
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Nr.6		Samstag		
Milzorganstärkung	
Unsere	 Milz	 ist	 ein	 wichtiges	 Organ,	 welches	 Input	 und	 Output	 misst.	 Einverleibung	 und	

Ausscheidung	 stehen	 in	 einem	 hochkomplexen	 Vorgang	 in	 unserem	 Verdauungsbereich.	 Ist	 die	

Leber	 eher	 das	 Sonnenorgan	 durch	 das	 Feuer,	 steht	 die	 Milz	 für	 den	 Mond,	 die	 Silber-	 und	

Kupferfunktionen	sowie	allgemein	für	die	wässrigen	Vorgänge	in	den	Stoffwechselvorgängen.	Die	

Milz	übernimmt	wichtige	Funktionen	innerhalb	des	Immunsystems.		

Die	wichtigsten	Aufgaben	der	Milz:	 In	 der	Milz	werden	überalterte	 und	 in	 ihrer	Verformbarkeit	

veränderte	 oder	 durch	 Membran-	 oder	 Enzymdefekte	 geschädigte	 Blutzellen,	 vor	 allem	 rote	

Blutkörperchen	 (Erythrozyten)	 und	 Blutplättchen	 (Thrombozyten),	 phagozytiert	 und	 durch	

Makrophagen	abgebaut.	

	

Nr.7		Sonntag			
Magenorganstärkung	
Hier	 lässt	sich	sehr	gut	erkennen,	was	der	Magen	alles	aushalten	muss.	Anhand	der	Belastungen	

(siehe	w.u.)	 kann	 sich	 die	Magenschwäche	 einstellen,	 aber	 auch	 gezielt	 therapiert	 und	 gestärkt	

werden.	 Jedes	 feinstoffliche	 Mittel	 gleicht	 einem	 Lied	 in	 unseren	 Organbereichen,	 es	 ist	 auf	

harmonische	Kräfte	ausgerichtet,	deshalb	ist	es	eine	sanfte	Behandlung,	die	einfach	nur	gut	tut.	

Mit	 dem	 unten	 angeführten	 Beispiel	 einer	 Zusammensetzung	 möchten	 wir	 Mut	 machen,	 der	

Naturheilkunde	Vertrauen	zu	schenken.	

	

	

	

	

Alumina	 (Poisening):	 schwere	 Nahrung,	 belastet	 mit	 Umweltgiften,	 wie	 z.B.	 Schwerbelastung	

(auch	Amalgam)	

Phosphor	(psycological	 fears,	morbid	 fear	 for	people	(Antrophobia):	 (psychische	Belastungen	 im	

Umgang	mit	Menschen	und	schwierigen	Umständen,	Ärger	oder	Stress	

Podophyllum	 (Biliosness):	 Gallenflussstörungen,	 nervöse	 Belastungen	 der	 Gallensekretion,	

Leberbelastung	

Scoparium	 (Blood	 circulation):	 Störungen	 der	 Vagusfunktionen,	 Durchblutungsstörungen	 durch	

Stress,	Belastungen	durch	Nahrungsmitte,	Genussgifte	etc.	

Lycopodium	 (Brain	 disturbance):	 Störungen	 durch	 nervöse	 Belastungen,	 Regulationsstörungen	

durch	Sympathikus-Parasympatikusregulation,	Leberbelastung,	Darmbelastungen	

Spongia	(Katarrh):	chronische	und	akute	Belastung	der	Magen-	und	Darmschleimhaut,	Tendenz	zu	

Verdickungen,	Narbenbelastungen	durch	Schleimhauterosionen,	oder	bakteriellen	Befall		

Hydrastis	(Colts):	Erkältungen,	Belastung	durch	Viren,	Schwächung	durch	kalte	Nahrungsmittel	
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Camphora	 (Common	 colds):	 Erschrecken	 der	 Magenregion	 durch	 Kälte	 (auch	 psychisch),	

Belastungen	durch	emotionale	Schocks	

Ferrum	 phos.	 (Cystitis,	 Blatter	 Irritation):	 Magenverspannung	 durch	 Blasenreizung,	 durch	

Wassermangel	 oder	durch	Fernwirkungen	von	Nierenschwäche,	 Säurebasenregulationssstörung,	

ÜBERSÄUERUNG	

Magnesium	 phos.	 (Diarrhoea):	 Magensekretstörungen,	 Dünndarmstörungen,	

Zirkulationsstörungen,	 Magenenzymzellenstörung	 (Cobalaminproduktion),	 Vitaminstörungen,	

Verspannungen,	nervöse	Schwäche,	Nierenverspannungen	und	deren	Fernwirkung	auf	den	Magen,	

Herz-Dünndarmmeridianschwäche	verursacht	Muskelverspannungen	auch	im	Solarplexus	

Calcium	 iod.	 (Draining	 and	 Stimulation):	 Schwäche	 durch	 proteinhaltige	 Nahrungsmittel,	

Schwächung	durch	hormonelle	Schwankungen,	Störungen	durch	Strahlen	(Biokraftfeldstärkung)	

Ginkgo	LM18	R:	Zellverjüngung,	Linderung	des	Stresses	(siehe	Baumheilkunde)	

Eschenbaumsamen	LM18:	Regeneration,	Entgiftung,	Erregerausleitung	

Salix	nigra	LM18	R:	Entzündungshemmend,	Verdauungsfördernd,	 emotional	 entspannend	 (siehe	

Baumheilkunde)	

	

Weitere	Informationen,	auch	zu	weiteren	Kuren	nach	Richter	finden	Sie	auf	der	Homepage	

www.praxisrichter.com	unter:	Gastrointestinal	Detox-Box	
	
	
Buch	von	Doris	Richter:	Feinstoffliche	Medizin		www.joyedition.ch	
	

Bei	allen	Mitteln	und	Komplexmitteln	nach	Richter	handelt	es	sich	bei	den	energetischen	

Mischungen	(unter	anderem	auch	mit	Baum-Essenzen)	nach	Richter	um	

Nahrungsergänzungsmittel.		

In	jedem	Mittel	befindet	sich	eine	Auswahl	klassischer,	feinstofflicher	Mittel	aus	dem	Schatz	der	

Natur.	Die	Zusammensetzung	wurde	von	uns	entwickelt.	

	

Jedes	hier	aufgeführte	Komplexmittel/Nahrungsergänzungsmittel	nach	Richter	besitzt	

Urheberrecht	und	Copyright	2020	Doris	Richter		
Die	Behandlung	mit	Komplexmitteln	ersetzt	in	keinem	Falle	den	Arzt	bei	gesundheitlichen	
Störungen.	
	
	


