
 
 

 

PARASITENKUR – JEDER MENSCH HAT PARASITEN! 

Ohne Bakterien und Mikroorganismen kann der menschliche Körper nicht existieren. 

Parasiten zählen allerdings zu den gefährlichen, ungewollten Mitbewohnern, die sich im 

„Hotel Mensch“ einnisten können. Sie berauben uns unserer lebenswichtigen Vitamine, 

Mineralstoffe und Aminosäuren, die wir für unser Wohlbefinden brauchen. Zudem scheiden 

Parasiten toxische Abfälle aus, die deinen Körper vergiften, das Immunsystem schwächen 

und ganze Regelkreise (wie Verdauung, Nervensystem, ec) durcheinander bringen. 

Ja, jeder Mensch hat Parasiten. Sie sind an Türgriffen, öffentlichen Plätzen und vor allem bei 

unseren Haustieren mit denen wir gerne kuscheln. 

Symptome:  

 Vitalitätsverlust; sich den ganzen Tag müde fühlen, Kopfschmerzen, 

Konzentrationsmangel, Depression, Erschöpfung 

 Darm- und Verdauungsbeschwerden; Schmerzen, Völlegefühl und Blähungen 

 Gewichtsveränderung; Da wichtige Nährstoffe und Vitamine dem Körper nicht zur 

Verfügung stehen, braucht der betroffene Mensch immer mehr Kalorien, um dieses 

Defizit auszugleichen.  

 Unruhe, Angstgefühl, Nervosität: Abfallprodukte der Parasiten reizen das 

Nervensystem, was Angst und Unruhe zur Folge hat 

 Anämie oder Eisenmangel; Würmer können so viel Blutverlust erzeugen, dass diese 

Anämie oder Eisenmangel herbeiführen kann 

 Nahrungsunverträglichkeit oder allergische Reaktionen mit keiner erkennbaren 

Ursache 

 

Verschließe deine Augen nicht – reinige deinen Körper 

Gekochte/tote Nahrung wie Nudeln, Fleisch, Süßen usw. lieben die Aliens im inneren deines 

Körpers und sind der ideale Nährboden zur Vermehrung. Den heißt es zu entziehen! Das A 

und O ist es also den Körper zu sanieren und eine gesunde Darmflora aufzubauen. 

Die Walnusstinktur hilft bei der Entwurzelung der Parasiten und wirkt wie ein 

Schutzmechanismus gegen die Parasiten und. Es legt sich um die Parasiten und tötet diese. 

Bestehend aus schwarzer Walnuss, Wermut und Nelke ist die Wallnusstinktur ein natürliches 

Mittel, welches die Parasiten tötet und aus dem Verdauungstrakt beseitigt. 

Weitere Maßnahmen sind die Verbesserung der Hygiene, sowie die Einnahme von Kurkuma 

(3x2 Kapseln), Fenchel (3x1 Kapsel), ICH-Öl (ätherische Nelke), Magnesiumoxid 300mg (2-3 

täglich). 


