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GESCHÄFTSINFORMATIONEN

Die chronische Verdauungsstö-
rung ist die Mutter der mei-

sten Krankheiten (L. Kuhne).

Die Colon-Hydro-Therapie ist eine 
Weiterentwicklung des Darm-Ein-
laufes. Das moderne Verfahren der 
Colon-Hydro-Therapie wurde im 
Auftrag der NASA für die Astro-
nauten im Weltraum entwickelt.
«Colon» steht für einen Teil des 
Dickdarms, «Hydro» für Wasser. 
Es geht hier also um ein besonderes 
Darmspül- und -sanierungsverfah-
ren. Und ein erfolgreiches dazu, 
wie viele Praxisfälle bezeugen. 

Entschlacken, Entgiften und Ent-
säuern Sie Ihren Körper!
Naturheilkundlich betrachtet 
werden viele Gesundheitsstö-
rungen wie z.B. Akne, Neuroder-
mitis, Psoriasis, Allergien, Pilz-
Infektionen (Candida albicans), 
Rheuma,  chron. Verdauungs-
störungen, Darmentzündungen, 
Kopfschmerzen, Migräne, Schlaf-
störungen, bis hin zu psychischen 
Erkrankungen, in Zusammenhang 
mit einem gestörten Darmgesche-
hen gebracht.

Schon in der Antike waren die kau-
salen Zusammenhänge zwischen 
einer Fehlernährung, Fehlverdauung, 
Giftbildung im Darm und einem 
grossen Teil – der auch heute noch 
so weit verbreiteten chronischen 
Erkrankungen – bekannt.  

Einläufe gehörten schon im Mittel-
alter zu den wichtigsten Heilmass-
nahmen bei verschiedenen Erkran-
kungen und Unwohlsein, als Teil 
der ausleitenden Verfahren. Der 

Körper sollte nach den damaligen 
Vorstellungen von Unreinheiten 
und «schlechten Säften» befreit 
werden, heute wird in der Natur-
heilkunde dafür der Begriff «Schla-
cken» oder «Säuren» verwendet.
Gesunder Darm – gesundes Blut 
– gesunder Körper
Wie die Wurzel beim Baum, so 
ist beim Menschen der Darm das 

Wurzelsystem des Körpers und sehr 
oft die Ursache vielen Übels. Und 
dem geht die Colon-Hydro-Therapie 
ganzheitlich und bei Bedarf auch 
in Kombination mit anderen Na-
turheilverfahren, insbesondere der 
Diätetik und  Heilpflanzen-Thera-
pie,  auf den Grund. 
Mehr als 30 Prozent der Bevölke-
rung haben einen gestörten Stoff-
wechsel durch krankheitsför-
dernde Darmbakterien, auch die 
Belastung durch Pilzerkrankungen 
steigt. Verstopfung, Reizdarm und 
Magen-Darm-Probleme sind an 
der Tagesordnung. 
Der Darm hat durch Fehlernährung 
seine normale Bewegungstätigkeit 

reduziert und verlangsamt. Alte 
Nahrungsreste werden zu verhär-
teten Substanzen, die sich ablagern 
und den Weitertransport des rest-
lichen Darminhaltes erschweren. 
Das führt zu schädlichen Fäulnis- 
und Gärungsprozessen im Darm, 
die die Schleimhäute reizen und 
die Körperhaltung sowie Bauch-
form verändern.

Die innere Selbstvergiftung
des Körpers
Es sind vor allem die im gestörten 
Verdauungsapparat entstehenden 
Darmgifte, die die Gesundheit 
untergraben und den Menschen 
krank, vorzeitig alt und hässlich 

machen (F.X. Mayr).
Daraus kann eine Selbstvergiftung 
(Autointoxikation nach Dr. F.X. 
Mayr) des Körpers resultieren, die 
sich als verminderte Vitalität, Mü-
digkeit, Konzentrationsmangel, 
Depression, Ängste und Aggres-
sivität äussern kann. Auch hoher 
Blutdruck kann  seinen  Ursprung 
unter anderem im Darm haben. 
Darüber hinaus stehen auch, mehr als 
lange Zeit angenommen wurde, das 
Immunsystem (Autoimmunkrank-
heiten) und der Stoffwechsel in 
einem engeren Zusammenhang 
mit dem Darm.
Die Colon-Hydro-Therapie soll 
diesen Kreislauf durchbrechen, den 
Körper von alten Exkrementen 
und Giftstoffen befreien sowie die 
geschwächte Abwehr und den Darm 
wieder in Schwung bringen.
Die Darmreinigung bringt nicht 
nur ein besseres Körpergefühl, 
sondern entschlackt den Körper 
gründlich und beugt damit vielen 
gesundheitlichen Beschwerden 
dauerhaft vor.

Und so funktioniert es ...
Durch die Colon-Hydro-Thera-
pie soll der Dickdarm schrittweise 
in mehreren Behandlungen von an-
gesammelten Stuhl- und Fäulnis-
stoffen gereinigt werden. 
Die zu behandelnde Person liegt auf 
dem Rücken. Durch ein Darmröhr-

Xund und schön durch Darmreinigung

chen, das mit dem Gerät verbun-
den ist, wird warmes Wasser – etwa 
10 bis 12 Liter mit einer Tempe-
ratur zwischen 21 und 41 Grad – 
ohne gros sen Druck in den Darm 
geleitet.
Die äussere, sanfte Bauchdecken-
Massage durch den Therapeuten 
soll zusätzlich die Darmtätigkeit 
und – über Reflexzonen – auch die 
inneren Organe anregen, Problem-
zonen des Darmes ertastet und 
festsitzende Reste im Darm gelöst 
werden. Dadurch will man den 
Körper entgiften und den Stoff-

wechsel ankurbeln. Dabei wird das 
Wasser und der ausgespülte Dar-
minhalt über ein geschlossenes 
System – absolut geruchsfrei – ab-
geleitet. Dadurch soll der Darm 
angeregt werden, wieder vermehrt 
selbständig zu arbeiten.
Unterstützend zu diesen tiefgrei-
fenden Behandlungen kann man 
auch die Ernährung umstellen, eine 
gewünschte Gewichtsabnahme er-
zielen sowie auf einen gesunden 
Lebenswandel achten.
Bei Natürlich Xund finden Sie 
ganzheitliche, naturheilkundliche 
Therapien und persönliche, indi-
viduelle Betreuung. Schauen Sie 
doch einfach mal vorbei. Auf Ihre 
telefonische Anmeldung freuen 
sich Maria-Teresa Muggli und ihre 
Mitarbeiterinnen.
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