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Ihr Praxis-Leitfaden bei Symptomen wie
n Reizdarm
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n Histaminabbaustörungen
n Schwermetall- und Aluminiumbelastungen
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Das 1x1 der Schadstoffausleitung
Praxis-Leitfaden für Betroffene

Vorwort

Wenn Sie, lieber Leser, in die Thematik der Körperentgiftung ein-
tauchen, so wird Sie dieses Thema nicht mehr loslassen. Sie be-
ginnen zu verstehen, warum es an der Zeit ist, unserem Körper
die größtmögliche Wertigkeit zukommen zu lassen. Es ist der
einzige Körper, den wir zur Verfügung haben. Und wir sollten ihn
sauber halten. 

Aber – tun wir das nicht? Die körperliche Hygiene hat heute
einen besonders hohen Stellenwert. Wir riechen gut, wir pflegen
unsere Haut, unsere Haare, stylen uns mit Kosmetika, wählen mit
Bedacht unsere Kleidung. 

Dennoch – ist unser Körper wirklich sauber?
Was tun wir, um frei von sogenannten Umweltgiften zu sein? Um-
weltgiften wie Blei, Quecksilber, Aluminium, Konservierungsmittel,
Farbstoffe, Insektizide, Pestizide, und und und. Diese Stoffe haben
massiven Einfluss auf unsere Gesundheit und damit auf unseren
Regulations-Mechanismus!

Der Pfarrer und Naturheilkundler Sebastian Kneipp (1821–1897)
mahnte mit folgenden Worten zur Vorbeugung:
«Wer nicht jeden Tag etwas Zeit für seine Gesundheit auf-
bringt, muss eines Tages mehr Zeit für die Krankheit opfern.»

Wie sieht das bei Ihnen aus?
Die meisten von uns haben ein Auto. Selbstverständlich bringen
wir es jedes Jahr zum Service. Das ist wichtig, weil sonst könnten
Schäden auftreten, die Garantie verloren gehen und Defekte
könnten uns in unserer Mobilität einschränken. Wir geben sehr
viel Geld für unser Auto aus. Wir pflegen und hegen es – innen
und außen. Warum? Ganz einfach – wir wollen, dass wir es so
lange wie möglich unbeschwert nutzen können.
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Aber gilt dasselbe auch für uns?
Natürlich! Halten wir uns innen sauber, funktioniert unser Körper
einwandfrei und unsere Selbstregulation und Selbstheilungskräfte
erreichen ihr volles Potential.

Als ganzheitlicher Krebsberater bin ich ständig mit dem Thema
Körperentgiftung (damit verbunden natürlich auch mit den The-
men Ernährung, Geist und Seele bzw. Psyche) konfrontiert. Meine
Erfahrungen kurz auf den Punkt gebracht: Je mehr Augenmerk Sie
auf die Körperentgiftung legen, desto ungleich höher sind Ihre
Chancen, wieder gesund zu werden. Das gilt bei Krebs ebenso,
wie bei allen anderen Krankheiten. 

In der konventionellen Medizin spielt die Schadstoff-Ausleitung
leider nur eine sehr untergeordnete Rolle – wenn überhaupt. Die
wenigen ganzheitlich denkenden Mediziner, Therapeuten oder
Forscher, können allerdings mit sehr guten Erfolgen aufwarten.

Für mich gehört Wissen zu den Grundrechten der Menschheit.
Das ist der Grund, warum ich diese Informationen in meinem 
Gratis E-Book zur Verfügung stelle. 

Natürlich hoffe ich, dass es bei Ihnen und möglichst vielen ande-
ren Lesern „klick“ macht und Sie verstehen, dass es nur an Ihnen
selbst liegt, gesund und vital zu sein und auch zu bleiben. 

Nur wir selbst können uns heilen.

Herzlichst, 
Ihr
vital tuning 2.0-Team
Jänner 2019
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Teil 1

«Ich bin doch nicht vergiftet!»

Das 1x1 der Schadstoffausleitung
Praxis-Leitfaden für Betroffene
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Bei meinen Vorträgen über Körperentgiftung bzw. Schadstoff-Aus-
leitung kommt unweigerlich immer die Frage: «Was, bitte, soll ich
denn ausleiten? Ich bin doch nicht vergiftet!» 

Den meisten Menschen ist es gar nicht bewusst, wie die Welt um
sie herum aussieht. Die enormen Belastungen durch Verkehr, In-
dustrie, Pharma, Landwirtschaft oder Nahrungsmittelproduktion
nehmen wir heute gar nicht mehr wahr. Es gehört einfach dazu. 

Wie oft lesen Sie das Kleingedruckte über Inhaltsstoffe und Zu-
sammensetzungen, bevor Sie Ihre Nahrung kaufen? Hinterfragen
Sie die Bedingungen, unter denen Ihr Essen hergestellt wird? 
Interessiert es Sie, was in Ihren Medikamenten und Kosmetika –
neben den benötigten Wirkstoffen – sonst noch alles drin ist?

Wir bezahlen heute einen sehr hohen Preis für unseren Wohl-
stand und das unbändige Verlangen danach, immer mehr haben
zu wollen. Macht und Profit stehen im Vordergrund von Politik
und Industrie. Und das ist das Dilemma, in dem wir uns befinden.
Global gesehen, befindet sich unsere Erde in einer extremen Not-
lage. Wir, die Bewohner dieses Planeten, ignorieren die Hilferufe
unserer Welt, der Fauna und der Flora. 

«Wir sind nicht für diese Welt geschaffen, 
die wir uns geschaffen haben.»

Diese sehr zutreffende Feststellung stammt von Dr. Martin
Moore-Ede (Professor für Chronophysiologie an der Medizini-
schen Fakultät der Harvard-Universität in den USA).
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Das 1x1 der Schadstoffausleitung
Praxis-Leitfaden für Betroffene

Wenn Sie kurz innehalten und 100 Jahre in der Zeit zurückge-
hen – was hat sich alles verändert? Sie werden feststellen, na-
hezu alles! 100 Jahre spielen aber für die evolutionäre Weiterent -
wicklung einfach keine Rolle. Dieser Zeitraum ist zu kurz, als dass
sich der Mensch und die komplette Umwelt anpassen und weiter-
entwickeln könnte.

Noch immer spüren wir die Auswirkungen des Atomunglücks in
Tschernobyl 1986. Gerade im Süddeutschen Raum, sowie in Öster-
reich sind noch immer erhöhte Werte messbar. Studien belegen
aber auch die ausgehende Gefahr und die Risiken für die Gesund-
heit durch die aktuellen Atomkraftwerke.

Jeden Tag werden weltweit 2 kg Umweltgifte / toxische Substanzen
pro Erdenbewohner erzeugt und ausgestoßen.

ALUMINIUM
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Das Fazit daraus: 
Aufgrund der zunehmenden Belastung mit unzähligen unsichtba-
ren Umwelt-Schadstoffen bekommt das Thema der Umwelt-
krankheiten in Zukunft eine immer größere Bedeutung.
Dadurch erhält auch die Umweltmedizin mit ihren Maßnahmen in
der Prävention, Diagnostik und Therapie chronischer Komplex-
Krankheiten einen immer größer werdenden Stellenwert.

Die Veränderungen der letzten 100 Jahre
n Lebensweise der Menschen
n Massentierhaltung, Raubbau an der Natur
n Belastungen durch chemische Stoffe wie Pestizide, Insektizide,

Fungizide, Farbstoffe, Konservierungsmittel, Geschmacksver-
stärker, Reinigungsmittel u.v.m.

n Schadstoff-Belastungen durch Großindustrien
n Schwermetall-Belastungen durch Industrie und Bergbau, durch

Amalgam-Füllungen, durch die Luftverschmutzung (Obst und
Gemüse sind belastet)

QUEcKSILBER
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n Nikotin                          n Plastik                          n Alkohol
n Kosmetika                    n Schimmelpilze            n Lösungsmittel
n Verbrennungsgase     n Formaldehyd              n Coffein
n Rußpartikel                  n Stabilisatoren             n Arsen
n Flugverkehr                  n Auto-Abgasstoffe       n Cadmium

Weiters kommt noch hinzu:
n psychosozialer Stress
n Elektrosmog
n Lärmbelastungen
n Medikamentenkonsum 
n falsche Ernährung 
n Bewegungsmangel (besonders bei Kindern)

Das 1x1 der Schadstoffausleitung
Praxis-Leitfaden für Betroffene
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Diese Liste ließe sich noch endlos fortsetzen. Alleine mit den
Schadstoffen und Belastungen der letzten 50 Jahre könnte man
ein dickes Buch füllen.

Erkennen Sie, lieber Leser, dass es an der Zeit ist, etwas zu
tun? Für Ihren Körper? Für Ihre Gesundheit?

Übernehmen Sie Verantwortung für sich selbst! Lassen Sie sich
nicht weiter manipulieren! Zeigen Sie Wertschätzung für Ihren
Körper! Wenn Ihnen Ihr Körper wichtig ist, dann ist jetzt der
richtige Zeitpunkt gekommen, sich zu entscheiden: Für eine
Zukunft in Vitalität und Gesundheit.
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Das 1x1 der Schadstoffausleitung
Praxis-Leitfaden für Betroffene

Teil 2

Umweltbelastungen und deren 
Auswirkungen auf uns Menschen
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Das ist Tim. Tim ist häufig müde. Abends kann er sich kaum noch
konzentrieren und in der Arbeit ist er schlapp und ausgebrannt.
Und es wird immer schlimmer. 

Was ist los mit Tim?

Dazu müssen wir uns Tims Körper etwas genauer anschauen.
Das ist auch Tim. Nur – etwas vereinfacht. 
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Tim besteht aus: 
n 1x Gehirn
n 1 Paar Lungenflügel
n 1x Herz
n 1x Leber
n 2x Nieren
n Drüsen und Haaren
n Schleimhaut
n 206 Knochen
n und 1x Magen-Darm-Kanal

Das 1x1 der Schadstoffausleitung
Praxis-Leitfaden für Betroffene

Zellstoffwechsel und Immunsystem entwickeln gemeinsam
Tims Selbstheilungskräfte.
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Die Basis für seine Gesundheit bilden diese drei Organe: 
Leber, Darm und Nieren

n Das Immunsystem hält Wache und entscheidet, was im Körper
bleiben darf und was bekämpft werden muss.

n Das Säure-Basen-Gleichgewicht sorgt für das optimale Milieu
für unseren Zellstoffwechsel.

n Die Ausscheidungs- und Entgiftungs-Funktion ist unsere Müllab-
fuhr. Durch Resorption werden lebensnotwendige Substanzen
aufgenommen, bewahrt und recycelt. 

So kann sich der Körper erneuern, wachsen und zu Höchstleistun-
gen fähig sein. 
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Aber unsere Organe sind heute oft überlastet. Denn unsere Sin-
nesorgane warnen uns zwar vor natürlichen Schadstoffen wie
Schimmel oder verdorbenem Eiweiß, aber nicht vor unsichtbaren
Gefahren und Umweltgiften. 

Zum Beispiel Blei, Aluminium und Quecksilber können in so
vielen alltäglichen Dingen enthalten sein: 
n in Medikamenten
n in Zahnpasta
n in Industriedämpfen
n in Konserven
n in Autoabgasen
n in Meerestieren
n im Wild
n im Salz
n in Zahnfüllungen
n im Trinkwasser
n in Energiesparlampen
n in Kosmetikartikeln
n und so weiter

Das 1x1 der Schadstoffausleitung
Praxis-Leitfaden für Betroffene
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Über drei Wege werden Schadstoffe und Schwermetalle in 
unseren Körper aufgenommen. 
Über die 
n 1,5 m2 unserer Haut
n 80 m2 unserer Lunge
n 400 m2 unserer Darmschleimhaut

Unsere Organe – vor allem Leber und Galle – entgiften also stän-
dig. Jedoch nimmt der Darm später 95% der abgegebenen Gallen-
flüssigkeit wieder auf, um die wertvolle Substanz zu recyceln.
Leider resorbiert er so auch die darin gelösten schädlichen Sub-
stanzen wieder. Es kommt zur sogenannten Rückvergiftung und
die schädlichen Stoffe werden im Körper eingelagert. Nach und
nach entsteht ein chronischer Vergiftungs-Zustand. 
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Und nun zurück zu Tim. Deshalb fühlt er sich also zunehmend
energielos. Es sind die Symptome einer chronischen Vergif-
tung, die im Laufe der Jahre immer deutlicher werden!

n Bluthochdruck und Durchblutungsstörungen
n Magen-Darm-Beschwerden (wie Nahrungsmittel-Unverträglich-

keiten)
n Leber- und Nierenprobleme
n Tagesmüdigkeit 
n schlechte Nachtschlafqualität
n Antriebsschwäche und Konzentrations-Schwierigkeiten
n vorzeitige Alterung
n Allergien
n Hautprobleme
n chronische Schmerzzustände und
n erhöhte Infektanfälligkeit

Das 1x1 der Schadstoffausleitung
Praxis-Leitfaden für Betroffene
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3 Hauptfehler der heutigen Ernährungsweise
n zu viele konzentrierte Kohlenhydrate 

(Zucker, Alkohol, Teigwaren, Weizen)
n zu viele hocherhitzte oder anderweitig veränderte Fette sowie

erhitzte pflanzliche Öle mit hohem Omega-6-Gehalt
n zu viele Lebensmittel-Zusätze in der Nahrung 

(Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker, Aromen, 
Farbstoffe, Pestizide, Insektizide, …)

Dadurch kann es zu Darmwand- und Darm-Milieu-
Veränderungen kommen:
n Milieu-Störungen wie pH-Wert, Darmflora-Zusammensetzung
n Leaky-Gut (sogenanntes Sicker-Darm-Syndrom oder 

löchriger Darm)
n entzündliche Darmerkrankungen (Morbus Crohn, 

Colitis ulcerosa)
n Tumore (z.B. Adeno-Carcinome)

Gesunde und kranke Darmbarriere, «Leaky-Gut» (nach P. Launhardt/heilersein.de)
Legende: Darmlumen = Darminnenseite/-Inhalt, Mucosa = Darmschleimhaut, Immunglobulin =
Antikörper für Erreger und Fremdstoffe, Lymphsystem = entsorgt aus dem Körpergewebe über-
flüssige Zellflüssigkeit, Fremdstoffe und Stoffwechselreste 
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Darmwandveränderungen beim Leaky-Gut
Typische Symptome
n Energiemangel, Kraftlosigkeit
n Gefühl wie Watte im Kopf oder benebelt zu sein
n geringe körperliche und geistige Belastbarkeit
n Stimmungsschwankungen
n Fieber unklarer Herkunft
n Muskel- und Gelenkschmerzen
n Blähungen, Bauchschmerzen
n Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten
n Verdauungsstörungen wie Durchfall oder Verstopfung

Ursachen von Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten
n Veränderung des Essverhaltens (zu viel, zu häufig, zu spät)
n ungenügendes Kauen der Nahrung
n Magensäure-Mangel
n Belastungen mit Umweltgiften (v.a. Quecksilber und Aluminium)
n Histamin-Intoleranz (DAO-Enzym-Mangel)
n zu viele künstliche Zusatzstoffe
n Darm-Fehlbesiedlung (Candida-Pilze)

Das 1x1 der Schadstoffausleitung
Praxis-Leitfaden für Betroffene
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Histamin-Intoleranz durch DAO-Schwäche
n DAO-Mangel bzw. verminderte Enzym-Aktivität
n Schädigung der Darmwandzellen
n Enzym-Hemmung durch Quecksilber, Alkohol, 

Medikamente u.a.
n histaminreiche Ernährung (Rotwein, Bier, gereifter Hartkäse,

Sauerkraut, Fisch, Meeresfrüchte, u.a.)

Histamin-Symptome
Bei Menschen mit einer verminderten DAO-Aktivität (= Enzym zum
Abbau von überschüssigem Histamin) können bereits geringe
Mengen von Histamin überall dort im Körper zu Beschwerden
führen, wo entsprechende Histamin-Rezeptoren vorhanden sind
(z.B. Haut, Herz, Gehirn, Bronchien, Magen-Darm-Trakt)
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Teil 3

Die Lösung: Detox Intensiv

Das 1x1 der Schadstoffausleitung
Praxis-Leitfaden für Betroffene
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Zurück zu Tim:
Tim braucht also eine Lösung, die die Schadstoffe bereits dort
bindet, wo sie vom Körper aufgenommen werden – eben im
Magen-Darm-Kanal. Und sie dann sicher aus dem Körper auslei-
tet und so das natürliche Entgiftungs-Fließgleichgewicht zwischen
den Organen wiederherstellt. 

Die besonderen Eigenschaften des MANc®-Zeolith: 
Bindung von
n Blei
n Quecksilber
n Caesium
n Aluminium
n Ammonium
n Histamin
n kanzerogenen Stoffen
n toxischen Stoffen
n Dimethylamin
n anderen biogenen Aminen

MANC® ist ein kompliziertes und geschütztes Herstellungsverfahren,
welches die Wirkung des Zeolith-Klinoptilolith-Präparats deutlich stei-
gert und gleichzeitig Sicherheit für den Patienten bedeutet
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Die 4 Schritte der Entgiftungskette
1. Gift-Mobilisation – in den Organen und im Bindegewebe wer-

den die Giftstoffe mobilisiert
2. Gift-Transport – aufgrund des osmotischen Fließgleichgewichts

werden die Giftstoffe zum Verdauungs-Trakt befördert
3. Gift-Bindung – im Verdauungs-Trakt werden die Giftstoffe

durch den MANC®-Zeolith irreversibel gebunden
4. Gift-Ausleitung – die irreversibel gebundenen Giftstoffe 

verlassen über den Stuhl den Körper

Nur das Medizinprodukt Toxaprevent wirkt auf diese Weise: 
Die in ihm enthaltenen MANc®-Zeolithe sind hochwirksame Mi-
neralschwämme, die den Körper gezielt und wirkungsvoll von
Schadstoffen reinigen. Keine Rückvergiftung mehr. 

Durch die spezielle Einzel-Verpa-
ckung der MANC®-Zeolith-Pro-
dukte ist der höchstmögliche
Wirkungsgrad gewährleistet.
Umgebungseinflüsse (z.B. Ionen-
bindung über die Luft) können
daher die Wirksamkeit des Zeo-
liths nicht beeinträchtigen. Von
der losen Verpackungsform in Dosen wird abgeraten.

Das 1x1 der Schadstoffausleitung
Praxis-Leitfaden für Betroffene
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Der gereinigte Körper fühlt sich nicht nur besser an, sondern
reagiert auch besser auf viele andere Therapie-Impulse:
n schwächere Medikamenten-Nebenwirkungen
n bessere Wundheilung nach Operationen
n Nahrungsergänzungsmittel und Vitaminpräparate entfalten ihr

wahres Potential
n das allgemeine Energieniveau steigt stark
n der Kopf fühlt sich wacher und klarer an.

Kurzum – ein besseres Lebensgefühl. 
Voller Freude und Leichtigkeit. 

Und übrigens: Toxaprevent ist ein Naturprodukt.
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Empfohlene Literatur
Karl Hecht: Zeolith. Lebenskraft durch das Urgestein. 
Prävention – Detoxhygene – Ökologie. 
Spurbuchverlag, Dezember 2015. ISBN 978-3-88778-433-1

Dr. h.c. Peter Jentschura, Josef Lohkämper: 
Gesundheit durch Entschlackung. 
Verlag Peter Jentschura, 1998. ISBN 978-3-933874-33-7

Dr. med. Walter Wortberg: Bin ich umweltkrank? 
Die Ursachen von Krebs und chronischen Krankheiten 
erkennen und vermeiden.
ML-Verlag, 2013. ISBN 978-3-945695-49-4

Fach-Information
www.froximun.at
Dr. Raik Garve, Umweltmediziner

Das 1x1 der Schadstoffausleitung
Praxis-Leitfaden für Betroffene
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Torus-Coaching e.U. Rosemarie Bittner
1150 Wien | Hütteldorfer Straße 85 | energie@torus-coaching.eu
FB 430328 k | Handelsgericht Wien 
Fotos & Abbildungen: Fotolia, Froximun, Archiv
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Meine Erfahrungen

Zwölf Jahre ist es her, dass ich das erste Mal mit einer unheilbaren
Krankheit konfrontiert wurde. Nämlich mit meiner eigenen. Her-
vorgerufen durch einen Zeckenbiss. Borreliose. Leider war ich
schon im dritten Stadium, als ich die Diagnose bekam. In diesem
Stadium gibt es schulmedizinisch keine Lösung, also auch keine
Heilung. 

Ich recherchierte und las alles, was es über diese Krankheit zu
lesen gab. Ich probierte alles aus, was andere Menschen ange-
wendet haben und davon angeblich gesund geworden waren. Bei
meinen Recherchen entdeckte ich erstmals, dass es Parallelen zu
Krebs und auch zu anderen unheilbaren Krankheiten gibt. 

Ich brauchte vier Jahre, um meine Borreliose zu heilen. Seit da-
mals weiß ich, nur wir selbst können uns heilen. Aber auch nur
dann, wenn wir den Mut aufbringen, Eigeninitiative und Eigenver-
antwortung zu übernehmen. Und den festen Willen haben, ge-
sund zu werden.

Als es mir nach und nach besser ging, machte ich mehrere ener-
getische Ausbildungen. Das war beim Heilungsprozess eine große
Unterstützung. Irgendwann wusste ich es: ich werde wieder ge-
sund und ich beschloss, meine Erfahrungen zur Borreliose weiter-
zugeben.

R. Emil Bittner
energie@torus-coaching.eu
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Wie schon vorhin erwähnt, erkannte ich viele Parallelen zu Krebs-
erkrankungen. Also machte ich die Ausbildung zum ganzheitli-
chen Krebsberater beim wohl fähigsten Krebsforscher unserer
Zeit: Lothar Hirneise. Während dieser Ausbildung wurde mir sehr
vieles klar. Ich verstand, dass ohne Körper-Entgiftung eine Heilung
kaum bis gar nicht möglich ist. Hätte ich dieses Wissen um die
Schadstoff-Ausleitung bei der Behandlung meiner Borreliose
schon gehabt, ich hätte mir unendlich viele Mühen erspart. Die
Zeitspanne meiner Heilung hätte sich bestimmt von vier auf zwei
Jahre verkürzt. 

Ganz egal, ob Sie energetische Behandlungen, Geistheilung oder
schulmedizinische Therapien anwenden wollen, egal ob Sie Verän-
derungen auf der psychischen Ebene suchen, Sie werden – wenn
Sie wirklich gesund werden möchten – nicht um eine Schadstoff-
Ausleitung herumkommen. 

Ganzheitlich denkende Ärzte und Heilpraktiker haben dies schon
längst erkannt. Deshalb gehört für sie die Schadstoff-Ausleitung
zum Standard-Repertoire. 

Natürlich gibt es die Zeit danach. Also die Zeit nach der Schad-
stoff-Ausleitung. Und was braucht es jetzt? Natürlich die Optimie-
rung der Darmflora.

Aber das ist eine ganz andere Geschichte … Und die erfahren Sie
auf www.vital-tuning.live

Ich wünsche Ihnen ein vitales, gesundes und glückliches Leben

Ihr R. Emil Bittner
ganzheitlicher Krebsberater
Diplom-Energetiker
Experte für Schadstoff-Ausleitung und Körper-Entgiftung

Das 1x1 der Schadstoffausleitung
Praxis-Leitfaden für Betroffene
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Kontakt

Torus-coaching e.U.
Hütteldorfer Straße 85 | A-1150 Wien 
Telefon: +43 699 112 232 64 
E-Mail: energie@torus-coaching.at 
Internet: www.torus-coaching.at, www.vital-tuning.live 

vital tuning CHECK
entgiften. aufbauen. stabilisieren.

Entgiften mit
Toxaprevent MEDI plus & pure

Aufbauen mit
Pro EM san von TISSO

Stabilisieren mit
chaga-Tee aus Finnland
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