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Menschen und Organisationen in Balance 

Die Knoblauch-Zitronen-Kur 
 

 
 
Sind Adern im Gehirn oder Herzkranzgefäße verengt oder verkalkt, trinke man täglich ein Likörgläschen von der 
Knoblauch-Zitronen-Mischung. Schon nach 3 Wochen täglichen Genusses ist eine jugendliche wohlige Regeneration 
des ganzen Körpers zu verspüren. Verkalkung und deren Nebenerscheinungen, beispielsweise beim Sehen und 
Hören, gehen zurück und beginnen ganz zu verschwinden. 

Von dem unangenehmen Duft des Knoblauchs spürt kein Mensch etwas. Die Wirkungskräfte von Knoblauch und 
Zitrone kommen voll zur Geltung. 

Die Knoblauch-Zitronen-Kur ebenso für Leber und Schilddrüse eine ausgezeichnete Vorsorgemaßnahme. Aber auch 
wenn es schon schlechte Leberwerte gibt, oder wenn man sich müde und schlapp fühlt, kann man mit dieser Kur 
frischen Wind in das ganze Körpersystem zu bringen. Schilddrüse und Leber arbeiten zusammen. Die Schilddrüse 
arbeitet effektiver, wenn die Leber entlastet wird, denn wenn das Zusammenspiel nicht reibungslos funktioniert, 
können unangenehme Beschwerden die Folge sein.  
 

Wann ist eine Knoblauch-Zitronen-Kur sinnvoll:  
Æ Energielosigkeit, ständig oder oft müde, schlapp  

Æ trockene Haut, brüchige Fingernägel  

Æ Gereiztheit, häufig ungeduldig  

Æ kalte Hände, kalte Füße, häufiges Frösteln 

Æ schwache oder eingeschränkte Konzentrationsfähigkeit  

Æ eingeschränktes Erinnerungsvermögen 

  
Zutaten für 20 Tage (2 Personen):  

� 1 Liter Trinkwasser 

� 4 Bio-Zitronen 

� 1 Bio-Limette 

� 30 Zehen Knoblauch 

� 3 cm grosses Stück Bio Ingwer mit Schale 

� 1-2 TL Kurkumapulver 

� 1/4 TL frisch gemahlener schwarzer Pfeffer 
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Menschen und Organisationen in Balance 

 

Zubereitung: 
Die Zitronen unter warmem Wasser gut reinigen, vierteln und mit der Schale in einen Mixer geben. Die Knoblauch-
zehen schälen und zusammen mit dem Ingwer ebenfalls in den Mixer geben. Ganz wenig Wasser dazugeben und 
alles kurz und kräftig aufmixen. Die entstandene Paste in einen Topf geben, mit 1 Liter Wasser verrühren, auf dem 
Herd erhitzen und ganz kurz aufkochen lassen. Dann sofort vom Herd nehmen. 

Ein feines Haarsieb über eine Schüssel legen, die Flüssigkeit vorsichtig hineingießen und mit einem Löffel kräftig 
durch das Sieb streichen, bis keine Flüssigkeit mehr austritt. Das Sieb beiseitestellen. Die Gewürze in den Saft 
geben, intensiv verrühren und unter Zuhilfenahme eines Trichters den Saft in Glasflaschen füllen. Sobald der er 
abgekühlt ist, die Flaschen verschliessen und im Kühlschrank aufbewahren. 

Die Zitronen-Knoblauch-Restmasse in ein verschliessbares Glas geben und ebenfalls im Kühlschrank aufbewahren. 
Sie eignet sich z. B. sehr gut als Würze für Salatsaucen, Marinaden oder Gemüsezubereitungen. Ganz ausgezeichnet 
wirkt die Restmasse auch als Umschlag verwendet bei Gelenkbeschwerden. 

 

Anwendung: 
Die Flasche kräftig schütteln. Täglich nach einer Hauptmahlzeit (morgens oder mittags oder abends) 25 ml davon in 
ein kleines Glas geben und trinken. Falls Sie den Saft abends trinken und feststellen, dass Sie plötzlich schlechter 
schlafen, sollten Sie ihn stattdessen nach dem Frühstück oder Mittagessen geniessen. Trinken Sie den Saft täglich 
über einen Zeitraum von 3 Wochen (die o. g. Menge reicht für 20 Tage). Dann machen Sie eine einwöchige Pause 
und wiederholen die Kur für weitere 3 Wochen. 

Es folgt wieder eine einwöchige Pause und die Kur beginnt von vorne. Wiederholen Sie den Ablauf, bis Sie die  
3-wöchige Kur insgesamt viermal wiederholt haben. Die Zitronen-Knoblauch-Kur sollte einmal jährlich durchgeführt 
werden. 

Wichtig: Um den kostbaren Flascheninhalt nicht zu verunreinigen sollte der Flaschenhals nicht mit den Händen 
berührt und natürlich sollte auch keinesfalls direkt aus der Flasche getrunken werden. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spass bei der Zubereitung der Kur und viel Erfolg! 

 

 


