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Vor den verheerenden Gesundheitsfolgen der 
petrochemischen Giftstoffe, die aus der 
Herstellung chemischer Erdölprodukte 
(Plastikartikel) freigesetzt werden und im 
Körper ablagern, wurde schon in den 1950er 
Jahren eindringlich gewarnt. Vergebens. 
 
Petrochemischer Alltag (Plastik) – 
Toxine der modernen Welt 
Wir sind umgeben von Tausenden und 
Abertausenden von Chemikalien wovon nur 
1300 getestet sind, und nachweislich eine 
schädliche, hormonähnliche Wirkung auf den 
Körper ausüben. Andere Chemikalien müssen 
erst noch getestet werden, und täglich 
kommen neue, farbenfroh getarnte Giftstoffe 
dazu. 
 
Die folgenschweren Auswirkungen 
der giftigen Erdölderivate 
Diese Giftstoffe legen sich wie ein Plastikfilm 
über die Zellrezeptoren und verhindern, dass 
Sauerstoff und Nahrung ordnungsgemäß in 
die Blutbahn gelangen und unseren Körper 
versorgen.  
 
Die folgenschweren Auswirkungen dieser 
pertrochemischen Gifte, die auch 
hormonähnlich wirken, bringen unseren 
Körper in totales Ungleichgewicht und wir 

sehen uns vermehrt konfrontiert mit 
Fettleibigkeit, Herzkrankheiten, 
Altersdiabetes Typ II, Krebs, PMS, 
Östrogendominanz, Autoimmunerkrankungen,  
Fehlgeburten, sowie erektiler Dysfunktion,  
400% erhöhtem Risiko für verminderte 
Spermienqualität, und Brust- und 
Prostatakrebs bei Männern. 
 
Die lebensspendende Antwort auf dieses 
weitverbreitete Problem ist …  
 
Die petrochemische Entschlackungs-
Ölkur mit ätherischen Ölen 
 
„In nur 6 Wochen  
20 kg und 7,6 cm verloren!“ 
Tiffany Rowan erzählt uns ihre aufregende 
Geschichte, wie sie in nur 6 Wochen mit 
Citrus Ölen 20 Kilo und 7,6 Zentimeter 
Umfang verloren hatte. Das Rezept für die 
Entschlackungs-Ölkur bekam sie 2005 direkt 
von Gary Young dessen Forschung belegt, 
dass Citrus Öle Fette und Giftstoffe aus den 
Zellen verdauen und ausleiten. Einfach zu 
handhaben und hochwirksam, zeigt diese Kur 
eine schnelle Wirkung. 
 

„Alles was ich tun musste war einige 
Öle auf Bauch und Hüften zu reiben, 
und ein Öl in einer Kapsel zu schlucken. 
Dann ging ich zu Bett und ließ die Öle 
die ganze Arbeit tun. Das Resultat: 
Mein Idealgewicht“, sagt Tiffany. 

 
Das Einmalige an dieser Entschlackungskur 
ist, dass sie nur 1x – ein einziges Mal – 
gemacht werden muss. Das heißt: Sobald 
Gifte und Fette einmal aus dem Körper 
ausgeleitet sind, behalten wir unsere 
Traumfigur und müssen nur gelegentlich eine 
kleine Auffrischungskur machen wenn nötig. 
 
Es ist also eine Entschlackungskur die schnell 
sichtbare und nachhaltige Erfolge zeitigt. 

„Ich musste diese Kur nur ein einziges 
Mal machen um mein Idealgewicht zu 
erreichen und beizubehalten.“ 
 

 



 
 
Ein für alle Mal abnehmen! 
Der Grund warum diese Kur so endgültig ist, 
ist folgender: Unser intelligenter Körper 
kapselt Gifte ab und hält sie von unseren 
lebenswichtigen Organen fern: Herz, Lunge 
und Gehirn. Toxine können unseren Organen 
lebensbedrohlichen Schaden zufügen. Daher 
tut der Körper sein Bestes, diese Giftstoffe 
von den Organen fernzuhalten, damit wir am 
Leben bleiben.  
 
Wir brauchen unsere Fettzellen aber nicht 
zum Überleben. Daher nutzt der Körper 
unsere Fettzellen um Giftstoffe darin zu 
speichern. Jedes Jahr häufen sich mehr und 
mehr Giftstoffe in unserem Körper an und wir 
werden einfach immer dicker und dicker. 
 
Sobald wir diese Entschlackungs-Ölkur 
durchführen, werden die in Jahrzehnten 
angehäuften petrochemischen Giftstoffe aus 
den Zellen gereinigt, und wir bleiben dann nur 
noch im Wartungsmodus. Deshalb ist dies ein 
einmaliges Gewichtsverlust-Programm. Es 
geht hier speziell um die Reinigung der Toxine 
aus den Zellen. Toxine haben lebensbedroh- 
liche Konsequenzen, würde man dagegen 
nicht ankämpfen. 
 
Dieses Schnell-Gewichtsverlust-
Verfahren nach Dr. Young zeigt: 

• Wie wichtig es für uns ist, Gifte aus 
unseren Zellen auszuscheiden, die 
unser Drüsensystem schädigen.  

• Die Citrus Ölmischung Citrus Fresh™ 
löst Fett. Das ätherische Öl Ledum löst 
Metalle heraus. Grapefruit Öl scheidet 
die Giftstoffe aus. 

• Die Reinigung des endokrinen Systems 
programmiert den Körper um, sodass 
Frauen u. a. normale und schmerzfreie 
Perioden haben, eine „klinisch 
unfruchtbare“ Frau schwanger wurde, 
und ein Mann nach 20 Jahren wieder 
eine Erektion hatte. 

 
Der Schnell-Gewichtsverlust Plan: 
 
Das Rezept für die petrochemische 
Entschlackungs-Ölkur: 
Wir benötigen: 
     15 ml Citrus Fresh™ Ölmischung 
       5 ml Ledum ätherisches Öl 
     15 ml Grapefruit Öl 
     00 Kapseln 
 
 
Dieses Protokoll besteht aus zwei 
Teilen: 

1. Wir verwenden die Citrus 
Fresh/Ledum Mischung um das Fett 
aufzubrechen. 

2. Dann nehmen wir Grapefruit Öl in 
Kapseln um zu verdauen, was die 
Citrus Fresh/Ledum Mischung an Fetten 
und Toxinen aufgebrochen hat. 

 
Erster Teil: Wir geben 10 Tropfen Ledum in 
die Citrus Fresh™ Flasche. (Kappe und Tropfer 
von Citrus Fresh entfernen, 10 Tropfen Ledum in die 
Citrus Fresh Flasche geben, Tropfer wieder einsetzen 
und Citrus Fresh Verschlusskappe zuschrauben. Die 
Mischung über Nacht setzen lassen.) 

Wir tupfen das Ölfläschchen auf die 
Problemzonen und reiben das Öl in die Haut 
ein. 

 
Zweiter Teil: Wir füllen in zwei 00 Kapseln je 
10 Tropfen Grapefruit Öl (insgesamt 20 
Tropfen) und schlucken diese vor dem 
Schlafengehen. 
  
ACHTUNG: Verwenden Sie anstelle von 
Grapefruit Öl das Ledum Öl wenn Sie 
Medikamente einnehmen, weil angeblich das 
Grapefruit Öl wie Grapefruitsaft die 
Wirkungen von verschreibungspflichtigen 
Medikamenten verlängern können.  



Der Schlüssel zum Erfolg: 
 

 
 
Der Schlüssel zum Erfolg ist die Sättigung der 
Zellen mit Grapefruit Öl. Daher verwenden wir 
das Grapefruit Öl unverdünnt! 
 

„Alles was Dr. Young jemals über seine 
ätherischen Ölen gesagt hat, ist nach 
meiner Erfahrung für mich immer 
genauso eingetroffen wie er es gesagt 
hat. Wenn Sie also Erfolg haben 
wollen, machen Sie es genauso wie 
angegeben – keine Abweichungen“, 
sagt Tiffany. 

 
Ätherische Öle vs. Arzneimittel 
90% der Medikamente sind auf pflanzlicher 
Basis hergestellt. Pharmazeutische 
Unternehmen finden aktive Wirkstoffe in der 
Natur, synthetisieren sie und machen 
Medikamente daraus. Wir wissen auch wie 
synthetische Medikamente in unserem Körper 
wirken (Siehe Beipackzettel). 
 
Pharmazeutische Arzneimittel und ätherische 
Öle haben mehr als nur eine Wirkung im 
Körper. Arzneimittel geben Zellrezeptoren die 
Wirkstoffe ab, ohne Rücksicht darauf nehmen 
zu können, ob eine bestimmte Zelle den 
Wirkstoff tatsächlich braucht oder nicht.  
 
Medikamente verursachen dadurch negative 
Nebenwirkungen. Medikamente besitzen keine 
Intelligenz. Sie machen nur das, wofür sie 
geschaffen wurden, ohne Rücksicht auf 
Verluste. 
 
Ätherische Öle hingegen dringen nur in jene 
Zellen ein, die das Öl ausdrücklich brauchen, 
und verursachen nur positive Wirkungen. 

Ätherische Öle, die lebende Essenz der 
Pflanze, sind intelligent. Das ist der Grund 
warum sie auch so gut wirken. Die Wahrheit 
bestätigt sich wieder: „Pflanzen heilen. Sie 
sind unsere Medizin!“ 
 
Jede Zelle hat an der Zellmembran 
Rezeptoren. Ob es nun ein ätherisches Öl 
oder eine Medizin ist, sie müssen durch die 
Rezeptoren in die Zelle eintreten. Denken wir 
an das alte Spielzeug – ein Plastikball mit 
Öffnungen die wie Pluszeichen, Dreiecke oder 
Vierecke geformt sind. Der Ball repräsentiert  
die Zelle, und die besonders geformten 
Öffnungen repräsentieren die Rezeptoren. Nur 
der richtige Wirkstoff soll in die richtige Form 
der Zellrezeptoren eindringen, und auch nur 
dann, wenn die Zelle ihn wirklich benötigt.  
 
Ätherische Öle wandern durch den Blutstrom 
und die Zellrezeptoren zeigen sozusagen auf 
und sagen: „Ich brauche das!“ Die Intelligenz 
unseres Körpers spricht also zur Intelligenz 
der ätherischen Öle, und die ätherischen Öle 
koppeln an die Zelle an, betreten die Zelle 
und geben den Wirkstoff ab, und dann ergibt 
sich eine Fülle von Reaktionen, so wie der 
Körper eben reagieren soll.   
 
Nicht so die pharmazeutischen Arzneimittel, 
die nicht unterscheiden können. Sie koppeln 
sich an alle Organe, Systeme, Drüsen und 
Gewebe an, die dieselbe Form haben.  
 
Ätherische Öle führen dieselbe Arbeit wie 
Arzneimittel aus, nur dass Arzneimittel nicht 
unterscheiden können wo Wirkstoffe 
gebraucht werden oder nicht. Sie laden ihre 
Wirkstoffe trotzdem ab. Und dann sehen wir 
die lange Liste an Nebenwirkungen, 
einschließlich Blutungen und sogar Tod.  
 
Zwei Schritte zum Erfolg dieses 
Abnehm-Programms: 
Citrus Fresh mit Ledum brechen die Fettzellen auf. 
Grapefruit Öl verdaut das freigewordene Fett. 
Dieses Gewichtsabnahme-Konzept muss nur ein 
Mal durchgeführt werden, weil es sich auf das 
Verdauen der Giftstoffe konzentriert, die in den 
Zellen eingeschlossen sind. Einmal ausgeschieden, 
ist der Körper frei von Fett und Giftstoffen. Daher 
bewirkt das Verdauen von Fetten und Giftstoffen 
eine einmalige Gewichtsreduktion. 



Warum Programme zur 
Gewichtsreduktion manchmal 
nicht funktionieren 
 

 
 

• Manche Entschlackungskuren 
funktionieren nicht, weil die Petrolgifte 
die Rezeptoren davon abhält, 
Nährstoffe in das Innere der Zelle 
einzulassen. Eine petrochemische 
Reinigungskur ist daher angezeigt.  

 
• Dr. Young sagt ausdrücklich, die 

ätherischen Öle nicht zu verdünnen. 
Das Körperfett MUSS mit den 
ätherischen Ölen gesättigt werden. Die 
Rezeptur funktioniert nicht, wenn wir 
sie verdünnen. Daher sollten wir diese 
Anweisungen genau befolgen!  

 
Tiffanys „20 kg – 7,6 cm – in 6 
Wochen“ Erfolgsgeschichte 
 
Woche 1: „Ich fühlte schon in der ersten 
Nacht buchstäblich größere Stücke Fett in 
kleinere Stücke zerbrechen. Ich fühlte also 
schon am allerersten Tag, dass dieses Rezept 
für mich arbeitete. Citrus Öle sind Diuretika 
und ich musste die erste Nacht ein paar Mal 
aufstehen.“  
 
Woche 2: „Ich sah einen spürbaren 
Unterschied.“  
 
Woche 3: „Ich trug schon kleinere 
Kleidergrößen!“ 
 
Woche 5 und 6 „waren nur noch das 
Abschließen, bis die letzten Fettreste verdaut 
waren.“ 
 

Dies ist eine einmalige Angelegenheit unser 
Gewicht zu reduzieren, weil wir in der Lage 
sind, endgültig jahrzehntelang gespeicherte 
Gifte zu verdauen und auszuleiten. Ich kenne 
kein anderes Entschlackungsprogramm, das 
diese Wirkung hat! 
 
Die Erfahrungen jedes einzelnen werden 
anders als Tiffanys Erfahrung sein, weil 
unsere Körpertypen verschieden sind. 
Möglicherweise haben wir mehr oder weniger 
Fett zu verlieren, weil wir mehr oder weniger 
Gifte in Form von Kosmetika, Sonnencreme 
und anderen Giftstoffen in unserem Körper 
speichern. Tiffany hatte nur an Bauch und 
Hüften abzunehmen, während wir vielleicht 
zusätzlich eine Gewichtsabnahme an Gesäß, 
Schenkeln und Brüsten wünschen. 
 
Die Öle arbeiten so effektiv, dass man 
feststellen kann wo Öle aufgetragen wurden 
und wo nicht. Angrenzende Bereiche sehen 
schlapp aus, während die Problemzonen nach 
der Kur straff aussehen. Also übersehen wir 
die Übergänge zu den Problemzonen nicht.  
 
Wenn wir einmal unser Idealgewicht erreicht 
haben, wiederholen wir diese Entschlackungs- 
Ölkur zweimal im Jahr zur Wartung. 
 

 
 
Erzeugen wir nicht mehr Fett, wo Giftstoffe 
sich einnisten können! 
 
Anregungen wie wir eine 
Gewichtszunahme verhindern 
können 
 

• Die Leber wandelt die überschüssige 
Aufnahme von Zucker in Fett um. 
Achten wir auf unsere Essportionen. 



• Essen wir Protein in der Früh und 
Kohlehydrate am Nachmittag. Der 
Körper braucht Proteine und Fette in 
der Früh, um unser Gehirn für Arbeit 
und Schule fit zu machen. Am 
Nachmittag braucht der Körper 
Kohlehydrate/Fasern um uns den 
benötigten Energieschub zu geben, und 
uns ohne Energieverlust durch die 
zweite Hälfte des Tages zu bringen. 

 
• Nach dem Nachtmahl sollten wir nichts 

mehr essen. Der Körper ist so 
angelegt, dass er die Verdauung vor 
dem Schlafengehen zurückfährt und 
während der Nacht eine 
Reinigungsphase durchläuft. Wir 
bringen unsere innere Uhr aus dem 
Gleichgewicht, wenn wir spät abends 
essen – Essen das wiederum verdaut 
werden muss. Die Leber kommt nicht 
zur Ruhe, muss Überstunden machen, 
was uns nachts wach hält.  

 
• Keine Soda oder Diät Soda Getränke 

trinken. Dr. Pepper enthält 39 g 
Zucker. Die überschüssige Menge an 
Zucker wird in Fett umgewandelt. Diät 
Sodas sind noch schlimmer.  

 
Künstliche Süßstoffe führen auch 
zu einer Gewichtszunahme.  
Wenn wir jetzt über Aspartam sprechen, 
schließen wir auch die anderen künstlichen 
Süßstoffe wie Nutrasweet oder Splenda, etc. 
mit ein.  
 
Die Leber zerlegt Aspartam in Aspartat und 
Phenylalamin, die Insulin aktivieren. Um unser 
Überleben zu sichern nimmt der Körper 
überschüssiges Insulin aus dem Blut und 
wandelt es in Fett um. Aspartam enthält nicht 
einmal Glukose. Was stimuliert dann die 
Freisetzung von Insulin? Gute Frage. 
 
Künstliche Süßstoffe hemmen Serotonin. 
Serotonin sendet Signale, dass der Körper satt 
ist. Wenn das Serotonin blockiert ist, dann 
möchten wir mehr Kohlehydrate essen. Wir 
werden noch 90 Minuten nach dem Verzehr 
von künstlichem Süßstoff Hunger empfinden. 
 

Die Rezeptoren des Nervensystems reagieren 
auf Aspartam und MSG (Monosodium 
glutamate) bei einer Freundin mit 
vorübergehender Blindheit, und bei Tiffanys 
Tochter mit epileptischen Anfällen.  
 
Aspartam kommt auch in Arzneimitteln vor.  
 

• Eine überschießende Produktion von 
Cortisol bewirkt Gewichtszunahme. 
Cortisol – das Todeshormon – kann 
von schlechter Ernährung, Stress oder 
Problemen mit den Nebennieren 
stimuliert werden.  

 
• Antidepressiva, Medikamente und 

Stress führen auch zu einer 
Gewichtszunahme. 

 
• Der Mangel an Schlaf kann auch 

Gewichtszunahme verursachen. 
Verdunkeln wir den Raum und stellen 
den Wecker und andere elektronische 
Geräte mindestens 2 Meter entfernt 
von unserem Gehirn auf. 

 
Leberreinigung mit JuvaCleanse™ 
Wenn wir nie ausreichenden Schlaf 
bekommen, sollten wir die Leber reinigen. Wir 
verwenden JuvaCeanse™. Die Leber braucht 
Glutathion um sich selbst zu heilen und zu 
regenerieren. Citrus Öle sind reich an 
Limonenen, die in der Leber zu Glutathion 
umgewandelt werden. Wenn sich die Leber 
selbst repariert, verschwindet auch das 
chronische Schlafproblem.  
 
Zitrone: 59-73% Limonene 
Grapefruit: 88-95% Limonene 
Mandarine: 85-93% Limonene 
Orange: 85-96% Limonene 
 

 



 
 
Tiffany begann mit 3 Flaschen Citrus Fresh™. 
Verschiedene Körpertypen kann die Menge an 
Öl beeinflussen, die am Anfang benötigt wird, 
sowie die Dauer der Kur, die von der Menge 
der im Fett gespeicherten Chemikalien 
abhängt, und wie lange jemand an 
pharmazeutischen Medikamenten* ist. 
 
*ACHTUNG: Anstelle von Grapefruit Öl wird 
das Ledum Öl verwendet, wenn jemand 
Medikamente einnimmt. 
 
 

Citrus Fresh löst Fett. 
Ledum löst Metalle heraus. 

 
 
Tipps für die Anwendung der Kur 

• Citrus Öle sind photosensitiv. Man trägt 
die Öle mind. 12 Stunden vor direkter 
Sonnenbestrahlung, Tanning oder  
Strahlenbehandlung auf. 

• Besondere Nebenwirkung der Kur! Sie 
reinigt die Geschlechtsorgane. 

 
„Nun da die Giftstoffe weg sind, sind auch 
meine Fortpflanzungsorgane gereinigt. Ich 
habe jetzt normale Perioden ohne 
Stimmungsschwankungen, Heißhunger, 
Krämpfe, starke Blutungen und lange 
Dauer. Die Töchter fehlen in der Schule 
nicht mehr wegen der PMS Schmerzen. Ich 
hatte eine „klinisch unfruchtbare“ Frau die 
nach der Petrochemischen 
Entschlackungskur schwanger wurde.“ 

 
Was ist Petrochemie und welche 
Gesundheitsschäden richtet sie 
an? 
 

Was ist Petrochemie – Petroleumderivate – 
die sich in Luft, Wasser, Nahrung und sogar in 
Medizin findet?  

• Diese chemischen Substanzen 
verursachen einen Film auf den 
Rezeptorstellen und hindern dadurch 
die Fortpflanzungsorgane bei der 
Ausübung ihrer Arbeit was 
schmerzende Perioden, Unfruchtbarkeit 
und Fehlgeburten verursachen kann. 

• Petrochemie unterbricht die 
Drüsenfunktion. Als Endokrine 
Disruptoren (vom griech. endo: innen, 
krinein: ausscheiden, und lat. dis -
rumpere: zum Erliegen bringen, stören) 
auch Xenohormone genannt, werden 
Stoffe bezeichnet, die wie Hormone 
wirken und so das empfindliche 
Gleichgewicht des Hormonsystems/ 
endokrinen Systems von Tier und 
Mensch stören können. (Quelle: 
Wikipedia)  

• Plastik blockiert die Rezeptoren und 
dadurch die Erzeugung körpereigener 
Hormone. Hormonaktive Substanzen 
sind fettlöslich, sodass sie sich in den 
Fettzellen festsetzen. 

• Petrochemie wirkt wie Hormone, weil 
sie die Rezeptoren blockieren. Man 
kann sie in oralen Kontrazeptiva finden. 

•  „Meine Tochter hatte im Alter von 11 
Jahren ihre erste Periode – vom 
Trinken von Kuhmilch. Die Kuhmilch 
wurde abgesetzt und sie bekam mit 14 
ihre Periode.“ 

• Pestizide, Herbizide, Fungizide  

• Babyschnuller und -flaschen. Babys 
nehmen durch die Membran im Mund 
giftige Petrochemie (Plastik) direkt in 
die Blutbahn auf. 

 



 
 
Xenohormone finden sich in: 
 

• Babyflaschen, Schnuller und Spielzeug 
• Oralen Kontrazeptiva und 

synthetischen Hormonersatz Therapien 
• Rindern denen Hormone zugeführt 

werden damit sie schneller reifen um 
früher Milch zu produzieren 

• Pestiziden, Herbiziden und Fungiziden 
• Kunststoffflaschen, Styroporbecher 
• Kosmetika 
• Emulgatoren in Seifen und Kosmetika 
• Nagellack, Nagellackentferner 
• Baustoffen im Hausbau 
• Klebstoffen 
• Reinigungsmitteln 
• Autoabgasen 
• Industrieabfällen – Kontamination des 

Trinkwassers 
• Wasser mit Chlor oder Fluor 
• Bleichmitteln in Kaffeefilter, Papier, 

Servietten, Toilettenpapier, Tampons, 
etc. (Kaffeefilter enthalten Dioxin!) 

 
Bei so viel Toxizität ist es die Frau oder der 
Mann der unfruchtbar ist, oder beide? 

• BPA (Bisphenol A) zeigt sich im Urin 
von 93% der Bevölkerung und im Urin 
von 90% aller Neugeborenen.  

• BPA zeigt sind im Nabelschnurblut von 
90% aller Babys.  

• Einige Firmen warten nicht auf ein 
Gesetz das die chemische Verbindung 
BPA aus Produkten verbannt, weil sie 
befürchten, dass Eltern klagen. (Auf 
Kennzeichnung „BPA frei“ achten.) 

 

Die petrochemische 
Entschlackungs-Ölkur  
mit ätherischen Ölen ist: 
 

• Einfach zu machen 
• Effektiv und wirkt verblüffend schnell 
• Hochwirksam – vom Übergewicht zum 

Idealgewicht 
• Ist lang anhaltend 
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