
Warum es die Seele  
zum Entgiften braucht

Gifte finden wir heutzutage fast überall – in 
der Nahrung, in der Luft, im Wasser . . . Der 
wichtigste Faktor, um überhaupt gesund 
zu bleiben, ist also, den Körper erst einmal 
gründlich zu entgiften und ihn von dieser Be-
lastung zu befreien. Aus diesem Grund habe 
ich den Heilpraktiker Ernest Wössner um sei-
ne Empfehlung gebeten. Für ihn spielt dabei 
die Seele eine ganz entscheidende Rolle. 
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Ernest Wössner ist seit 20 Jahren in seiner Heimatstadt Heilbronn als Heilpraktiker tätig.  
Er ist ausgebildeter Clark-Therapeut und arbeitet nach Dr. Dietrich Klinghardt. Seine  
Spezialgebiete sind u. a. alle Formen von Viren, Borreliose, Parasiten und deren Ausleitung, 
Schmerzbehandlung, chronische Krankheiten, Burn-Out und Depression. Für die Omnia 
schreibt er regelmäßig die Serie „Die 12 heilenden Meister der Gesundheit“. Bisher erschie-
nen das „Lebenselixier“, „Reinigung von Leber und Darm“ und der „Glücksbote“. Diese vierte  
Folge handelt von der Entgiftung, wobei die empfohlene Mischung zur Ausleitung von  
Giftstoffen aller Art sowie Schwermetallen dient. 
Mehr Infos:  woessner-heilpraktiker.de

Manuela: Lieber Ernest, als allererstes 
möchte ich dich fragen, was das größte 
Gift in unserem Körper ist?
Ernest Wössner: Das sind die Schwer-
metalle. Sie sind sehr giftig, deshalb 
müssen wir momentan unser Haupt-
augenmerk darauf richten. Der Körper 
hat durch die Schwermetallbelastung 
keine Energie mehr, der Stoffwechsel 
funktioniert nicht, die Zelle leidet dar-
unter und es gibt Entzündungen. Wenn 
die Belastung schließlich in der DNA ist, 
kann das zu Krebs führen. 

Wie kommen die Schwermetalle in un-
seren Körper? 
Ernest Wössner: Es sind mehrere Fak-
toren, aber ein ganz großer ist die Nah-
rungskette, denn die Pestizide, die der 
Bauer spritzt, kommen in unsere Nah-
rung, weil der Acker sie an die Frucht 
weitergibt und sie von uns gegessen wird. 

Was kann man tun, um sie wieder aus-
zuscheiden?
Ernest Wössner: Wenn ich das Gift in 
mir habe, muss ich handeln und mich 
entgiften oder von einem Heilpraktiker 
entgiften lassen, denn ich brauche von 
außen neue Informationen, die meine 
Seele nicht kennt. Eine Entgiftung ist 
praktisch wie ein Software Update von 
neuen Informationen und so einfach 
kann man sich das auch bei der Seele 
vorstellen. Obwohl alles Schwingung ist 
und jedes Schwermetall schon immer 
vorhanden war, hatten Seele, Geist und 
Körper bisher noch keinen Kontakt da-

mit. Weil sie die Schwermetalle und Gif-
te nicht kennen, wissen sie nicht, was sie 
damit machen sollen. Wenn man ihnen 
die richtige Information gibt, arbeiten 
Seele und Körper wieder. 

Als erstes wird also ein Systemreset ge-
macht: Der alte Müll, der nicht mehr 
aktuell ist, wird rausgeworfen und neu-
er Input durch ein Update gespeichert. 
Die Seele bekommt als neue Information 
zum Beispiel, wie sie den Menschen über 
die Leber schützen kann, das heißt, wie 
sie die Leber bestücken muss, um diese 
Gifte und Schwermetalle aus dem Kör-
per zu bekommen. Im Grunde erhält sie 
die Information „das ist ein Schwerme-
tall und muss raus“. Bekommt sie diese 
Information nicht, wird der Körper al-
les behalten, denn die Leber hat keine 
Ahnung, dass sie es ausschwemmen 
soll. Zur gleichen Zeit kommt es vor 
Ort schon zu Entzündungen, weil ein 
Schwermetall natürlich giftig wird. Gif-
tig wirkt es deshalb, weil die Zelle an der 
Stelle in ihrem Stoffwechsel gehemmt 
wird, deshalb kommt es anfangs immer 
zu Entzündungen, später dann entweder 
zu Störungen in der Mitose und Meiose, 
der Zellteilung, oder in der DNA, wo sich 
die Zelle vermehrt. 

Kann man ohne die Berücksichtigung 
der Seele überhaupt erfolgreich ent-
giften? 
Ernest Wössner: Nein, ohne die Seele 
geht es nicht. Stell dir einmal vor, du 
bist sehr im Stress, dann ist deine See-

le blockiert und dein Körper auch und 
ein Entgiften ist unmöglich. Obwohl 
die Leber ganz normal weiterarbeitet, 
wird sie es nicht tun, wenn die Seele ihr 
Okay nicht gibt. Durch diesen Stress 
wird man also krank, viele bekommen 
einen Schlaganfall oder Herzinfarkt. Es 
ist also dein freier Wille, ob du entschei-
dest, dass du keinen Stress mehr haben 
und dich entgiften möchtest.

Wenn man seine Seele nicht ins Boot 
holt, wird also nichts geschehen, auch 
wenn ich zum Beispiel spezielle Mittel 
zur Entgiftung einnehme?
Ernest Wössner: Genau so ist es und 
darum geht es: Wenn du in diesem 
Augenblick nicht der Erwachte bist, 
wenn du es nicht willst, sondern nur 
tust, dann wird sich nichts tun. Ohne 
den bewussten Willen wirst du wie 
dein Spiegelbild agieren und es auch 
noch gleichzeitig anziehen, das heißt, 
du gehst in Resonanz zu dieser Vergif-
tung und Schwermetallbelastung. Das 
ist dann immer wieder das Gleichnis 
der Seele, das heißt, wenn sie nicht in 
Ordnung, in Harmonie, in der Mitte ist, 
kann es auch der Körper nicht sein. So-
mit brauchst du auch nicht hoffen, dass 
irgendein Medikament oder Pflänz-
chen das für dich regeln kann ... Mit 
der Biophotonen-Therapie kann man 
die Schwermetalle natürlich trotzdem 
egalisieren, wenn aber die Leber nicht 
bereit ist, sie endgültig auszuscheiden, 
passiert auch wieder nichts ... Das heißt, 
es ist immer wieder die Nummer 1 – die 
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Seele – am Zug und das vor der Num-
mer 2, dem Körper. 

Die Ebene des Körpers entspricht der 
Ebene der Seele – unreine Seele gleich 
unreiner Körper. Stress, Sorgen, Un- 
wohlsein, sich nicht geliebt fühlen,  
Unglücklichsein mit seinem Leben, 
seinen Beziehungen, seine Ziele nicht 
verfolgen zu können ... das sind einige 
Parameter für das Gleichnis von See-
le-Körper. Es gilt also immer wieder die 
Seele zu reinigen, in Ordnung zu brin-
gen, dann kann man wunderbar den 
Körper entgiften, bis die Gifte einem 
gar nichts mehr ausmachen.

Hängt die Widerstandskraft des Kör-
pers auch von der Seele ab? 
Ernest Wössner: Ja. Die Seele kann die 
Widerstandskraft erhöhen, was die Re-
sonanz der Leber anbelangt, so dass in 
der Leber und im Darm ein Schlüssel 
entsteht, der Gifte und Schwermetal-
le gegebenenfalls gar nicht mehr auf-
nimmt, sondern postwendend wieder 
hinausbefördert. Die Seele stärkt also 
die Leber, den Darm und die Wider-
standskraft. Es wird dann so sein, dass 
erstens die Schwermetalle und Gifte 
nicht mehr in der Anzahl hereinkom-
men und zweitens, dass die, die rein-
kommen, direkt über den Pfortader-
kreislauf – das ist der Blutkreislauf von 
Magen, Darm, Milz und Bauchspeichel-
drüse – wieder eliminiert werden. 

Wie kann man seine Seele wieder in 
Balance bringen?
Ernest Wössner: Das ist natürlich von 
Mensch zu Mensch unterschiedlich. 
Grobe Verletzungen wie Schocks sind 
stets eine Katastrophe für die Seele. Das 
ist wie ein Kriegsgebilde und sämtliche 
Erhabenheit ist zerstört. Die Seele kann 
sich in diesem Zustand auch leider nicht 
mehr selbst heilen, das bedeutet, man 
trägt den Schock mit sich herum. Damit 
er aufgelöst wird, muss man mit Liebe 
arbeiten und mit diesem Gebet: 
„Vater mein, ich danke dir für die Hei-
lung all meiner Schocks in meiner See-
le. Lasse sie jetzt hier mit deiner Liebe 
sich wieder vollkommen heilen und gib 
meiner Seele und meinem Körper die 
ursprüngliche Kraft zurück in bedin-
gungsloser Liebe. Halleluja!“

Mit diesem Gebet, leidenschaftlich  
mit viel Gefühl vorgetragen und mit  
einer Meditation verbunden, kann  
man selber diese Last der Schocks  
abtragen. Der eine schafft es mit  
einem einzigen Gebet, der andere muss 
es hundert Mal sprechen, um die Last 
Schritt für Schritt abzubauen. Das ist 
immer sehr individuell, aber mit die-
sem Gebet wird die Seele zur Heilung 
angetrieben. Und das Seelenheil bringt 
gleichzeitig eine Widerstandskraft für 
den Körper, der anschließend viel bes-
ser mit Giften und Schwermetallen um-
gehen kann. 

Welche Mittel braucht der Körper, um 
zu entgiften?
Ernest Wössner: Ich rate zu Zeolith, Lö-
wenzahnwurzel, Desmodium und Kori-
ander. Man kann das eine oder andere 
bei Bedarf auch variieren, zum Beispiel 
könnte man Zeolith durch die Braunal-
ge ersetzen, aber sie schmeckt nicht 
besonders gut. Man müsste sie also in 
Kapselform einnehmen und dann wird 
es wieder teurer ... Zeolith wird vom 
Darm nicht aufgenommen. Es agiert 
wie ein Schiff, das mit allen Giftstoffen 
beladen wird und sie aus dem Körper 
hinausbefördert. Eine Autointoxikation 
kann dadurch nicht mehr stattfinden, 
denn es ist sehr wichtig, dass die Gifte, 
die von Leber und Galle ausgeschieden 
werden möchten, nicht wieder vom 
Darm aufgenommen werden, sonst 
entsteht ein sehr ungesunder Kreislauf. 

Der Löwenzahn regt den Stoffwechsel 
an und entgiftet – wobei die Wurzel 
noch wirksamer ist als die Blüte. Die 
Wurzel kann nämlich auch Schwerme-
talle extrazellulär binden, sodass diese 
über die Lymphe in die Galle gelangen 
und dort entgiftet werden können. Der 
Koriander wirkt in der Zelltiefe, in der 
DNA. Viele Menschen nehmen nur Ko-
riander, aber das bringt leider nichts, 
denn die Giftstoffe kommen dadurch 
nicht aus dem Körper hinaus. Zur Ent-
giftung braucht man immer auch ei-
nen Stoff, der noch mehr tragen kann, 
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Die Entgiftung der Seele

Das Gebet
„Vater mein, ich danke dir für die Heilung all  

meiner Schocks in meiner Seele. Lasse sie jetzt hier 

mit deiner Liebe sich wieder vollkommen heilen  

und gib meiner Seele und meinem Körper die  

ursprüngliche Kraft zurück in bedingungsloser  

Liebe. Halleluja!“
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als in diesem Fall der Koriander – um 
das Ganze aus dem Körper wirklich 
auszuleiten. In meiner Empfehlung 
ist das Desmodium, das die Schwer-
metalle und Giftstoffe vom Koriander 
übernimmt und der Löwenzahnwur-
zel übergibt, die sie dann an die Leber 
weiterleitet. Von der Leber gehen sie in 
die Galle, in den Dünndarm und in den 
Dickdarm, und dort dürfen die Gift-
stoffe eben nicht wieder aufgenommen 
werden. Dafür sorgt das Zeolith. 

Wie nehme ich diese Mischung ein?
Ernest Wössner: Am besten unter-
stützt man die Einnahme mit dem Ge-
bet. Wenn man es vor der Einnahme 
spricht, weiß die Seele, was man mit 
dem Pulver machen möchte, das heißt, 
man programmiert sich selbst: Man 
spricht das Gebet, nimmt die Pulver 
und die Entgiftung wird ganz sicher 
funktionieren! Ich würde mit einer 
21-Tage-Kur beginnen, damit Seele 
und Körper einmal komplett gereinigt 
werden. Nach diesen 21 Tagen kann 
man die Mischung immer wieder als 
Prophylaxe einnehmen oder wenn man 
bemerkt, dass man etwas gegessen hat, 
was einem nicht guttut. Wenn man die 
Pulver dann einnimmt, wird man spü-
ren, dass die Mischung innerhalb kür-
zester Zeit wirkt. 

Oftmals weiß man, dass man mit Giften 
oder Schwermetallen belastet ist, aber 
man hofft, dass es wieder weggeht. Nur 
ist das Unwohlsein am zweiten und drit-
ten Tag immer noch vorhanden. Dann 
gehen viele zum Arzt, der Schmerzta-
bletten verschreibt. Viele davon haben 
aber selbst wieder Giftstoffe in sich. 

Zubereitung & Einnahme
•  Alle Zutaten in Pulverform zu gleichen Teilen 

mischen. 
•  Das Pulver kann mit Fruchtsaft, Tee oder Wasser 

getrunken werden. 
•  Zur Prophylaxe täglich einen Teelöffel einneh-

men.
•  Zum aktiven Entgiften 3-mal täglich einen Tee-

löffel einnehmen. Dazu den ganzen Tag über viel 
trinken, das heißt, mindestens 50 Milliliter Was-
ser pro Kilogramm Körpergewicht. (Ein gesunder 
Mensch sollte am Tag 30 Milliliter Wasser pro 
Kilogramm Körpergewicht trinken.)

•  Wenn man die Mischung mit etwas Gin oder rei-
nem Alkohol trinkt, wirken die Substanzen noch 
schneller, weil sie schneller vom Darm aufge-
nommen werden und außerdem die Blut-Hirn-
Schranke überwinden.

Die Entgiftung 
des Körpers 

Die Mischung
Zeolith: Entgiftet nur den Darm, ohne von ihm 
aufgenommen zu werden. Aber Achtung: Zu viel 
Zeolith bewirkt Verstopfung!

Löwenzahnwurzel: Zur extrazellulären Entgiftung 
(das heißt, zur Entgiftung des Raums außerhalb 
der Zelle, des so genannten Pischinger-Raums) 
und zur Entgiftung des Bindegewebes 

Desmodium: Zur Entgiftung der intrazellulären 
Ebene, wo die Mitochondrien und Zellorganellen 
sind

Koriander: Zur Entgiftung des Zellkerns und der DNA 

Diese Mischung kannst du  

direkt bei uns im Shop bestellen:  

omnia-magazin.com/shop



Damit klebt man also das Symptom zu. 
Irgendwann gibt es dann einen Vulkan-
ausbruch und der Mensch wundert sich 
und weiß nicht, woher er kommt ... 

Es ist bekannt, dass auch Impfmittel 
Schwermetalle enthalten. Wirkt diese 
Mischung zum Beispiel auch bei der 
aktuellen Covid-19-Impfung?
Ernest Wössner: Zunächst ist es so, 
dass man bei einer Impfung immer die 
negativen Informationen, die sie be-
inhaltet, behandeln kann. Außerdem 
kann man natürlich ihre giftigen In-
haltsstoffe ausleiten. Es ist aber nicht 
so, dass der Patient den Schutz durch 
die Impfung verliert. Primär geht es 
darum, dass wir den Menschen helfen, 
diese Schwermetallbelastung wegzu-
bekommen – erstens über die Seele 
und zweitens durch eine Mixtur von 
mehreren pflanzlichen und natürli-
chen Mitteln. Die Covid-19-Impfung 
kann man damit nicht vollständig 
ausleiten, aber sehr viel davon. Ein 
Beispiel: Wenn das Auto stehen bleibt 
und die Batterie nicht mehr läuft, holt 
man den Profi dazu. Wenn man mit der 
eigenen Energie versucht, den Anlas-
ser anzubekommen, klappt es nicht, 
deshalb braucht man Verstärkung! So 
ist das mit dieser Impfung, denn diese 
Entgiftung kann man alleine nicht be-
werkstelligen. Eine Photonen-Therapie 
wäre da beispielsweise das Richtige ... 
Mit dieser Mischung kann man aber 
künstliche Intelligenz, das sind mehr 
oder weniger Schwermetalle, die mit 
einer künstlichen Intelligenz beladen 
sind – wie zum Beispiel das Graphen-
oxid –, aus der Zelle und dem Zellkern, 
sprich der DNA, ausleiten. 

Manche werden jetzt vielleicht den 
Kopf schütteln und sagen, ja, das 
mache ich vielleicht irgendwann  

einmal, aber nicht jetzt. Wie wichtig  
ist es tatsächlich, sich einmal gründlich  
zu entgiften?
Ernest Wössner: Sehr wichtig! Denn 
nur so kann man seine Gesundheit er-
halten. Aber ohne dass auch die Seele 
parallel dazu in Ordnung, in die Har-
monie gebracht wird, ist es leider nicht 
möglich ... Das wichtigste in der heu-
tigen Zeit ist, dass die Seele geheilt, in 
Ordnung gebracht, ins Gleichnis der 
göttlichen Einheit geführt wird. Aber 
wir sind hier, um zu lernen und die 
Seele lässt beispielsweise den Stress 
nicht los, wenn der Mensch es nicht  
will – der freie Wille zählt. Im Grun-
de geht es darum, von einem Tümpel 
wieder zu einem wunderschönen, tür-
kisfarbenen Gebirgsbach mit viel ge-
sundem, frischen, sauerstoffreichen 
Wasser zu werden. Dann hast du es ge-
schafft und alles ist im Lot. Die meisten 
Menschen haben einen Tümpel und da 
kann es der Seele natürlich nicht gefal-
len, sie entfernt sich von uns. Und die 
Seele selbst ist durch viele Schocks auch 
zu einem Tümpel geworden. Traumata, 
ungelöste Probleme, viel Stress, Ängste 
und Sorgen – über sich selbst, die Fami-
lie und Freunde –, das müssen wir alles 
aufräumen. 

Wie mache ich das am besten?
Ernest Wössner: Mit Gebeten können 
wir wirklich sehr viel erreichen, aller-
dings müssen wir auch wissen, was 
wir programmieren und was wir durch 
einen Reset wieder löschen dürfen. 
Es kommt immer auch darauf an, mit 
was du dich programmierst. Sagst du 
zu dir „Ich bin und bleib gesund bis zu 
meiner letzten Stund‘!“, dann wirst du 
auch keinen Schaden nehmen. Wenn 
man sich einprogrammiert „Jetzt geht 
die Welt unter, alles ist schlecht und 
ich werde krank“ und dabei auch noch 

Angst hat, dann ist man auch sein ei-
gener Programmierer ... Und die Angst 
ist dabei natürlich der allerschlechteste 
Wegbegleiter! In diesem Fall wird auch 
keine Heilanwendung, Therapie und 
Entgiftung funktionieren können. Und 
es müssen auch alte Glaubenssätze wie 
„Ich kann es nicht“ gelöscht und durch 
„Ich schaffe es“ ersetzt werden. Das  
alles braucht aber einfach auch Zeit! 
Du kannst einem Marathonläufer nicht 
sagen, dass er nach dem ersten Meter 
schon der Sieger ist, auch nach 20 Kilo-
metern nicht und vielleicht liegt er bei 
Kilometer 30 auch noch ganz weit hin-
ten ... Er ist erst dann der Sieger, wenn 
er nach 42 Kilometern als Erster über 
die Ziellinie läuft! Das ganze Leben ist 
ein Marathon! Die Sprinter werden am 
Schluss die Verlierer sein. 

Vielen Dank für das Interview und die 
Entgiftungskur, die du mit uns teilst. 
Ich wünsche dir von Herzen weiterhin 
alles Gute!
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Sage dir: 
„Ich bin und bleib gesund bis zu meiner  

letzten Stund‘!“

 
omnia-magazin.com/shop

Energetisiertes
Entgiftungspulver

Omnia Shop 
omnia-magazin.com/shop

Zeolith – Löwenzahnwurzel – 
Desmodium – Koriander.

Verpackung ohne Aluminium.
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