
Arteriosklerose Profilaxe – Gefäß-Reinigungskur mit Knoblauch, Ingwer und Zitrone: 
 

40x geschälte Knoblauchzehen (je nach Größe reichen auch 30x Stück)  
20x dünne Ingwerscheiben 
8x ungespritzte, ungeschälte Bio-Zitronen 
1 Esslöffel Olivenöl oder Bio-Kokosöl 
 
• Alles klein schneiden und im Mixer mit ¼ Liter Wasser zu Brei pürieren. 
• 3/4 Liter Wasser dazu gießen 
• 1 Stunde stehen lassen 
• Ganz kurz aufkochen / 1 min aufwallen lassen 
• Abseihen, in ½ Liter Flaschen füllen, kühlen. (Abseihen mit Leinensäckchen o. 

Perlonstrumpf etc..) 
• 1- 2x am Tag 0,05 l (Schnapsglas) auf leeren Magen trinken (vor Mahlzeit)  
 
Mindestens 3x Wochen lang einnehmen! 
Dann 1x Woche pausieren und am besten noch einmal ein 3x wöchiger Durchgang! 
Es wird empfohlen diese Kur 2x im Jahr machen, am besten im Frühjahr und im 
Herbst. (kann auch öfter gemacht werden!)  
 
Reinigt die Gefäße von vielen Ablagerungen / Verkalkungen! 
Besser sehen, besser hören, besser denken! 

 

 

Rezept bei Arteriosklerose: (altes Volksheilmittel zum Gefäße freispülen) 

- 40x geschälte Knoblauchzehen (bei sehr großen Zehen reichen auch 30x) 
- 8x kleingeschnittene, ungeschälte BIO-Zitronen 

 

Im Mixer zerkleinern (oder Pürierstab),  

mit 1 L Wasser aufsetzen und kochen, aber nur einmal ordentlich aufwallen lassen.  

Dann abseihen und in eine Glas-Flasche füllen. (Abseihen mit Leinensäckchen o. 
Perlonstrumpf etc..) - Kalt aufbewahren (im Kühlschrank) 

Das tägliche Schnapsgläschen (2 cl) trinke man am besten vor der Hauptmahlzeit.  

Schon nach 3 Wochen tägl. Genusses, ist eine Regeneration des ganzen Körpers zu 
verspüren. Verkalkungen, Ablagerungen in den Gefäßen u. Nebenwirkungen gehen zurück. 

Nach dreiwöchiger Kur sollte man acht Tage pausieren, um dann die zweite dreiwöchige Kur 
durchzuführen. Nach der zweiten Kur stellt sich meist ein noch stärkerer durchschlagender 
Erfolg ein. Diese billige, unschädliche und heilsame Kur sollte man jedes Jahr wiederholen. 

Bei Bluthochdruck u. Arteriosklerose mind. 2x im Jahr mit 2x Durchgängen! Die Kur kann 
auch öfter wiederholt werden.  

Von dem unangenehmen Duft des Knoblauchs spürt kein Mensch etwas. (durch das 1x kurz 
aufkochen) Die Wirkungskräfte von Knoblauch und Zitrone kommen so voll zur Geltung. 
Originalrezept vom Heilpraktiker Willi Vogt (er ist über 90 Jahre alt)  


