
Sie wünschen sich mehr 
Lebensfreude, Kraft und Energie?  

 
Aus dem Ayurveda kommt ein uraltes Wissen  
zu uns: eine der effektivsten und gleichzeitig 
verblüffendsten Darmreinigungs-Methoden:  

 
 

Ayurvedic-Colon Cleaning 
  
 

Mehr Wohlbefinden mit der  
sanften Darmreinigungs-Methode zu Hause:  
einfach, schnell und schonend anzuwenden. 

 
Das pflanzliche Malasudhi-Curna Pulver  

(Indische Gemüse- und Kräutermischung)  
enthält keine abführenden Wirkstoffe  
und ist deshalb ein Nahrungsmittel.  

 
Über die orale Aufnahme des Pulvers, das in 

heissem Wasser aufgelöst wird, wird der Darm  
in Verbindung mit vier einfachen Yogaübungen  
in nur ca. 2-3 Stunden komplett durchgespült. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Das Buch zur Kur 
von Dr. Devanando D. Weise  

und Nicole Eschmann 
 
 
 
 
 
 

Führen Sie eine sanfte Darmreinigung durch 
und gönnen Sie sich Wohlbefinden. 

 
Ein gesunder Geist  

in einem gesunden Körper. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Informationen und Bestelladressen für das  

Ayurvedic-Colon Cleaning 
weltweit erhalten Sie bei: 

 
 

BioProphyl AG
Hauptstrasse 82  

CH-4450 Sissach 
Tel. 061 973 70 00 / Fax 061 973 94 47 

info@bioprophyl.ch
 
 www.bioprophyl.ch 

 
 



 

Ayurvedic-Colon Cleaning 
 
„Der Tod sitzt im Darm", das weiss man seit vielen 
hundert Jahren. Gemeint ist damit: viele Krankheiten 
haben ihre Wurzeln in einer häufig unerkannten 
Darmverschlackung. Von hier aus kann der gesamte 
Organismus vergiftet und in Mitleidenschaft gezogen 
werden. Was liegt also näher, als die gesammelten 
Schlacken aus vielen Jahren einmal so richtig 
„wegzuputzen“!  
 

Bei der ayurvedischen Methode, die wir Ihnen hier 
vorstellen, werden Magen, Dünndarm, aufsteigender 
sowie querliegender Dickdarm gereinigt. 
Es wird also der gesamte Verdauungstrakt erfasst und 
nicht nur ein Teil des Dickdarms, wie zum Beispiel bei 
einem Einlauf. Es erfolgt bei der Ayurvedic-Colon 
Cleaning Methode auch keine Flüssigkeitszufuhr über 
den Darmausgang, auch enthält das Pulver für den 
Aufguss keinerlei abführenden Mittel. Sie sehen:  
Diese Methode ist wirklich bemerkenswert!  
 

Die ayurvedische Darmreinigung funktioniert über die 
Einnahme eines speziellen Aufgusses im Zusam-
menhang mit vier einfachen Yogaübungen. Alles lässt 
sich bequem in etwa zwei bis drei Stunden zu Hause 
durchführen. 
 

Der Grundstein für Ihre Vitalität 
Wenn Sie sich entschliessen, Ihren Darm zu reinigen, 
dann tun Sie damit etwas, was für Sie von  
allergrösster Bedeutung ist: Sie legen den Grundstein  
für Vitalität und Gesundheit.  
Sie tun dies mit einer Methode, die das Natürlichste 
der Welt darstellt: Sie reinigen sich. Wenn Sie sich 
waschen, machen Sie im Grunde genommen nichts 
anderes als bei einer Darmreinigung. Der einzige 
Unterschied besteht darin, dass Sie dabei ein wenig 
anders vorgehen. Sie verwenden keine aggressiven 
Substanzen, denn die (Schleim-)Haut des 
Darmschlauches ist ganz besonders empfindlich und 
mehr als die Körperhaut befähigt, Stoffe aufzunehmen 
und ins Körperinnere abzuleiten, die mit ihr in 
Berührung kommen.  
 
 

Sauberkeit ist und bleibt die wichtigste Voraussetzung 
für einwandfreies Funktionieren. Wenn die  Darm-
wände verschmutzt und mit Überzügen aus 
verhärtetem Schleim verklebt und verkleistert sind, 
wenn sich in seitlichen Ausbuchtungen des Darmes 
uralte Kotreste befinden, die dort seit Jahren bis 
Jahrzehnten lagern, wie dies bei sehr vielen 
Menschen in unterschiedlichem Ausmass der Fall ist, 
dann können Sie nicht davon ausgehen, dass Sie 
gesund sind.  
Der Körper kann dann kaum noch Giftstoffe über dem 
Darm ausscheiden, er kann Nährstoffe aus dem Darm 
nur noch in ungenügender Weise aufnehmen und er 
wird ständig durch Stoffe belästigt, die durch Fäulnis 
im Darm neu entstehen und von dort ins Blut 
gelangen. 
 

Pilze schwächen die Abwehrkraft  
Am allerschlimmsten ist es, dass der Darm in seiner 
Funktion als grösstes Organ des menschlichen 
Immunsystems, wie es die Darmschleimhaut mit ihrer 
immensen Oberfläche darstellt, massiv behindert wird, 
wenn er nicht frei von all diesen übel riechenden 
Stoffen ist. Es kann sich dann auch keine richtig 
zusammengesetzte Darmflora aus den Milliarden 
erwünschter und lebensnotwendigen Bakterien 
entwickeln. 
 

Stattdessen machen sich Pilze breit, die das 
Immunsystem weiter schwächen und für Allergien Tür 
und Tor öffnen.  Menschen, bei welchen der Darm in 
so einem Zustand ist, besitzen dann bereits deutlich 
geschwächte Abwehrkräfte und werden alle Nase lang 
krank, weil der Körper versucht, die vielen Gifte 
loszuwerden. Schliesslich lassen Sie uns noch einen 
weiteren besonders wichtigen Punkt ansprechen: Sie 
können sicher sein, dass Sie bei der Darmreinigung 
auch eine breit angelegte Reinigung Ihrer Gefühlswelt 
und Ihrer Gedankenmuster einleiten. Durch innere 
und äussere Reinheit zu mehr Gesundheit und 
geistigem Wachstum - das ist das Motto der 
Ayurvedic-Colon Cleaning Methode. 
 
Von Nicole Eschmann, Heilpraktikerin, DE-München 

 
 
 

Wohlbefinden 
nach indischem Vorbild. 

 
Ayurvedic-Colon Cleaning 

 




