
 
Liebe Patienten, 
vor 100 Jahren waren Krankheiten wie Krebs, 
Allergien, Diabetes, Autismus und Demenz extrem 
selten, heute erleben wir eine regelrechte Explosion 
dieser Erkrankungen.  
 

Was hat sich geändert?: Industrieverarbeitete 
Lebensmittel, Konservierungsstoffe, der Einzug von 
über 80.000 neuartigen chemischen Substanzen in 
der häuslichen Umgebung, unzählige Herbizide und 
Pestizide, die allarmierende Verarmung der Böden 
an Mineralien, die Anreicherung der Luft und des 
Regens mit Umweltgiften, die Verunreinigung der 
weltweiten Wasserbestände, die Anwendung von 
genveränderten Lebensmitteln, der unkontrollierte 
Einsatz der Mobilfunkfrequenzen, Elektrosmog und 
einiges mehr. 
Wundert es uns, dass die EU- Zulassung für 
Glyphosat für weitere 5 Jahre beschlossen wurde, 
obwohl viele dieses allgegenwärtige Herbizid für 
krebserregend einstufen?  
Wir leben mittendrin und können der Situation nicht 
entfliehen. Dies ist uns nicht einmal bewusst, weil 
alles um uns herum sauber und ordentlich aussieht: 
Arzneimittelrückstände im Trinkwasser schmeckt 
man nicht, Feinstaub und Aluminium- Nanoteilchen 
in der Luft kann man mit bloßen Augen nicht sehen. 
Pestizide und Herbizide auf dem Gemüse werden 
nicht gekennzeichnet und mit den industriell 
hergestellten Nahrungsmitteln wird man auch satt. 
Nachts liegen wir weich und normgerecht. Aus allen 
Ecken entweichen aber unbekannte Duftstoffe und 
nicht geprüfte Mottenschutzmittel. Ist es nicht 
verwunderlich, dass viele schlecht schlafen? Das 
moderne Leben ist bequem und aufregend, hat aber 
seine Schattenseiten. Die meisten Menschen leben 
mit dem Strom, andere können selten etwas daran 
ändern. Daher wird die Mehrheit sich mit der 
Situation abfinden. Krebserkrankungen, Demenz 
und andere Erkrankungen werden deswegen weiter 
ansteigen.  
Die unnatürlichen Umweltbelastungen führen auf 
Dauer vor allen Dingen zu der Überlastung der 
Leber mit giftigen Substanzen. Sie werden von der 

Leber mit der Gallenflüssigkeit in die Gallenblase 
transportiert und in der Galle als giftige Substanz 
gespeichert. 
Im folgenden Bild sind die Leber, die Gallenblase und  
der Gallengang zum Darm abgebildet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei jeder Mahlzeit werden Galle und diese giftigen 
Substanzen in den Darm abgegeben. Gallensäuren 
sind für die Verdauung wichtig, sie werden deswegen 
aus dem Darm erneut aufgenommen. Leider gehen 
die giftigen Substanzen mit und belasten erneut die 
Leber und damit den ganzen Organismus. Diese 
Prozedur wiederholt sich mit jeder Mahlzeit, sodass 
die Entgiftungsfunktion der Leber überfordert wird. 
Eine überlastete Leber reagiert mit einer toxischen 
Leberentzündung. Sie läuft in der Regel ohne 
Beschwerden außer Müdigkeit ab und führt zu einer 
diffusen, mehr oder weniger ausgeprägten 
Leberverfettung. Die meisten Ärzte finden dafür keine 
Erklärung. Allarmierend: Jeder dritte in  Deutsch-
land fühlt sich müde und hat bereits eine solche 
Leberverfettung. 
Der einzige Ausweg aus diesem Teufelskreis 
besteht in einer Leberreinigung, die in der Lage ist, 
diese Gifte zuerst in den Darm massiv abzugeben 
und von dort aus mit einer speziellen Trinkkur 
beschleunigt in die Toilette auszuscheiden. Die Leber 
wird durch Altgifte nicht mehr belastet und ist nach 
der Reinigung besser in der Lage neue Gifte 
auszuscheiden. Das Wohlergehen der Leber zeigt 
sich in einer Verbesserung der gesamten 
gesundheitlichen Situation im ganzen Körper. 

Es ist höchste Zeit, mehr Eigenverantwortung für Ihre 
Gesundheit zu übernehmen. Eine Unterstützung von 
Krankenkassen und Politik abzuwarten, wird Ihren 
Gesundheitszustand nicht verbessern. Sie müssen 
selbst aktiv werden. In diesem Sinne finden Sie 
Informationen über eine für mich unverzichtbare 
Leberreinigung, die ich seit über 35 Jahren erfolgreich 
praktiziere auf  

meiner Homepage:  
 

www.chronischekrankheiten.net 
 

Die Methode einer ärztlich begleiteten und wissen-
schaftlich hinterlegten Leberreinigung wird in der 
Schulmedizin nicht praktiziert. Sie ist eine er-
gänzende und wichtige Maßnahme zu ihren 
sonstigen Behandlungen. Wenn nötig, würde ich 
gern mit Ihrem Hausarzt sprechen, damit auch er 
diese wertvolle Behandlung unterstützt.  
 

Die Patienten haben aus meiner Erfahrung heraus 
mit der Leberreinigung eine erfolgreiche Therapie, 
die auf natürliche Weise und ohne schädliche 
Nebenwirkungen zur wesentlichen Besserung Ihrer 
Gesundheit beiträgt.  

 

Dr. Dr. med. Jordan Petrow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leberreinigung: Cholesterinausscheidung nach 
einem einzigen Stuhlgang 

 



                    
         Meine Praxis bietet Ihnen Hilfe bei: 
 

• REGENERATION BLUT 
• LEBER- UND GALLENBLASEN 

REINIGUNG 
 

• GIFTMANAGEMENT ZU HAUSE 
UND AM ARBEITSPLATZ 

 
• BLUTHOCHDRUCK 
• HERZERKRANKUNGEN  

NATÜRLICH BEHANDELN 
 

• ALLERGIEN, NAHRUNGSMITTEL 
      VERTRÄGLICHKEITSTEST 

 
• ZWEITMEINUNG FÜR IHRE 

GESUNDHEITSPROBLEME 
 

• REGULATIVE MEDIZIN 
MERIDIAN DIAGNOSTIK 

 
• ENTGIFTUNG: CHEMIE 
      UND SCHWERMETALLE 

 
• SCHMERZ- UND  
      BEWEGUNGSTHERAPIE 

 
• RÜCKENSCHMERZEN 

 
• GEWICHTSREDUKTION 
• HEILFASTEN  
 

 
Laufen Ihnen die Tränen, haben Sie Hautjucken 
oder niesen Sie unentwegt? Diese Beschwerden 
nehmen immer mehr zu. Gegenwärtig leiden in 
Europa ganze 25% der Bevölkerung an Allergien 
aller Art. Zum Vergleich waren es um 1900 
herum geringe 0.1%!!  
Sie bekommen Medikamente gegen Ihre 
Beschwerden ohne wirklich gesünder zu 
werden. Sie haben Gedächtnisprobleme, 
Parkinson, Bluthochdruck, Diabetes oder gar 
schwere Herzrhythmusstörungen? Dafür gibt es 
weitere Medikamente und im Fall der 
Herzrhythmusstörungen wird Ihnen sogar eine 
Herzoperation angeboten. Im Vorfeld der 
Operation wird Sie der Kardiologe damit 
beruhigen, dass die Methode eine 95% 
Erfolgsquote aufweisen soll. Die Schulmedizin 
ist überaus dynamisch und strebt Endlösungen 
an. In den meisten Fällen Ihrer Erkrankung wird 
der Arzt nicht nach der Ursache für die 
Beschwerden suchen, weil ihm dafür nicht 
genügend Zeit zur Verfügung steht. 
Nach meiner 35-jährigen ärztlichen Praxiserfah-
rung halte ich eine Leberreinigung für sehr 
wichtig und in vielen Fällen für unverzichtbar.  

 
 
 

 
 
 
 

Patienteninformation 
 

 
NATÜRLICH GESUND 

Dr. Dr. med. Jordan Petrow  
 

 
 
 

Schwerpunkt:  
Chronische Erkrankungen 

 
 

 

Dr. Dr. med. Jordan Petrow 
Am Wiesenhang 11, 

18147 Rostock 
 

www.chronischekrankheiten.net 
 

Privatärztliche Praxis 
Sprechzeiten nach Vereinbarung: 

Kostenfreie 
Telefonische Sprechstunde 

Rufen Sie mich an 
9.00 Uhr – 10.00 Uhr 

Telefon (0381) 63729784 
 

     E-Mail:  praxisdrpetrow@gmx.de 
 

Leberreinigung 28.10. - 01.11.2022
   im Gesundheitshaus Seerose

http://www.chronischekrankheiten.net/
mailto:praxisdrpetrow@gmx.de

