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Petrolatum
Petrolatun ist gereinigtes, dick"fiüssiges PafaffinöI. also ein Mineral

ö1. das sich durch Reinheit und lurbegrcnzlc Haltbarkeit aüszeichnet, I eichl
ir die Hauleinddngl und Säufen äusscheidet. Es ist genrchlos und ebenso
zlreckdienlich wie die kostbafslen Ole der altelr Völker

Bci Darrileiden, \'erslopfung. HämonhoideD nimnlt n]an abends !or
dem Schlalengehen 2 Eßlöliel Petfolatutn ein und sibt mch den Darm
büdenr 2 Eßlöffel mittels einer Olspritze in den Darm.

ZuI Frßpllege ninlnr man heiße ode I Wechselfußbäder. rcibtdie Fülle,
die Zehen und besonders dic Haut z$,ischen den Zeh€n. knetel die Fiiße
mit beiden Händcn und reibt sie mit Petrolatum ein- Auf hartc oder spröde
St€llen bindel mar über Nacht ölgetünkte l,eirnvand oder Seide und in
hartnäckigen Fäl1eD abwechselnd auch Zwiebel und Zitronenscheiben.

Zur Haarpflege reibt manbeitrockeoem u d sprödetn Haardie Kopf-
haut mehiereTage hintereinander mit Petrolal m ein und wlischt sie dann
erst nit heißem Wasser unter Beigabe von Borax mit Teerschwefelseife
grü dlich, damit die Kopllaüt gut düfchblutet lvird. Bei zu fettigcm Haar
wAscht üan citler und ölt seltcrer

Zur Ha[tpll€ge nach heißen Waschungen und Vo]Jbäderr reibt nan
Pelrolatrlm mit den HardballeD unter keisenden Belvegungen in die Haut
ein. Allmählich veßchwinden spröde. rissige. al sch\rach belebte und
fa.ltige Steile . Craüe Cesichtsfafbe wird nach und ach fosig. besonders
wenn mao die Verdauung in Oldnu.g hält.

Bei Säurevergiftung reibt nlan dcn ganzen Korper drei bis viernal
lvöchen ich mit Petrolatum eilr; ein Zusaü lon Salz erhöhi die Wlrküng.



Natürl iche Darmpflege mit Petrolatum

Pctrolatum isl cin wundenvirkendes Naturmittel uld wirkt bei allen
Aden l oD Darmleiden, $ ie Verstopfung (auch chronische). Darmfieber.

. Mrgen- und Darmentzündüngen und Geschwür.en etc.
gines der wirk\anslen Mjttel aus derNatügegen a1le Arten von Dalm-

leidcn. ist das russische*, gereinigte Mioeralö], das als Petrolatu'n be
kannl ist. Es öh den ganzen Verdauungshakt ein. ohne jedoch 1om Blut
odef der Lymphe aufgeDomnen zu werden. Dabci löst es iruch afte
Verkrustungen und Kohesre, die sich iD den Darmzotten und faltenabge
la-geft haben. Da es völlig neuiral ist, entstehen keiDe schädlichen Darm
reaktionen oder Unvefiräglichkeiten. sondem übeISchiis siee Sälrr€n. Gift-
stoll'e (auch lmpfgifie etc.) und Sch\yermetäll€ (2. B. Amalgam) rverden
gelöst, gebünden und könDen so leicht ausgeschieden ti,erdeü. Das
Petroiat m iilt den Verdauunsslrakt ein und ist daher eiDes der beslen Mi|lel
bei chrunischcr V€rstopfung, aber auch bci Durchfall urd Darminfek-
tionen allcr Art. bcsonders aueh bei Hämon'hoiden u.A. Durch seinc
d€sjnlizierende \Mrkung heilen Magen und Darmentzündüirg€n und
Geschwüre. Das Pelfolalum errcichl. olrlle chenisclr vedDde zu lver-
den. dc]l Blind und Mästdarm, uDd vefhindert dofi, daß Darmfüule,
Entzündrugen und Reizungen entstehen-

Anwendung: Abends vor den1 Schlferlgehen 1 ( 2) EsslötTel einn€h
men. (ln besondefs harlräckigen Fällen yon VerstopfLrng: xbends 2
Esslöffel und nrorgens eirer Esslöffel). Hir]terher trinkt ma! l'2 Clas
heißes. möglichstdestillie.tes Wasser. dern nlarnoch3 lropfen echtau-
stralisches Eukalj'ptüsöl beitiigen kann. Die Kombination n1it Eukalyp
t söl isl besondeß wirksam gegen Entzündüngen und Darmscbmamtzer.
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* (z.Zt. ist aufgmnd der wirtschaftlich poliliscLen Siluation kein russi
sches Perrolatuü erhälliich. Das zul Zeil erh:iltliche Perfolatum stamfit aus
Dertschland un,:list dem russ;schen am aihdlchstetr).


