
BADER
Wöchentich I he Bes Bod m I reich lch Selfe genügi zuviel he ße Böder schwöchen .l e
Drüsen. Mii Zusönen zum Boclewosser wechse i mon ob tuischen Euko ypiLrsÖ. Borox. No-
lrcn,soda, Seesolz und Ahn chem. Gibt mon EukolypiLJsö ns Bodewosser donn werclen
keine Soze zugeseizi und neben Noiron keine Öle und kene So ze. N mmi mon Borox ins
Bod z. B gegen Aussch öge ! ncl Tuberk! ose. clie sich nach ouBen ouswirkl. don n mochi
mo n g e chzeit g heiße Aufsch oge m t sio rkem Boroxwo$er un.l 1r nkl gleichzellig I G os
leicliies Borotuo$er

Macht mon sich zlr Rege. noch dem wöchenl chen heißen Bod 
'l 

erbsengoßes Siück' 
relne O ivenö se ie zLJ veßchlLrcken LJ nd I Glos Wosser do ro Lrl zu nl. ken so hot mon im mer
a, ofie Verdo L.rung ohne VerdouLr ngspi en

Noch dem heBen Bod nimmt mon ene kuue kolte Brouse oder rebt sch mt Els ode.
Schnee otircckneT sich und rebt clen gonzen Körper mii den Nönden. bs de l-loLJt ge
schmed 9 lnd son'rlorlig. clos Fet cler To gdrüsen oso an clie Obe'nöche gezogen woF
den ist wird clos n chi er€chl. so öli man sch ml Pelroot!m. N4oncleö1. N4enohor Knob
ouchöi odef ouch Kokoobulter e n Donn trinkl mon heißen lngesÜßjen Frlchlsofi oder
ungesüßle Ancr nosl monacle und sclrw izl m Beti l Siunde noch So förderi dos he ße Bocl
clen Sloflvechse und den Buium orl

cnnerße orNe,50zbao worhenncn enr  nr  a e nour  ouße ordenn c n ^en o c lo
sa z gewosser nichl oblrccknel. sonclern o!f cler Houl veire bl und wenn mon gle chzeilg
Sotuasser n den Dorm eingeßt

Bei EßchöpfungszlsTönden, don eder egenclefveldoLrung ocler z!-r Ze ten geistger Hoch
leistLJngen konn mon olsnahmsweise iöglch ein heßes Vo lbod nehmen. ober mmer
nur e nige M nLrten ong. Hezleidencle mÜssen ndessen clomit sehr vorsichlig se n, dürJen
immernureinige Sekunden m he ßen wosser bleiben, können doiür ober öäer hine n stei-
gen. nochdem sie da:wischen e ne kufte koie Brouse oufden Nocken. cle Geschechts
orgone lnclzwischen de schulierbölter genommen hoben.

Ob mon kol oclerworm boden sol. höngivon derJahrevet uncldem Körperzusiond ob'.
m Al geme nen gi t: moilens kolle Schwom m böder. obends heiße Tei - odef Vo lböderj m
ftühjahr mehr kote Böcler. spoler lncl besondeß im Hochsommer heße Bodel Geslige
Arbe ter so len keine ko ten Boder nehmenr heiße Tei und Vol boder dienen hnen o s Er
sotzfürdie mongelnde körpericheArbeT besser. Krönkiche, schwoch che Lrnd mognet
sche Peßonen hoben mehf heße Böder nölig

NeLJgeborcne K ncler dürfen in clen ersien STogen noch der Geb!d nlchl nr l Wosser ge-
bodei,sondern nur mil wormem. gesoLenem Olobgewoschen werclen Spölereßtboclei
mon sie in wormem wosser

DOS]ERUNGSEMPFEHLUNGEN

BodeNdtron:Volbad2-3lossen (400-600 g) .F!ßbocl  2-3 Esslöf fe
Bod€-Borox VolLbocl2 3Tossen (400 600 g). Fußbod2 3 Essöfie
Bodesodd:Volbod '/, I Tosse (50 100 g). Fußbod 

'l 
E$löffe

Bade"Solz (Meer oder Steinsolz) Vo bodr/2 I k9 oderouch mehr. Fußbod v, I Tosse
Bod+Schwerel:Vo bod I Tosse Schwete. Fußbocl I Esslöfiel
(Eßlm | 2 Liiern kochendem Wosser ouaösen und clonn mi kö terem Wosser verd Ünnen.
bis mon einsleigen konn.Donn dosWosser siöndg n Bewegung holen )
Eukolyptusöl Volbod I Esslöffe]. Fußbocl I Teelöife

Nonon, Borcx uncl Soclo clienen ole zlr Enlsouetung und Entgiftung übei de Haui ml
öhn icherw rkung sl kein Boclezusoh ousd rückl ch empfoh en. vetuendel mon Nonon.


