
AGAR-AGAR
AgoFAgor ist ein Nqlur€izeugnis, dos slch om schnelsten von ollen Ge
wöchsen clef Erde enlv ckelt. Es slelli ols eine Algenort einen Ubergong
dor vom Wosser zur Pflonze und nimmt bei seiner Entwieklung cr le nfuso-
rien oder Aufgusslierchen mit slch, dle in'r Wosser schon enh^/ickeit oder
keimhoff vorhonden sind. Diese Aufgusstierchen sind ole in E^^/orlung
elneir Gelegenheit, doss s e sich mit Söuren vereinboren können. Sobo d
nun der menschliche Mqgen AgoFAgor oufnimmi, enlirickeli sich sofort
clos verborgene Infusorenleben und fongt on sich oLrszubreiten, wei es
nicht clu den wil, doss neben ihm elvos onderes im lvlogen Herr ist; es
st eine Ad E lersucht im Sp el Demgegenuber können sich kelne Orgo-
nisnnen, Boz I en und M kroben b lden, sie möchten wohl, können crbel
nichl, solonge AgorAgor ln uns clurchgehl. Der GehoLl on Kolium und
Jod wirkl obführend uncl regeind und besonders günslig gegen Gicht,
Geschwüre und Krebs.

Zur oltgemeinen Kröfiigung nj.nmt .non AgorAgor trocken, um sich
se ner vo len Wirkung zu versichern Nochdem mcrn I Esslöffe voil 9e-
gessen hot, gießt mon sozusogen eine Tosse'heißes Wosser oder hei-
ßen Koffee oder Tee dorouf. Donn wird es lebendjg und wirft slch rr]
Mogen herun'r wie e n neunöugiger Aql Jeden N/lorgen nimml mon n
d eserWeise I Esslöffe vollAgorAgor und ouch mög ichst zwischen den
dreiTogesrnoh zeiien nochmo s. Donn kommt dos gonze Orgonwesen
ollnnöhlch in Ordnung und mon erholt s ch oufrechl selbsl in einem
schwöchlichen Zu sto nd. Wollte mon AgorAgor in Puddingfofm nehmen,
so schmecki clos wohl gonz schön, hot ober nicht die gewünschle Wir-
kung. Desholb muss mon es lrocken nehmen. lvlon erhöhi d e Wirkung,
wenn mon gle chzeitig des Abends I Teelöffel Cofioghen (lrönd sch
lvloos) in einer Tosse Tee nimmt Es st eine Verbindung von Pilzen und
Algen und enthöll neben Slorkemehl B tterstoffe, die gegen Kotcrrrh, Hus
len, ol lgemeine Schwoche und Auszehrung heiisom s nd

Bei Lungenkiqnkhgil sollte dreimol des Toges Leinsomenfee uncl zwei
molTee von Corroghen getrunken werden.

Bel Schwächezuslönden, wenn mon zu wet gegongen ist lrn Aufopfern,
so doss rnon fosl om Abgrund stehi, muss mqn zum Einfochslen zurück-
kehren Dos verhiff donn zurn Aufbou. Wir holten uns für einige Wochen
on M lch mit eiv/os Minerol-, z. B. Vich),^rossel und etwos AgoFAgor. A s
Ergönzung bevorzugen die e nen Schleimsuppen, die onderen GemÜse
suppen.Verm tte s der Milch verursochtAgoFAgor neues Leben lrn gon
zen Ze lengewebe, clos sich neu oufboui. Es geht dobei zwor longsom
ober sicher voron und o lmöhl ch reflen sich olle Ze len, die unseren KöF
per ousmochen, wleder ouf s cheren Grund Hot sich der Körper einmoi
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wieder qufgebqut, donn ist er störker und kröfJiger ols früher.Außefdem
isl mon vie e oltertümlche deen losgeworden uncl mocht monches on
ders und besser vermöge des gewochsenen Selbslbewusslseins

Bei L9b€deiden, wenn der Mlssmut gclr nicht weichen uncl cle G ückse-
ligkeit durchous nicht kommen wi l, mocht mon für l0 Toge oder 4 Wo-
chen die Seifenkur. Dobei versch uckt rnon morgens ouf den nüchter
nen'Mogen ein erbsengroßes Stück reine Olivenöl- oder monzenölseif-^
und trinkt 2 Glos wormes Wosser dorouf. I Stunde soöfer nimml mon I
Ess öffel vollAgor-Agor trocken ein und trinkl eh^/os Wosser noch Dlese
Ar'f innefe Wosche isl ofl besser ols Dormspü ungen oder Klistiere, die
mon eigentlich nur in besonderen Föllen gebroucht, besonders donn,
wenn s ch d e Orgone schon zu weit hoben gehen lossen, so doss die
Muskeln den Dorm n chl mehr on seinem Plolz hollen. Dos Wosser und
der Seifenschoum lreiben o les noch der unieren Mogenkommer und
schwemmen es h nous AgoFAgor hoi es dqnn ieicht, die Ordnung wie-
cler hezuste len.

Um E.köllungen obzuho len on ko ten, nossen, nebligen Togen, nimmt
rnon früh nÜchlern I Tosse heißen, stofken Wermuttee, der wormend
wirkt, und zum Frühsluck ehros Früchte, Hoferflocken oder Weizenkleie
und lrocken I Teelöffe voll AgoFAgor Unm ttelbor onsch ießend trinkt
mon I b s 2 Gloser he ßes Wosser mit je e ner Prjse Cqyenne ocler 2 Tos-
sen heißen Koffee. Dqnn konn mon getrost ln die Kolte und freudig on
die Arbeit gehen.

Anslott einer Fqslgnkur, die nicht bei jedermonn onschlögt, tebl mon
mehrere Toge oder Wochen von Agor-Agor, lndem rnon fünfmol des
Toges I Esslöffel vol in he ßer Milch oder he ßem desi I ierten Wosser
nimmt Auch mit Fruchlsqften und AgoFAgor lösst s ch in dieser Weise
e ne Kur erzielen. Wöhrencl e ner solchen Kur muss mon 1öolich clen KöF
oer l-eiß obwoscl-en Jnd obreioer J-o clo.n lechl. obÄr t-chtg -rt
beiden Honden und echtem süßen Mondelöl einreiben.
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Dese lnlomolionen enßtommen.ler Mozdozno. Leben$issens.hoit Se sind nlriür
Mtg e.ler.Ier f€ien .Hife zq Se bsthillir'€.upp€n bestimmi und reden oussch eß-
lich se bstueronfivor| ch durchgeiühd Oie Wossermonn- lnd L chi{eg Arbeihgeme n
schciten übehehmen ke ne lloftlng

Mozdoznan st ene sehr ote peß sch zoEthustfsche Lebenswissenscholt, d e sich mit
denThemen A1em, Emdhrung, Notuhe ud.l Gesufdheitsklnde, Ph osophe u.d Re
giön beschdfligt. L4qzdoz.on rsteinWortous derZe..t Sproche und h6ßt stnngemoß
übeßeä.'ler Meisteqedanke'

n1ö.motonen über Moz.loznon erhq ie. Se bei
Wosserhonn-Arbelrsgemoinschof t
.H ie zur selbsih lelctuppe
Zlr Ziege hÜne 13, D- 76223 Ko srlhe
Tel :0721-9453144, Fox:072194$l4a
wossermonn@mozdoznon de

lichlweqAb€its96m€inscholt

Seesener Str l5 D- 31167 Bockem
Ie 054674362, Fox 0506/ 22AA
lichtweg@mozdoznon.de


