
MATETEE
Aus clen Blöltern des brosilionischen Moleslrouches bereilet mon schon
seil ongem in Sudomer ko dos Volksgelrönk Moietee. Auch w I können
uns der gesundhei ichen Wiakung edreuen, denn ouch hiezu onde fin-
clet cler Molelee immer mehrVerbreilung und Anhönger Enlweder w rd
ö- 1,] '  locha-oörr Wo.s-r Lberbrüh- oder ooer rr i  .o len. om oeJien
desl lierfen Wosser oufgesetzt und bis zumAufkochen erhitzi Gelrunken
w rd er he ß oder ko i.

' e / ' eu r  s i cL .  sLö rd io  c re r96^dor  Bc ieb l ' l e i i .we i  s i c - (a ,eWi  .Lng  o  ,
Appetifzügler herumgesprochen hot. DerMoletee vej_frogtsich mil dem
Essen und isi zugleich ein Reinigungg und Aufboumitiel, we I er v eies
ergoazt und rnon desho b weniger zu essen brouchl. Vor der lvlclh zeit
geirunken bereitel er dieVerdouung vor so doss dem Körper clurch cle
Nchrung o le biochernischen Solze, Alhersloffe und SöLfen zukommen,
dle m Körper se bst hergestelli werden müssen, domjl sie dle Ze len be.
leben.Außerclem unterstützt Mqteiee die HoTnsöureoussche dung

Hol rnon rnmer noch so elwos wie Heißhunger und fühlt mon sjch
roc^ene  l ^opoe^  [Vo . ] , / a i  Lno - l  i eo iq l ,  oon .  - r i ' 1 . l  - no .  og l  h2
bis 3 Tossen Ny'otetee. Gloubt mon, es seien immer noch Fremdorgcl
nlsmen aa Mogen, donn lrlnK mon den Tee schon fruh nüchtern kolt,
ncrchdera mon durch se ne Morgenübungen gegongen ist. Der ko te
Tee storkl den Mogen, den wormen Tee nimrnl rnon dqnn erst vor oder
noch der Mitlogsrnoh zeil. Nimml mon ihn mil ein poorTropfen Zirone,
hilfl er überschüssige Säuren ouszuscheiden.

Der Verdouungsvorgong önded sich durch den Motetee. Dos Wenige
isst mon m t Wohlbehogen, dos Bittere wird süß, dos Suße süßer Dos
Soure schmeckt weniger souer und die Orgone ziehen ous dem Weni
gen gröBeren Nulzen, weil sie nicht uber ostel, sondern gestörkt werden.
Schon ncrch 3 b s 4 Wochen vermindert sich dos Veronoen noch Noh-
r-rg -r 50 Poz^^- -ncl n 01 wrd l öhioe'. obwoh nd.l w- ,g- "
Der Appetil, cler we ler nichts qls eine Nervenkronkheit ist, verliel't s ch.
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