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Alme dich freil
Der Atem ist der Antrieb für unseren Bltrt- bis cs nichr w,itcl geht. Dann enthalten

kreislauf, während das Herz einerseits als wit Lrtrs rlc' Atcrns für 20 bis 30 Sekunden

Ve nti lme chanismus zwei untetsch iccll iclrc rxlcl l: irrgcr und atmen anschließend tief

Druckbereiche voneinander getrcrrnt hii l t, rrrrl i , lr l trchzend wieder ein. Sofort im An-

andererseits den Sitz unserer Individrrl l ir i ir, stir luss daran wiederholen *ir '. l ic'c [)lttrrrg

des göttl ichen Funkens in uns drrstcllt. l) ic noch dlei bis fünfmal t ln<l vt t l i irrgcttr jc-

Atmung dient uns dazu, das Blttt in I IrrLrtri des Mal die Atemcrrthrtlt tt rrg Wil vcrstär-

zu halten, es zu reinigen, zu ctrclgctisieren ken die S7irkrrng tlcl tJlrrrrrg rtoch, indem

und Kraft unserer Gcclitnl<crt rl ic Verbin- wir bei der Attsrtttrtt l ttg, ttttt l  wrilrreud der

dung zwischen Hcrz trrrt l Vcrsrand herzu- AtementhllLttng rlctt l lrtttr ' lr citrziehen. An-

stellen. Sollen drrs Ncr.vcrsystem oder die fänger' hlltcn sit lt wil l l lcrrt l t lcr Atement-

Organe besscl rrlbcircn, mLrss der Blutkreis- haltung rrrit r lctt l i i t l l ictlr rl ic Nase zu, um

laufzu voll l<,rrrrmcr.rer Zirkulation angeregt leichtcr clic Kotttrrl lc (l l ,cr clicse Vorgänge

werdcn, un die Versorgung zu gewährleis- zu erlangctt,

ten. l) ics geschieht mittels tieferer Atmung, Vil kr' irrrtcn dic I l lrrrng auch die Ent-

Sonsr bilden sich Ansammlungcn votr l(oh- lt l l tslrrtkcitsllbttlt l . l  ttttrnen. Am Anfang

lensäure und anderen Cascn, dic richt nttt nti lgcn 2(l Scktttr, lc" cler Atementhaltung

die Sättigung des BlLrrcs nriL.\urrclsirl l l  rIt" t l tcl l t lct Art$tltt l ttng noch sehr schwer

terbinden, sondern aulJcrclcm vclbr:ruchtc rcitt, l tcsttttr lcl l r l i ttttt bci der 3., 4. und 5.

und verwesende Abfallstoftä ablagcln. Wicrlcllr, r lrtrrg, itLtlt rnit det Zeit und der
'Wenn wir uns frei machen von allem Übunggclingtcs itttrrrc l leichter. Und nach

Verbrauchtem, können wir den \Veg an- einiger.Zeit wcrclcn ttns 30 Sekunden der

treten, mit Hilfe der rhythmischen Maz- ,,Enthaltsaml<cit" kcirrc l'roblcme mehr be-

daznan-Acemübungen unsere 12 Sinne reiten. f)cl l,olrrr l i ir diese Miihe l iegt im

zu entwickeln, um unsere eigendiche Le- Übungscrlit lg rtttd isr nicht nrit Gold zu

bensaulgabe zu erkennen und zu meistern. bezahlen.
Doch zunächst treiben uns individuell un- Die Yinrrr- oclcr Attsrl l l l lrr rrgsiibung wen-

terschicdliche Viinscltc rttr: Sci cs. clrtss wir dcn wir irn, wctttt wit tttts bclicicn wollen

mehr Geld vclrl icncn w,rl lcrt, rrttr lclctt Mctt vrtrr rrl lcl lci (hrbchagcn, Sclrnrcrz, l(rank-

schen bch i l l l i c l r  sc i r r  wo l lc r r ,  r r r r l r rsscr r r l c lc  l rc i t .  l i onscr lucn t  u t tgcwct t r l c t  i s t  s ic  dus

Erkenntn issc  c r lungcn wo l lc r r  o r l< . r ' r . i r r l , r . l r  sc l tnc l l s te  Mi r te l ,  t tn r  unsc tc t t  l l l u tk re is -

gesund werden urrd bkilrtr wollctr; t lurttt lauf anzuregen r.rncl zu nortnrtl isictctt l) ic

bedienen wir uns jc naclr Zicl ttrr. l 7,wccl< Yirna- oder Ausatmungsübung wcndcn wir

einer der Grun<htcnr iib Lrrgc n. all, wenn wil Durchblutungsstörungen
beseitigen wollen, ob in den Gliedmaßen,

YIMA-ÜBUNG im Körper oder im Gehirn, wenn wi| die

Zunächst nehn-ren wir eine entspaunte Hal- Lulgenkapazität erweitern wollctt' wenn

tung ein. Nun atmen wir aus (bei geschlos- wir mehr oder neue Lungenblilschcn oder

senem Mund) und entleeren die Lungen, , wenn wir mehr oder neueg Bltl( Itt rrtrchen-
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VERLANGERTE AUSATMUNG
Die verlängerte Ausatmung üben wir alle

3 tlz Stunden bzw. wenn wir Ermüdungs-
ersche inungen verspüren.  indem wi r  e inen
Spruch, ein Gedicht oder ein Gebet von der
Länge des 'Vaterunser" in einer Ausatmung
.prechen. Die,.e Übung machen wir min-
destens dreimal, wenn norwendig, fünfund-
vierzigmal oder öfter hintereinander. Je län-

ger wir ausatmen und dabei die Bruswrand

gleich einer unbeweglichen Mauer hoch-
und fesr 'e rzen.  umso mehr  enr led igen w i r
uns der Kohlensäure und Versäuerung und
umro gelassener nerden wir. denn immer
wieder stellt sich die Frage ,,wer den längs-
ten Atem hat"l

AtRYAMA.ÜBUNG
\Wir armen voll ein, bis es nicht weiter geht,
halten den Atem und stauen ihn für 20 bis

30 Sekunden oder länger, atmen anschlie-
ßend aus, bis die Lungen vollständig entleert
sind. Soforr im Anschluss daran wiederho-
len wir diese Übung noch drei- bis fünfmal
und verlängern jedes Mal die Stauung.

\Vollen wir die \Virkung erhöhen, dann
sorgen wir für Entspannung, Entkramp-
fung, heben die Brust hoch und halten sie
in dieser Stellung, legen die Zunge flach auf
den Mundboden und die Zungenspitze an

die untere Zahnleihe uncl riclrtcrr clic Augen
auf einen matten Punl<r in Arrgcnhühc. Vil
machen diese Übung alrct nic unnrittclblr
nach einer Mahlzeit.

Die Airyama- oder Einatnrungsiibu rrg
wenden wir an, wenn wir uns bcsscr ar.rl:
unsere geisrige Arbeit konzenrrieren wot-
len oder wenn wir unsere schlummernden
Fdhigkeiten und Talente wecken und an-
wenden möchten. $üir können die Ubung
modifizieren, indem wir die Einatmung
verlängern und darrn den Atem h:rlten. Des-
wegen wird sie auch die Einatmungsübung
oder Inspirationsübung genannr.

\7ir können die Übung am Arbeitsplatz
durchführen, am Schreibtisch, an der Ma-
schine, in der Küche, im Garreq, auf der
Straße und wo immer wir uns eine Arre-
gung, eine Inspiration wünschen,

Über die unmitrelbare WirksamLeit
dieser kleinen Ubungen brauchen wir kein
\fort verlieren, keine Debatte oder Diskus-
sion [ühren, sondern nur den Beweis anrre-
ren durch einla.he. Tun. Der Erlolg isr uns
sicher. \Tieviel könnten wir alle im Leben
erreichen, wenn wir die vielen müßigen Mi-
nuten nutzten mit bewusstem Atmen und
unsere brachliegenden Fähigkeiten entwi-
ckelten!

Villig kostenlos, aber verbindliclr!
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Agor-Agqr
Agar-Agar ist ein Naturerzeugnis, das sich hat aber nicht die gewünschte \7irkung.
am schnellsten von allen Gewächsen der Deshalb muss man es trocken nehmen und
Erde entwickelt, Es stellt als eine Algenart soll erst danach envas trinken. Hat man
einen Übergang dar vom'$?'asser zur Pflanze Probleme mit dem Schlucken, kann man
und nimmt bei seiner Enrwicklung alle In- das Agar-Agar auch mit erwas \Tasser hi-
fusorien oder Aufgusstierchen mit sigh, die nunterspülen. Man erhöht die lVirkung,

im lfasser schon entwickelt oder keimhaft wenn man gleichzeitig des Abends I Teelof-
vorhanden sind. Diese Aufgusstierchen fel Carragheen (Irlandisch Moos) in einer
sind alle in Erwartung einer Gelegenheit, Tässe Tee nimmt. Es ist eine Verbindung
dass sie sich mir Säuren vereinbaren kön- von Pilzen und Algen und enthält neben
nen. Sobald nun der menschliche Magen Stärkemehl Bitterstoffe, die gegen Katarrh,
Agar-Agar aufnimmt, entwickelt sich sofoft Husten, allgemeine Schwäche und Auszeh-
das verborgene Infusorienleben und fängt rung heilsam sind.
an, sich auszubreiten, weil es nicht dulden Bei Lungenkrankheit sollte dreimal des
will, dass neben ihm etwas anderes im Ma- Tages Leinsamentee und zweimal Tee von
gen Herr ist; es ist eine Art Eifersucht im Carragheen getrunken werden.
Spiel. Demgegenüber können sich keine Bei Schwächezuständen, wenn rnan zu
Organismen, Bazillen und Mikroben bil- weit gegangen ist imAufopfern, so dass man
den, sie möchten wohl, können aber nicht, fast am Abgrund steht, muss man zum Ein-
solange Agar-Agar in uns durchgeht. Der fachs"ten zurückkehren. Das verhilft dann
Gehalt an Kalium undJod wirkt abftihrend zum Aufbau. lVir halten uns für einige'üo-
und regelnd und besonders günstig gegen chen an Milch mit efivas \Tasset dem z. B.
Gicht, Geschwüre und Krebs. eine Prise Salz oder etwas Natron beigefügt

Zur allgemeinen Kr?iftigung nimmt wird, und etwas Agar-Agar. Als Ergänzung
man Agar-Agar trocken, um sich seiner vol- bevorzugen die einen Schleimsuppen, die
len \Tirkung zu versichern. Nachdem mart anderen Gemüsesuppen. Vermittels der
1 Essloffel voll gegessen hat, gießt man so- Milch verursacht Agar-Agar neues Leben im
zusagen eine Tässe heißes Vasser oder hei- ganzen Zellengewebe, das sich neu aufbaut.
ßen Kaffee oder Tee darauf Dann wird es Es geht dabei zwar langsam, aber sicher vo-
lebendig und wirft sich im Magen herum ran und allmählich retten sich alle Zellen,
wie ein neunäugiger Aal. Jeden Morgen die unseren Körper ausmachen, wieder auf
nimmt man in dieser'W'eise 1 Esslöffel voll sicheren Grund. Hat sich der Körncr cirr-
Agar-Agar und auch möglichst zwischen mal wieder aufgebaur, dann ist crl stiilkcr'

. den drei Tagesmahlzeiten nochmals. Dann und kräftiger als frühcr. Au(lclrlcrrr ist nran
kommt das ganze Organwesen allm:ihlich viele altenümliche ldccn krsgcwoltlcn und
in Ordnung und man erhdlt sich aufrecht macht manchcs lnrlcls trnrl bcsscr vermö-
selbst in einem schwächlichen Zustand, ge des gewachsencrr Sclhst hcwrrssrseins. Bei
\Tollte man Agar-Agar in Puddingform l*berleldcn, wcnn (l* Missrrrut gar nicht
nehmen, so schmeckt das wohl ganz schön*_
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weichen und die Glückseligkeir durchaus
nicht kommen will, macht man für 10
Tage oder 4 lVochen die Seifenkur. Dabei
verschluckt man morgens auf den nüchter-
nen Magen ein erbsengroßes Stück reine
Olivenöl- oder Pfanzenölseife und trinkt
2 GIas warmes $?'asser daraul 1 Stunde
später nimmt man 1 Esslöffel voll Agar-
Agar trocken ein und trinkt etwas lfasser
nach. Diese Art innere Wäsche ist oft bes-
ser als Darmspülungen oder Klistiere, die
man eigentlich nur in besonderen Fälleh
gebraucht, besonders dann, wenn sich die
Organe schon zu weir haben gehen lassen,
so dass die Muskeln den Darm nicht mehr
an seinem Plas halten. Das Vasser und der
Seifenschaum treiben alles nach der unreren
Magenkammer und schwemmen es hinaus.
Agar-Agar hat es dann leicht, die Ordnung
wiederherzusrellen.

Um Erkältungen abzuhalten an kal-
ten, nassen, nebligen Tagen, nimmt rnan

früh nüchtern I 
'lissc 

hcißen, srarr<en
Ifermuttee, der wärmend wirl<t, und zum
Frühstück etwas Früchte, H:rfcrflocl<en
oder \Teizenkleie und trocl<en I ltelöffel
voll Agar-Agar. Unmittelbar anschlieflend
rrinkt man I bis 2 Clä:er heißes Wasser rnir
je einer Prise Cayenne oder 2 Tässen heißen
Kaffee. Dann kann man getrost in die Kälte
und freudig an die Arbeit gehen.

Anstatt einer Fastenkur, die nicht bei
jedermann anschlägt, lebt man mehrere
Täge oder \Tochen von Agar-Agar, indem
man fünfmal des Tages 1 Esslöffel voll in
heißer Milch oder heißem destillierten
Ifasser nimmt. Äuch mit Fruchtsäften und
Agar-Agar lässr sich in dieser Weise eine
Kur erzielen. \Während einer solchen Kur
muss man taglich den Körper heiß abwa-
schen und abreiben und dann leicht, aber
tüchtig mit beiden Händen und echtem sü-
ßen Mandelöl einreiben.

Ausfernschqlenkur
Austern filtern aus dem Meerwasser hoch-
wertige Mineralien und Spurenelemente,
die sich in der Schale anlagern. Im Aus-
ternschalenpulver sind diese in organischer
Form gebunden und daher leicht vom Kör-
per aufnehmbar. !üie bei der Eierschalenkur
kann daher dem Körper organisches Kalzi-
um zugeführt werden, wichtiger Baustein
ftir Zdhne, Nägel, Haare und Knochen.
Dazu nimmt man 2l Tage larrg morgens
nüchtern /z Teelöffel Austernschalenpul-
ver, pur odermit etwas Honig ein und die
gleiche Menge vor und nach jeder Mahlzeit.

Bei allen Magenleiden wirken gemahlene
Ausrernschalen noch nachdrücklicher als
Eierschalenpulver, weil sie die Magenwände
förmlich abkratzen und von Rückltänden
befreien. Fasern und Fäden, die im Magen
zurückgeblieben sind und sich in der Ma-
genwand festgesetzt haben und dadurch
Magenauszehrung verursachen können,
werden durch den Jodgehalt aufgelöst. In
den meisten Fällen hat sich der Magen nach
diesen 21 Tagen erholt und es genügr, die
Kur nach 3 lTochen vorbeugungshalber zr,r
wiederholen.
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Böder
\Wöchentlich I heißes Bad mit reichlich Sei-
fe genügt; zu viele heiße Bäder schwächen
die Drüsen. Bei Zusätzen zum Badewasser
wechselt man ab zwischen Eukalyptusöl,
Natron, Soda, Seesalz und Ahnlichem. Gibt
man Eukalyptusöl ins Badewasser, dann
werden keine Salze zugesetzt und neben
Natron keine Öle und keine Salze.

Macht man sich zur Regel, nach dem
wöchentlichen heißen Bad 1 erbsengroßes
Stück reine Olivenölseife zu verschlucken

und 1 Glas \Wasser daraufzu trinken, so hat
man immer glatte Verdauung ohne Verdau-

ungspillen.
Nach dem heißen Bad nimmt man crnc

kurze kalte Brause oder reibt sich mit Eis

oder Schnee ab, trocknet sich und reibt den
ganzen Körper mit den Händen, bis die
Haut geschmeidig und samtartig, das Fett

der Talgdrüsen also an die Oberfläche ge-
zogen worden ist. lVird das nicht erreicht,
so ölt man sich mit Perolatum, Mandel-

ö1, Knoblauchöl oder auch Kakaoburter
ein. Dann trinkt man heißen ungesüßten
Fruchtsaft oder ungesüßte Ananaslimona-
de und schwizt im Bett I Stunde nach.
So fördert das heiße Bad den StofRvechsel
und den Blutumlauf. Ein heißes starkes
Salzbad wöchentlich erlrischt die Haut au-
ßerordendich, wenn man das salzige W'asser
nicht abtrocknet, sondern aufder Haut ver-

ANWENDUNG UND DOSIERUNG

reibt und wenn man gleichzeitig Salzwasser
in den Darm eingießt.

Bei Erschöpfungszuständen, danieder
liegender Verdauung oder zu Zeiten geistiger
Hochleisru ngen kann man ausnahmsweise
täglich ein heißes Vollbad nehmen, aber im-
mer nur einige Minuten lang. Herzleidende
müssen indessen damir .ehr vorsichtig sein,
dürfen immer nur einige Sekunden im hei-

ßen W'asser bleiben, können dafür aber öf-
ter hinein steigen, nachdem sie dazwischen
eine kurze kalte Brause aufden Nacken, die
Geschlechtsorgane und zwischen die Schul-
terblätter genommen haben.

Ob man kalt oder warm baden soll,
hängt von der Jahreszeit und dem Körper-
zustand ab. Im Allgemeinen gilt: morgens
kalte Schwammbader, abends heiße 

'Ii

oder Vollbäder, im Frühjahr mehr
Bäder, später und besonders im Hochsom-
mer heiße Bäder. Geistige Arbeiter sollten
keine kalten Bäder nehmen; heiße Gil-
und Vollbäder dienen ihnen als Ersatz für
die mangelnde körperliche Arbeit besser.
Kränkliche, schwächliche und magnetische
Personen haben mehr heiße Bäder nötig.

Neugeborene Kinder dürfen in den
ersten 8 Tägen nach der Geburt nicht mit
\Wasser gebadet, sondern nur mit warmem,
gesalzenem Öl abgewaschen werden. Später
erst badet man sie in warmem Wasser.

BADE-SALZ (MEER- ODER STE|NSATZ):
YoIl6ad: Yz - 1 kg oder auch mehr
Fußbad: /z - I Tasse
BADE-SCHWEFEL:
Vollbad: 1 Tässe
Fußbad: I Essloffel
(Erst mit 2 Litern kochendem Wasser aufö-
sen und dann mit kälterem \Wasser verdün-
nen, bis man einsteigen kann. Kann auch in
ewas Milch oder Sahne aufgelöst und dann

dem Badewasser zugegeben werden. Dann
das \Tasser ständig in BewegLrng halten,)
VORSICHT BEI SCHWEFET: Konral(r mir
Augen oder Mund vermeidenl Bei Reizun-
gen soforr mir reichlich ldarem \üTasscr spi!
len!
EUKATYPTUSöL:
Vollbad: 1 EsslOffel
Fußbad: 1 TeelOffel

Beouty Creom
Beauty Cream macht die Haur rein, rosig
und samtweich, ist daher das ideale Schon-
heitsmittel für SIE und das ideale Pflege-
mittel für IHN nach dem Rasieren. Mit ih-
rem Gehalt an feinsten pflanzlichen ölen,
Kakaobutter, Bienenwachs und echtem Ro-
sen- und Veilchenöl ist die Beauty Cream
eine hochwertigte Pflege, die man der Haut
bieten kann. Sie wird sowohl als Tages- als
auch als Nachtcreme verwendet.

Um die Haut zart und die Hautfarbe
rein zu halten, wasche Gesicht, Hals und
Hände mit warmem \flasser und erner rer-

nen Pfanzenölseife, spüle gut ab und drü-
cke wiederholt ein feuchtheißes Tuch auf
die gewaschenen Stellen. Nimm reichlich
Beaury Cream und reibe sie vollständig in
die Haut ein. Ifische das Überschüssige ab,
wasche mit kaltem \Tasser nach und mas-
siere, das fbrdert die Durchblutung. Nach
dem Rasieren verführt man ebenso.

Gute Pflegecremes zeichnen sich da-
durch aus, dass sie keine Substanzen von
toten Tieren enthahen wie Fette, Emulga-
toren, Duftstoffe usw..

Co rro g hee n-MooS lrnLaruorscH Moos)

Natron und Soda dienen beide der Entsäuerung und Entgiftung über die Haut und ha-

ben eine ähnliche \X/irkung. Ist kein Badezusatz ausdrücklich empfohlen, verwendet man

Natron.

BADE-NATRON:
Vollbad: 2 - 3 Tassen (400 - 600 g)
Fußbad:2-3Essli;ffel

BADE.SODA:
Yollbad: Yz - I Tasse (50 - 100 g)
Fußbad: 1 Esslöffel

Das Moos wird mit klarem Vasser kurz aus-
gewaschen und 3 - 6 Stunden eingeweicht,
Dann auf dem Herd kurz aufivallen lassen
und durch ein Sieb abseihen.
(Alternativ kann man es auch 20,40 Mi-
nuten köcheln und danach abseihen. Das
Moos kann auch noch ein zweites Mal ab-
gekocht werden.) Man trinkt davon alle 2
bis 3 Stunden 3 bis 4 Schluck. Fülrn rnan
das 8 Tage Iang durch, dann ist schon so
manche Krankheit zum Stillstand gekom-
men und gebessert.

\Wfirend dieser 8 Tage darf man kein
Obst essen. \fas man isi, -uss erlt*eder
roh sein oder darfim Ofen trocken oder mit
ein wenig Öl gebacken sein. Man meidet
also alles Gekochte, Gedämpfte, Geschmor-
re und Gebrarene. \X/eiße Rübe soll immer
das Hauptgericht sein. Isst man dreimal des
Tages 1 bis 2 EsslOffel roh geriebene wer
ße Rübe (Navet-Rübchen) und dazu erwas
Haferflocken, so kann man nicht mehr viel
von anderen Speisen essen. !ü'enn man dts
4 Vochen lang durchführt, sclreidcn sich
viele Krankheitsstoffe aus denr Kiirpcl lus.
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Hat man außerdem noch einen schwa-
chen Magen, so nimmt man, bevor man

etwas isst oder trinkt, 1 Essloffel Gummi-
Arabicum-Wasser. Dann kann der Magen
alles yertragen, wenn man ihm nicht zuviel

zumuteti sondern bei jeder Mahlzeit erwas
hungrig bleibt. Für das Gummi-Arabicum-
'Wasser löst man 30 bis 40 Gramm Gum-
mi-fuabicum in I Liter heißem destillierten
\Tasser auf und lässt es erkalten, bevor man

es verwendet.

wie sie in den Mazdaznan-Gesundheitswin-
ken beschrieben wird.

Tipp: Das dünne braune Häutchen
der Erdnuss ist schwer verdaulich. Es lässt
sich aber leicht entfernen, wenn man die

REZEPTE

Erdnüsse in kaltem oder wilmen \(asser
einweicht oder 1 Stuncle in eincn wlrmen,
nicht heißen Ofen (ca. 50-60" O) stellt Lrnd
sie dann wieder abkühlen lässt.

Eierschqlenkur
zerstoßene und leicht geröstete Eiersihalen,
und zwar ohne dazu zu trinken; man kann
erwas Honig beimischen. Nach 3 lVochen

wiederholt man die Kur.
Eierschalen kann man sich einfach selbst

herstellen. Eierschalen waschen und das fei-
ne Häutchen abziehen. Nach dem Tiocknen
im Backofen oder einer Pfanne für ca. 60
Minuten bei mindestens 100 Grad rösten

und danach im Mörser fein zermahlen.

ERDNUSSKEKSE
Mische 2 tssen frisch gemahlenes Vollwei-
zenmehl, I TL Salz, 2 EL Vollrohrzucker,
2 EL Ol und ca. lq - lz Liter sehr kaltes,
möglichst destilliertes Wasser. Schlage den
Teig 5 Minuten Iang und gib rohe, geschäl-
te und gemahlene Erdnüsse (ca. 2 Tässen)
bei. Forme aus dem Teig Rollchen, Iege sie
auf ein Backblech und backe sie knusprig.
Sie wirken blutreinigend und abführend
und deshalb wohltuend bei Magenleiden,
Darmleiden und Verstopfung.
ERDNUSSSOSSE - lein und cremig
Dünsre Zwiebeln und Gemüse in erwas
Pfanzenöl an, gib \Tasser und Gewürze
nach Geschmack h inzu und pür iere mir  e i -
nem Mixstab, Zuletzt kommen die rohen,

Eukolyptusöl

Substanzen enthält.

gemahlenen Erdnüsse dazu, die eventuell
noch einmal püriert werden.
ERDNUSSBRATLINGE
Mahle 3 tssen rohe Erdnüsse und mische
hinzu: 1 Tasse Schrotmehl, lzz TL Salz, 3 EL
zerkleinerte Petersilie, 2 EL Zwiebelsaft und
I Prise Paprika, Cayenne oder Curry. Rühre
2 EL geldärte Butter oder Öl mit 3 EL Mehl
schaumig, gib t/z Liter Milch hinzu, verrüh-
re das zu einem glatten Teig und gib ihn
in die Nussmasse. Etwa nach einer Stunde
schneide den Teig in beliebige Sdcke, rolle
sie in Ei und Brotbrösel und bräune sie in
heißem Ol aufbeiden Seiren. Tiage mit To-
matentunke auf,

Rohe, gemahlene Erdnüsse verfeinern
Salate, Gemüse, Kartoflelbrei und Müsli.

Lungenleiden, Fieber, Husren, Kopfschmer-

'Wenn es dem Körper an KaIk fehlt, stel-
len sich Leberr Magen- und Darmleiden
ein und schließlich Zahnzerfall, Knochen-
schwund, Knochen&aß, Haarausfall,
Säureüberschuss, Schlafstörungen, Ent-
zündungen, Yerstopfung und Würmer.

In allen diesen Fallen geht man durch
eine Eierschalenkur Man nimmt 21 Tage
lang morgens nüchtern 2 bis 3 Stunden
vor der l. Mahlzeit % Teelöffel gereinigte,

Erdnüsse
Die Erdnuss wird auch Aschanti- oder Ka-

merunnuss genannt. Man nennt sle nur
*egen ihrer nussarrigen Bescha[Ienheit eine

Nuss, obwohl sie zu den Hülsenfrüchten
gehört.

Rohe Erdnüsse sind nicht nui eine Ie-

ckere Knabberei, sondern auch der Ge-
. . .  ̂ l  L - i .  - , , * . - - l i - L

Erdnüsse sind sehr fettreich und nahr-
haft, können zeitweise das Brot ersetzen
und bilden eine gute Beilage zu Gemüse-
und Körnergerichten.

Roh genossen isr die Erdnuss ein vor-

zügliches Minel gegen Lebedeiden, Yer-
stopfu ng, Erkältung und Verschleimung.
Die schlimmste Erkältung kann man tn
wenigen Tägen brechen, wenn man aus-
schließlich von rohen, geriebenen Erdnüs-
sen und Backpflaumen lebt.

die Zunge und ldsst sie im Mund zergehen,
ohne zu kauen: oder man weichr sie einige
Stunden in destilliertem Wasser, fiisch ge-
presstem Orangen- oder Apfelsaft ern.

Geröstete Erdnüsse erzeugen schwet
lösliche Harnsäure und dadurch Verstop-

fung; deshalb meidet man sie besser. Auch
die im Handel vorkommende Erdnussbut-
ter wird meist aus gerösteten Erdnüssen zu-

bereitet und ist deshalb nicht für jedermann

geeignet. Deshalb stellt man sie sich besser
selbst her.

Die Übersäuerung durch Harn- und
ardere Säuren ist die Grundursache aller
Krankheiten und muss daher durch Ausat-
mungsübungen und Ernährungsumstellung
beseitigt werden. Eine schnelle, wirksame

und natürliche Maßnahme, der Versäue-
rung entgegenzuwirken, ist die Natronku!

Echtes australisches Euka.lyptusöl isr ein 3 Tlopfen. dann räglich l Tiopfen mehr bis
Universaldesinfektionsmittel von hervor- Z Tiopfen und daraufwieder 1 Tiopfen we-
ragender Virkung. Die beschriebenen niger, so dass man am 9. Täg wied€r bei l
Virkungen sind aber weder mit dem por- TÄpfen angelangr isr. Dieseig-ragige Zyk-
tugiesischen noch mit dem kalifornischen lus kann bei Bedarfein 2. und 3. Mal wie-
Eukalyptusöl zu erzielen, sondern nur mit derholt werden.
dem echten südaustralischen, das über Innerlich zur Reinigung der Verdau-
80 % Eukalyptol und weitere ätherische ungswege bei Magen-, Darm-, Nerven- und

Die Backpflaumen legt man sich unter

IVIAZDMNAN Haus- und Ptlegemittel -+k
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Gegen Ansteckungskrankheiten und zen, Blutkrankheiten, Skrofulose, Malaria,
EnrzüLndung der Verdauungsorgane macht Influenza, Heufieber und Verschleirnung
man eine Eukalyptusölkur. Dazu nimmt nimmt man mehrmals täglich 2 bis 3'l'rop-
man das Eukalyptusöl morgens und abends fen Eukalyptusöl auf Zucker oder in crwrs
oder bis zu ftinfmal räglich aufZucker oder heißem Vasser.
in heißem Vasser, und zwat am ersten Täg ,

# NIAzDAZNAN Haus- und pftogomtt€t 9-7rN-



Bei Lungen-, Lufuöhren-, Nasen- und gen ftir 10 bis 20 Minuten und reibt dann

Halskatarh gibt man 10Tlopfen Eukalyp- Eukalyptusöl ein. Raue oder spröde Haut

tusöl in ein Gefäß mit kochendem Wasser behandelt man so, ehe sich Schmerzen ein-

und armet die Dämpfe durch einen darüber stellen; die Haut wird dadurch samtweich

gesrülpren Tiichter ein. Außerdem nimmt und arbeitet gut. Um ein Austrocknen der

man mehrmals täglich 2 bis 3 Tropfen auf 1 Haut zu vermeiden, kann das Eukalyptusöl

Stück Zucker oder in 1 Glas heißem lVasset z. B. mit etwas Mandelöl gemischt werden

ein. um die Verdauungswege zu reinigen. AIs Badezusatz nach erschöpfender

Zur Mund- und Zahnpfege verwen- oder anstrengender Berufsarbeir örfrischt

det man eine Mischung aus Salz und Nat- das Eukalyptusöl und belebt die Organe.

ron (2. B. SANA), das man trocken in den Ein Essloffel aufein Vollbad genügr.

Mund nimmt und einspeichelt. Das wirkt Zur Desinfektion von Vohn- und

sogar gegen Zahnf^ule und \Tucherungen Schlafräumen zerstäubt man i Essl0ffel

der Nase. Hinterher gibt man einige Tiop- EukalyptusöI, die lVirkung hält mehrere

len Eukalyptusöl in 1 Glas heißes !ü'asser Stunden an. Im Sommer und in trockenen

und desinfiziert damit die Zähne und die Räumen zerstäubt man \(asser mit einem

Mund-, Rachen- und Nasenhöhle. Zusatz von EukalyptusöI.

Bei Zahnschmerzen spült man den Zur Fußpflege, besonders gegen Fuß-

Mund mit heißem Wasser und einigen schweiß, Fußgeruch, Fußpilz, nimmt man

Tiopfen Eulalyptusöl, steckt unter lJm- heiße Fußbäder mit eftvas EukalyptusöI,

ständen €twas lTatte mit 1 Tiopfen Euka- trocknet die Füße, reibt sie, besonders auch

lyptusöl in den hohlen Zahn und macht zwischen den Zehen, mit Eukalyprusöl ein

heiße Aufschläge aufdie schmerzende Seire. und streckt und zieht die Zehen einzeln.

Tieten gleichzeitig Hitze- oder Blutwallun- Tiocknet die Haut zu stark aus, dann gibt

gen nach dem Kopf ein, dann macht man man z.B. etwas Mandelal, dazu. Um die

sehr heiße Fußbader mit 1 Teelöffel Euka- Füße leqt man zunächst seidene Tücher

lyptusölzusatz, bis die Füße rot sind und zieht dann erst die Strümpfe darüber.

Bei Kopfschmerzen und Migr?ine reibt Gegen Gicht, Rheurnatismus, Hüft-

man Stirn, Nacken und Schläfen mit ei- und Rückenschmerzen nimmt man hei-

nigen Tiopfen Eukalyptusöl ein, zieht den ße Voll- und Teilbäder mit EukalyptusöI,

Geruch tief in die Nase ein und trinkt 4 bis macht räglich heiße Aufschlage und reibt

6 Tiopfen in 1 Glas heißem \7asser. Sind die leidenden Stellen öfter mit Eukalyp-

außerdem die Füße kalt, dann nimmt man tusöl ein. Gleichzeitig nimmt man dreimal

ein heißes Fußbad mit I Teelöffel Eukalyp- täglich 3 bis 4 Tiopfen innerlich aufZucker

tusöl oder ein Wechselfußbad, indem man oder in heißem W'asser In der Ernfirung

die Füße abwechselnd für 3 Minuten in hdlt man sich an ausscheidende Speisen.

heißes \fasser mit Eukalyprusöl und für 1 GegenAnschwellungen allerArt nimmt

Minute in kaltes \Tasser stelh. man wöchentlich I bis 2 heiße Vollbäder

Um außerlich einzelne Nerven- oder mit einem Esslöffel EukalyptusöI. Abends

Muskelgruppen, schmerzende Stellen oder atmet man den Dampfvon heißem'Wasser

kranke Körperreile anzuregen, macht man ein, dem man Eukalyptusöl zugesetzt hat-

zunächst heiße Aufschlage oder'Waschun- te. Die geschwollenen Stellen selbst wäscht
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man mehrmals täglich mit heißem Euka-
lypruswasser ab und reibt sie danach mit
Eukalyptusöl ein.

Zur Hazrpfl,ege reibt man von Zeit zu
Zeit mehrere Tage hintereinander morgens
und abends einige Tiopfen Eukalyptusöl
in die Kopfhaut ein und wäscht dann die
Haare mehrere Täge heiß mit reichlich Eu-
kalyptusseife oder einer reinen Pflanzen-
ölseife unrer Zugabe von einigen Tiopfen
Fuka l lp rusö | .  Das  Haar  r rocknet  man mi t

einem Fön oder in einem warmen Luft-
strom unter wiederholtem Äuskämmen, Es

wird dann weich und glänzend und kräuselt

sich Ieichr.
Verschmutzte odel schwer heilende

Wunden, Geschwüre ocle r e itct nclc Stellen

betupft man mehrmals t: iglich rrit l iul<rlyp-

tusöI. Gleichzeitig nimmt tnln nchrrnlls
täglich 2 bis 3 Tiopfen Eukalyptusöl aufcin
J tucK zucKer  zur  tnneren Ke l r8 l | l r8 .

Insektenstiche reibt man mchrmlls
mir 2 bis 3 Tiopfen Eukalyptusöl ein uncl
nimmr auch zur Vorbeugung einige Trop-
F F n  ? , r r  F i n r F i h , , n o

Z,ecken werden mehrmals mit einigcn
Tiopfen Eukalyptusöl beträufelt und fallen

so von allein ab.

genossen werden. Die richtige Vor- und Zu-
bereitung erschließt uns aus jedem Getreide
den vollen Nährwert und wird dadurch zur
Heilnahrung. Das Besondere an der Gers-
ten-Tsampa ist, dass die Gerste durch die-
se Vorbereitung ein wohlschmeckendes,
schnell zubereitetes, bekömmliches, sät-
tigendes und sehr sparsames Nahrungs-
mittel wird. Es ermöglicht, eine schnelle
Mahlzeit daraus zuzubereiten - sozusagen
gesundes ,,Fast Food"!

Tibetanische Scherpä5 häben immer ein

Sä<kchen Tsampa bei : ich. Cege'sen wird es
als Brei, als Fladenbrot oder mit 'Wasser als
Gerstenmilch. Mit dieser einfachen Nah-
rung erbringeh sie Höchstleistungen, von
denen die Menschen im \Testen nur rütt-
men können.

Auch Getreide wie Dinkel, $flcizcrr, I lit
fer oder Roggen sollte immer min(lsslcnl
ein bis zwei Stunden bei 90-l(X) "(: ltn
Backofen dextriniert und crst rlrrrrrt wcltlt
verarbeitet werden, dics liltlcn crhrbllglt
die Bekommlichkeit.

Gersfen-Tsomp
Seit Jahrtausenden wird in Tibet das so ge-
nannte Tsampa tradirionell aus Gerste her-
gestellt. Dazu wird Gerste aufbesondere Art
geröstet und anschließend vermahlen. Die
im Korn enthaltene Srärke durchläuft wäh-
rend dieses Röstprozesses eine Umwandlung
und wird uns dadurch verdaulich gemacht.
Selbst für besonders empfindliche Naturen
ist die Gerste dann leicht verträglich. Durch
den Rösworgang wird die Stärke in Zucker
gespalten, diesen Vorgang nennt man Dex-
trinieren.

Getreide allgemein braucht die richtige
Vorbereitung, damit es von unserem Ver-
dauungssystem optimal verarbeitet werden
kann. Unvorbereitetes Getreide führt zu
Versäuerung, Gärung, Blähungen, Verstop-
fung und Verschleimung, und damit ist der
Genuss von unaufgeschlossener Stärke die
Ursache von vielen Krankheiten.

Bei der Tsampa-Produktion wird die
Gerste einem langen Röstprozess unterzo-
gen und i.r dadurch optimaJ vorbereiren.ie
kann dann kalt oder heiß, roh oder erhitzt

s(z
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TSAMPA-TEE
Den Tibelern obgeschoul.
1 bis 2 EL Tsampa mit etwas kaltem \fas-

ser verrühren, anschließend mit heißem Tee

beliebig verdünnen und nach Belieben mit

Honig oder Alornsirup süßen. Fertig ist

eine Tässe wohlschmeckender und sättigen-

der Tsampa-Tee. Kann naürlich auch mit

Milch aufgegossen werden

TSAMPA IN DER MÜSLISCHATE
Obst nach Saison und Verträglichkeit in

kleine Stückchen schneiden, 1 bis 2 EL

Tsampa dazugeben, mit Sahne und Zimt

abschmecken. Nüsse schmecken auch sehr

gut dazu. Für die Süßen: Etwas Honig oder

Ahornsirup dazu. (Kann natürlich auch mit

anderem Müsli gemischt werden.)

TSAMPA ALS SUPPENBINDER
Kurz bevor die Suppe fertig ist, I bis 2 TL
Tsampa mit kaltem \fasser anrühren und

' 
anschließend in die Suppe einrühren, auf-

wallen lassen.

TSAMPA-KNACKE
Tsampa mit etwas Salz, erwas Öl und kal-

tem \Tasser verkneten, bis der Teig eine gut

ausrollbare Konsistenz bekommen hat. Auf

dem eingefetteten Backblech dünn aus-

rollen, nach Belieben mit Sesam, Mohn,

Sonnenblumenkernen, Schwarzkümmel,

Kümmel oder Rosmarin bestreuen und bei

175 'C knusprig backen. (20 - 30 Minuten).

Nach dem Erkalten in Stücke brechen.

TSAMPA.PFANNKUCHEN
(Pqlolschinken)
Pfannkuchenteig wie gewohnr zubereiren.
jedoch anstatt normalem Vollmehl Tsampa

verwenden oder dazumischen. Diese Pfann-

kuchen lassen sich wunderbar ausbacken.

Tsampa hat viele Anwendungsmöglichkeiten
und setzt unserer Phantasie und Experimen-
tierfreudigkeit keine Grenzen. Wir lreuen uns
über lhre Erfahrungen, Anregungen und Re-
zeptvorschläge.

Der feine Geschmack des Tsampa

kommt besonders gut zur Geltung, wenn

etwas Fett dazu verwendet wird. (Die Ti-

beter verwenden traditionell Yak-Butter')

Besonders bekömmlich ist dabei Ghee (ge-

klärte Butter), ebenso Sahne oder Ö1.

Das vom Biohof Plangger in Österreich

REZEPTE MIT TSAMPA

hergestellte Tsampa ist besonders fein ver-

mahlen. Um es heiß zuzubereiten, muss

man es erst mit etwas kaltem l9'asser an-

rü,hren, damit es nicht klumpt.

Tsampa kann auch mit anderem, am

besten dextriniertern Getreide gemischt

werden.

den Kriegswirren nach 1945 geriet um die 7
Heidelberger Itäuter alles in Vergessenheit.

Vor einigen Jahren wurde es wiederentdeckt

und erfreut sich seitdem immer größerer
Beliebtheit.

Die Philosophie des Bertrand Heidel-

berger: Es gibt für die Gesundheir des Men-

schen nichts 'Wichtigeres als die Pfege sei-

nes Darms. $?'ährend sich heute Naturärzte
und Heilpraktiker einig darüber sind, dass

die Verdauung eine zentrale Rolle spielt,
wenn es um die Behebung von Krankheiten

geht, siehr dies die Schulmedizin anders.

Bertrand Heidelberger prdzisierre schon

damals seine Erkenntnisse erstaunlich lo-

gisch:
Durch unvollständige und mangelhaf-

te Verdauung entsteht im Darmtrakt jener

hoch toxische Schleim, in dem sich Parasi-

ren, Pilze und Würmer einnisten, die unser

Blut unheilvoll verunreinigen und balteri-
ell verseuchen. Während sich die Schmarot-
zer im Darmmilieu des Menschen überaus
wohl fuhlen, wird der Mensch (bereirs im

Kindesalter) über seinen ,,Lebenssaft" Blut

permanent mit Gift belastet, das ihn je nach

Konstirution sowie den Gegebenheiten aus

Genen und falscher Lebensweise (Ernäh-

rung!) früher oder später krank macht! Auf-

grund eines geschädigten Immunsystems
entstehen so eine Reihe von Krankheiten
der Atemwege, der Haut, der inneren Or-

gane und des Bewegungsapparates.
Die Kräuter von Bertrand Heidelberger

sind sehr einfach anwendbar: Zur vorsorg-
lichen Darmpfege und Stuhlregulierung

genügt morgens und abends eine große
Messerspitze bis % Teelöffel voll. Das Kräu-
terpulver einfach auf der Zunge zergehen
lassen. V/ichtig ist die langsame Aufnah-
me über die Mundschleimhaut, bevor die
Kräuter in den Magen gelangen. So werden

Speichel- und Schilddrüse aktiviert, Nie-

ren, Leber, Magen und Darm vom gifti-

gen Schleim gereinigt, Parasiten, Pilze und

\üürmer verlässlich ausgeschieden und ein

freundliches, basisches Darmmilieu aufge-

baut. Nur so entsteht dauerhaft ein starkes

Immunsystem!
Die Kräuter des Bertrand Heidelberger

werden hauptsächlich geprägr

a) von der BIBERNELIE, einem Heilkraut,
das im Frühjahr ('Wurzel) und im Herbst
(Samen) gesammelt wird und verldsslich
hilft bei Durchfüllen (auch chronischen),
Nieren- und I-eberentzündung, Gallenlei-
den (auch Stejnen) und zur BluLreinigung;

b) vom WERMUT, der wohl bittersten Heil-

pfanze überhaupt. In der Volksheilkun-

de gelten gerade die Bitterstoffe als hoch

wirksam, beim \Wermut gegen Magen- und
Darmerkrankungen, zum \Tiederaufbau ei-

nes geschwächten Körpers und oft gepriesen
als,,Lebensretter" unzfiliger schwerkranker
Menschen;

c) vom KÜMMEL, dessen Öl ebenso be-

kannt ist ftir rasche Hilfe bei Leibschmer-
zen, die aus Gasen entstehen, wie für die

rasche Behebung allgemeiner Darmprob-
leme;

d) den WACHOLDERBEEREN, mit der alt-
bekannten, wohltuenden \Tirkung bei sämt-
lichen Verdauungsproblemen, insbesondcre
aber liir eine verlässliche Körperentgifnrng

und bei Blasen-/Harn-Problemen.

Die restlichen 3 Kräuter SCHAFGARBE,
ANIS und FENCHEL sind in clcr Krllurcr-
heilkunde als so genanntc Allhcilkrltrrtct '
bekannt, die sich nach dcrr l')rfirh rr rn gcrr tlcr

Heidel bergers Krö uterPu lver
EIN ATTES HAUSMIITEL AUS DER SCHWEIZ KOMMT WIEDER.
MIT GERADEZU VERBTÜFFENDER WIRKUNG,

lm lahre 1925 brachte der Züricher Heil- Schafgarbe aufden Markt und hatte damit

praktiker Bertrand Heidelberger seine in kürzester Zeit einen Riesenerfolg' Eine

Kräutermischung aus Bibernell, \7ermut, Patientenschar aus ganz Europa lag ihm re-

Kümmel, Anis, Fenchel, W'acholder und , gelrecht zu Füßen. Nach seinem Tod und
- Nlrl -
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Bertrand Heidelberger ganz besonders zur

Vervo l l s tänd igung ' ,e iner  Rezepcur  e ignen

und letztlich den Erfolg und die geradezu

sensationelle \Tirkung ausmachen.

Bertrand Heidelberger empfahl übri-

gens seinen Patienten noch dringend das

tägliche Tlinken von reinem \Tasser und

das Trockenbütsten des wichtigen Stoff-

wechselorgans Haut für den ungehinderten

Lymphfluss, besonders morgens nach dem

Aufsrehen. Mit einem Seitenhieb auf die

,,Herren Arzte" merkte er schon damals an'

dass die meisten Patienten den ,weißen Kit-

teln" mehr Glauben schenken als den einfa-

chen Kräutlein, die der liebe Gott für jedes
'Wehwehchen in Hülle und Fülle wachsen

lässt. \Wohin dieses Denken geführt hat,

'ehen u i r  hcu te  a l len th : r lber r  be i  e iner

Schulmedizin, die für viele chronische Er-

krankungen, insbesondere auch bei Krebs,

nichts anderes mehr weiß, als die Gifte der

Pharmaindustrie einzusetzen. Bei vielen

Menschen hat daher längsr ein Umdenken

eingesetzt. \7er die Kräuter von Bertrand

Heidelberger probiert, kommt hinsichtlich

der'Virkung aus dem Staunen nicht heraus!

Kaum ein anderes Hausmittel kann wohl

bei so wenig Aufwand zu so geringem Preis

so viel Nurzen bringen.
Die Natur hat immet RechC Ihre Nach-

ahmer geraten hingegen mit ihren chemi-

schen Formeln zunehmend in Schwierig-

keiren und Erklärungsnöre, insbesondere

wenn es um das rasante Zunehmen von Al-

lergie-, Herz-Kreislauf- und'fumor-Ktank-

heiten geht!

Aus:,, lnformationen f ür Heilberufler
und medizinisches Fachpersonal' i
von Heilpraktiker H. E Neuner, Osterreich
Literatur: Bertrand Heidelberger:,,Warum
wird der l,4ensch so geheimnisvoll krank?"

Kalzium für gesunde Knochen, Zäbne ur.rd

Haare. Sewieren Sie dann mit Sahne und/

oder Honig oder mit einem selbst gemach-

ten Mandeldrink.
Vor dem Kochen kann man die Kakao-

schalen auch eine halbe bis ganze Stunde

einweichen, um das Aroma noch mehr he-

rauszuziehen,
Üb.ig.trs, Mit teinem dampf-destillier-

ten \(asser schmeckt ieder Tee feiner und

aromatischerl

MANDELDRIN K

2 L , l .  wc i l i cs  M, , r r ,1 ,  l r l r r ' ,  1  l  l  l r l , ' r " i '  l

ö 1 ,  I  1 t .  l l , r r r i l q ,  I  I ' r i i ,  , , l r t ,  \ ' r r r r l |

l s  TL  Z i i t  r r r r t l  5  l  l  Wrr . ,  r  r r r r  l \ l r r ,  r

o d e r  m i t  d e n r  M i x s t r t l t  s , l '  r r r n r i l l  r r r r \ r ' r r  r r r r ( l

dann 7z Liter \Wassct zttgcl't tr.

MANDEL-BANANEN-DRINK
Z u b e r e i t u n g  w i e  M . r r r , l . l , l l i r r L .  , l  r r r r r  r " i t

einer mittelgroßen reifen l lrtt lrtrrc st lr,rrtrrri l ' ,

m ixen.  Mi t  he ißem ode l  k r l l c r r r  
' l i r '  

,  i r r t

echte Leckerei!

Die Schale der Kakaobohne birgt einen Er regt die Nerven an und wirkt heilsam

feinen Geschmack und wenn sie als Tee auf die Nieren wegen seines Gehaltes an

richtie zubereitet wird, kann sie Kakao Theobromin.

und Schokolade ersetzen. Kakaoschalentee, Beim Einkauf achte man darauf, dass

mit ein wenig Zimt und Vanille gewürzt' die Kakaoschalen wohlriechend und nicht

schmeckt sogar besser als Kakao und Scho- sauer sind. Mahlt man die Kakaoschalen zu

kolade. hat aber nicht deren schädliche Ne- Pulver, so erzielt man gr'ößere Ergiebigkeit

benwirkungen und ist leicht zu vertragetr. und vollstes Aroma.

SO MACHEN SIE IHREN TEE ZU EINEM GESUNDEN GENUSSERLEBNIS'

schmecker fügen 1 Prise echre Vanille und

Vt TL Zimt zur VerFeinerung hinzu und

Mqndelöl
Reines süßes Man<lelöl ist ein altbewährtes Bei Hämorrhoiden oder Mastdarnr-

Heil- und Pfegemittel und schon seir dem knoten und Darmentzündung giel{t nrrrrr

Altertum als solches bekannt. nach dem Darmbad 2 Esslöffel Mandcli;l irr

Zur allgemeinen Hautpfege reibt man den Darm und behält es iibet Nacht'

vor allem die der Luft ausgesetzten Körper- Bei Ohrenschmerzen gibt man eir.rigc

teile, Gesicht, Hals, HänJe, haufig mit et- Tropfen erwärmtes Mandelol in das Ohr'

was Mandelöl ein, besonders bei feuchtem steckt warte darüber und behält es übet

und ka l rem Ver rer .  Nach dem \ ta ' .hen Nachr '

oder Baden reibt man den ganzen Körper, Schnitt- und Brandwunden' gequetsch-

besonders die rauhen und spröden Srellen te, entzündete, vernarbte oder durch Säuren

grün<llich mit Mandelol ein. Fettleibige verätzte Stellen betupft marr mit Mandelöl'

i..r.t.. .,nd kloplen dabei den ganzen Köl- Es behebt den Schmerz' fördert die Heilung

per, Schmächtige dagegen reiben ihn in und verhindert die Narbenbildung' z' ts

rund.n B.-.g.itg.n,"bis sich die Körper- bei Pockenkankleit \Wenn bei Quetsch-

formen voll und rundlich anfühlen. mrnden Entzündung droht, wä'cht nrrn

Bei Hautausschlägen wäscht man sich sie zunächsr mit Eiswasser und betupfi sic

gründlich mit Eukalyptus- oder Teerschwe- dann mit Mandelöl'

älseiFe und reibt Mandelol ein, das rasch Wundgelaufene oder wundgeriebenc

Heilung bringt. Gleichzeitig sorgt man für Stellen, wunde Brustwarzen betrtpft rrr 'r l

"in. ",ris.h.i.lend. 
ur.rd entsäuernde Ernäh, mit Mandelöl und legt mit Mandeli;l gt

rlrng. rränkte Leinwand oder Seide übcl Nrrtlrr

Wel mir Magenstörungen und Darm- auI

trägheit zu tr',t.t Ä"t, ni--t morgens nüch- Zur Gesichtspfege wäscht rnetr tlrts ( ic

teri I Teeloffel Mandelöl ein. Leidet man sicht heiß, spült kalt nach ttncl rcilrt M rrr

gleichzeitig an Husten und Verschleimung, delöl in die Haut ein' f)rbci sttci '  lrt rrr 'rtr

Io -i..1lt -"n das Mandelol mit dem Sa[t rauhe und falt ige Stcllen gl't l( v()rr (l( r ( 'r '

von 2 gebackenen Zitronen. sichtsmitte nach clctr ()lrr ' '  rr rrr ' I ) 'rrlrrt '  lr

-b( I,AZDAINAN Fl, rri " rr ' '  l  l 'rrt r r"rr '  rtt l-7m(-

Kokooscholentee

UNSER REZEPTVORSCHLAG
4 EL Kakaoschalen in einen Topf mit 1 Li- kochen noch 1 EL Leinsamen mit, dann

ter .wasser geben, 20 bis 30 Minuten auf wird der Tee gehalwoller und bekömmlich

kleiner stufe kochen lassen und durch ein für Magen und Darm. Eine Prise Eier- oder'

Sieb abgießen. Gesundheitsbewusste Fein- Austernschalenpulver liefert organisches
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werden auch die unter der Haut liegenden
Fremdstoffe ausgeschieden.

Die Gesichtspflege wirkr günstig aufdas
Gehirn. Jedermann weiß aus Erfahrung,
dass schon das \Taschen des Gesichtes das
Gehirn erquickt. Indessen soll das Gesicht
nicht zu häulig gewaschen werden, weil
sonst die Haut erschlafft, besonders wenn
die Ausscheidungsorgane des Körpers in
vorgerückteren Jahren weniger tätig sind
und die Natur sich deshalb auch der Haut
für Ausscheidungen bedient. Ist nun die
Haut erschlafft, unrätig und nicht mehr im-
stande auszuscheiden, dann belasten nicht
nur die nicht ausgeschieder.ren Giftstoffe die
Organe, sondern auch die erschla{fte Haut
hat nicht mehr die Fähigkeit, den feinen
Staub der Atmosphäre abzuweisen, behält
ihn vielmehr zurück. Der Staub seizt sich
in den charal<teristischen Gesichtslinien fest
und If,ßr nach und nach Kleinorganismen
entstehen, die sich über das ganze Gesicht
und den Hals ausbreiten und Runzeln
erzeugen. Also nicht das Alter an sich er,
zeugt die Runzeln, sondern die erschlaffte
Gesichtshaut ist die unmittelbare Ursache,
weil sie den feinen Staub, der sich in den
Poren festsetzt, nicht mehr abstoßen kann,

Am besten ist es, man wäscht das Ge-
s ich t  abend.  vor  dem S.h la lengehen mi r
heißem'Wasser und spart dabei nichr mit
der Seife. Man verwendet nur eine Pfan-
zenölseife, weil Tierfett Bakterien erzeugt.
Das tWasser muss so heiß sein, wie man es

irgendwie ertragen kann, dann wäscht man
kurz mit möglichst kaltem 'Wasser nach
und r rockner  Ces ichr  und Ha l r  m i r  e inem
weichen Handtuch ab. Grobe Handtücher
und Bürsten verwender man nie, weil sie
die Haut reizeu und eine Erschlafftrng der
Haut verursachen.

Dann behandelt man die Haut mic bei-
den Händen und ziehr sanfte massierende
Striche von der Gesichtsmitte nach den
C)hren zu, also der Körnung der Hautpo-
ren folgend, ölt dabei Gesicht und Hals mit
süßem Mandelöl oder eri 'rar Petrolatum ein
und lässt das Öl über Nacht wirken. Reibt
man am nächsren Morgen das  Öl  mi r  e i -
nem Handtuch ab, so zeigt es sich, dass das
Öl seine Schuldigkeit getan hat, denn das
Handtuch ist schmuuig. Das öl hat den
feinen Staub aus den Poren und Runzeln
herausgezogen und an die OberflEche ge-
bracht.

I(enn wir das Gesicht auf diese \7eise
behandeln, werden die Runzeln verschwin-
den und wir werden sogar in hohem Alter
noch jugendlich aussehen, besonders wenn
wir gleichzeitig den Salzgenuss einschrän-
ken, weil er die Haut vorzeitig alt machr.

Ebenso wie wir das Gesicht weniger wa-
schen und mehr Öl zur Pflege verwenden
sollen, empfiehlt es sich auch, die Hände
nicht zu oft mit \Vasser zu waschen, son-
dern  . ie  eher  e inzuö len .  wenn s ie  schmuuig
sind, und sie dann mit einem Handtuch
abzureiben.

aber mir kaltem, am besten destillierten
\Tasser aufgesetzt und bis zum Aufkochen
erhitzt. Getrunken wird er heiß oder kalt.

Er erfreur sich srändig rreigender üe-
Iiebtheit, weil sich seine'üTirkung als Ap-
petitzügler herumgesprochen hat. Der
Matetee verträgt sich mit dem Essen und ist
zugleich ein Reinigungs- und Aufbaumit-
tel, weil er vieles ergänzr und man deshalb
weniger zu essen braucht. Vor der Mahlzeit
getrunken bereitet er die Verdauung vor! so
dass dem Körper durch die Nahrung alle
biochemischen Salze, Atherstoffe und Säu-
ren zukommen, die im Kör'per selbst herge-
stellt werden müssen, damit sie die Zellen
beleben. Außerdem unterstützt Matetee die
Harnsäureausscheidung.

Hat man immer noch so erwas wie
Heißhunger und fühlt man sich nach einer
knappen Mahlzeit unbefriedigt, dann rrinkt
man dglich 2 bis 3 Tässen Matetee. Glaubt

man, es seien irrmer noch Iircrldorganis,
men im Magen, chnrr rrinl<t nran dcn 

-fee

schon früh nüchtern kllt, nuchclcrn rrrn
durch  se ine  Morger r i ib r r r rg t  l  l . (6 . r t t (n  i \1 .
Der kalte Tee stäfkt den Magen. l)cn war
men Tee nimmt man dann cfst v()t- ()(lcl
nach der Mitragsmahlzeit. Nimmt rran i lrn
mit ein paar Tiopfen Ziuone, hilft cl i ibcl
schüssige Säuren auszuscheiden.

Der Verdauungworgang änderc sich
durch den Matetee. Das Venige isst m:rn
mit Vohlbehagen, das Bittere wird süß, das
Süße süßer. Das Saure schmeckr wenigcl
sauer und die Organe ziehen aus dem \7e-
nigen größeren Nutzen, weil sie nicht über-
lasret, sondern gestärkt werden. Schon nach
3 bis 4 \Wochen vermindert sich das Vedan-
gen nach Nahrung um 50 Prozent und man
wird kräfi iger. obwohl man weniger issr.

Der Appetit, der weiter nichts als eine
Nervenkrankheit ist, verliert sich.

Mozdoznon-Knöcke
Dr. O. Z. A. Hanish über das Mazdaznan-
Knäcke: ,,Dieses Bror neutralisiert Säruen,
reiniS das Blut, regt die Drüsen an und
belebt die Nerven."

Mqzdozn o n-Mentholcreme
Mentholcreme, Neura-Balsam oder Ner- Gicht, Versteifungen, Ablagcrungcn, Ent-
vencreme ist ein besonders starkes Rezept zündungen, W'assersucht, Schschwäche,
aus der Reihe der Mazdaznan-Pflegemimel, Gehörschwäche, Gelcnhdcform:rrionen...
original nach Dr. O. Z. A. Hanish. Sie \Vir rl lc sunrnrclrr ir l l , lrrfc t ler.Zcit in
dient hervorragend zur Anregung der Ner- clen verschicdenstcn lLilcu urscrcs l(örpers,
ven und richtig angewendet hilft sie schnell insbesontlere in den (ielenken, Fremdstof-
und wirkungsvoll gegen eine Fülle von Pro- fe an, die wir dar:rn erkennen, dass uns un,
blemen und Schmerzen: Nervenschmer- sere Beweglichkeit und Elastizilit verloren
zen, Muskelschmerzen, Rheurnatis-"li*ur9.h.

i@F UAZDAZNAN Haus- rrnd pflegem tet 17-lm\'

Nach Originalrezept gebacken enthält
es \Teizenldeie, Haferllocken, Grünkern-
mehl, Wasser, PalmöI, Olivenö1, Leinsarncrr,
Kümmel, Vollrohrzucker, Meersalz.

Mqtetee
Aus den Blättern des südamerikanischen heitlichen \Tirkung erfreuen, denn auch
Matestrauches bereitet man schon seit lan- hierzulande lindet der Maretee immer mehr
gem in Südamerika das Volksgetränk Ma- Verbreitung und Anhänger. Entweder wird
tetee. Auch wir können uns der gesund- er mit kochendem \Wasser überbrüht oder
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Überall, wo wir Schmerzen verspürcn

oder unbeweglich geworden sind, reiben
wir etwas von der Mentholcreme ein. Sie ist

sehr sparsam im Gebrauch, denn das Ge-
heimnis der \Tirkung liegt darin, dass wir

die Mentholcreme solange in die bereffen-
den Körperteile einmassieren müssen, bis

sie vollkommen in die Haut eingedrungen
ist und sie so durch alle Hautschichren hin-

durch wirksam wird. Je mehr die Creme in

die Haut eindringt, umso größer ist ihre
'$?irkung. 

\fenn wir diese Behandlung re-

gelmäßig leden Abend eine Woche lang

fortsetzen - man braucht jedes Mal nur

einige Minuten - ist man auf dem besren
\7eg, seine Gelenkigkeit wiederherzusrel-
Ien. Diese Mentholcreme hat bei richdger

Anwendung erstaunliche Resultate selbst
bei über 100-j: ihrigen ler"onen gezeigt.

Die Wirkung beruht daraul dass die .
Menrholcreme tießitzende Ablagerungen
zu lösen vermag und diese dann aufden na-

türlichen Ausscheidungswegen weggeschafft
werden. Je nach Intensität, mit der die
Creme in die Celenke eindringt. vermögen

die behandehen Körperteile auf dem Vege

der Ausdünstung, also durch Ausschwit-
zen, die krankhaften Stoffe auszuscheiden. MENTHOICREME MIT
Sorgen wir also dafür, dass die Creme gut ROSMARINöI (NR.2)
eindringt, und wir werden feststellen, dass In allen Fällen von Ohrenleiden, Gehör-
wir nachrs unser verschwitztes Nachtzeug schwäche, partieller und völliger Taub-
wechseln müssen. heit, Augenleiden, Astigmatisrnus, Blen-

DieMazdaznan-Mentholcremeregtdie dungserscheinungen, Schwindelgefüftl'
Nerven an und erfrischt. Sind die Ner- chronischen Nasenkatarrhen (also bei
ven ermüdet oder geschwächt oder wer- allen Körperteilen, deren Funktion vom

den Höchsranforderungen an sie gestellt, ordnungsgemäßen Zustand der Halswirbel,
so leistet sie überraschend gute Dienste. also auch des Atlas, abhäng|, wendet man
Geistesarbeiter, Lehrer, Künstler, Kaufleute, Mentholcreme Nr. 2 an. Diese enthält spe-
überhaupt alle, die Denkarbeit leisten, ver- ziell gegen diese Leiden einen Zusatz von

wenden sie mit Vorteil zur systematischen RosmarinöI. In \Tirklichkeit sind diese Or-
Nervenpflege, indem sie die anzuregenden gane in gutem Zustand, können sich aber
Stellen mit ein wenig Creme gründlich ein- , nicht der Kalkansammlungen erwehren.
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Mohn-Zimt-Ol
t.fr" ,*, Of ,r, .,". tO*r", *, (100 ml) heisscs \Winscr, cllci- bis vicrmal

MohnöI, Nelkenöl und Ceylon-ZimtöI. Es am Täg für'4 \Vochen.

ist ein vorzügliches Mittel zur Belebung der Bei Zeckenbissen fiihrt man die glei-

Drüsen und des Blutes. Zur Stärkung und che Kur bis zu 3 Monate durch, um einer

Anregung der Drüsenfiuktionen nimmt Infektion mit den gefürchteten Borreliose-

man davon 4 Tiopfen auf ein halbes Glas , Erregern entgegenzuwirken.
- \üM,-
trF N4AZDAZNAN Haus- und Pflegemrttel 19- l4 \ -

reiben. Die \Tirkung ist nachhaltiget wenn
man die Stellen vorher mit heißen Auf-
schlägen behandelt hat. Ein wenig Creme
in die Nasengänge gestrichen, erfrischt so-
fort das ganze Gehirn. Bei systematischer
Pflege mit der Creme wird man nie über
Nervenschmerzen zu klagen haben und die
Anlage zu Nasen- und Mittelohrkatarrh,
n€rvösen Kopfschmerzen, Asthma und
Nervenerschöpfirng verlien sich.

MENTHOTCREME MIT
wTNTERGRÜNör (NR. r )
In allen Fdllen von Rheumatismus, Gicht,
'Wassersucht 

oder Kalkablagerungen wen-

det man die Mentholcreme Nr. I an. Diese
enthäh speziell gegen diese Leiden den Zu-

satz von \WinrergrünöI. Selbst bei veralteten
Fdllen der verschiedensten Entzündungen,
Gelenkdeformationen, Kalkablagerun-
gen oder wenn die Knochen beginnen her-

vorzuspringen, wendet man die Menthol-
creme Nr, i an. Die \ü/irkung kann noch
verstärkt werden. wenn man die Creme
nach heißen Kompressen einreibt, bis sie
ganz von der Haut aufgenommen ist.

Und wenn man nicht genug Kopfbew-egun-
gen macht, häufen sich diese Kalkansamm-
lungen um den Atlas und hinunter bis zum

7. Halswirbel. Dies macht sich von Zeit zu
Zeit durch Schwindelgeftihle oder Seh-
störungen bemerkbar. Man reibt dann ein
wenig von der Mentholcreme Nr. 2 hinter
den Ohren ein und ebenso am Atlaswirbel,
direkt an der Srelle, wo der Kopfendet und
der Hals beginnt, am besten während man
den Kopf bewegt. Zur Verbesserung des
Gehörs reibt man die Creme morgens und
abends zusärzlich noch in die Fußsohlen
ein, bis sie ganz heiß werden. Außerdem
gibt man erwas Creme auf ein Stück'Watte,
schiebt dieses tiefin die Ohren und schließt
die Ohren mit etwas trockener \fatte ab
(am besten über Nacht).

Es wird zwar immer wieder versucht,
die Virkung der Mentholcreme auch mit
künstlichen Substanzen zuerzielen, weil die-
se viel billiger sind; bis heute aber ist die aus
besten natürlichen Substanzen hergestellte
Creme in ihrer lWirkung unübertroffen.
Sie besteht aus australischem EukalyptusöI,
echtem natürlichen Menrhol, Lanolin und
dem jeweiligen Zusatz an \(intergrünöl
oder Rosmarinö1.

SYSTEMATISCHE NERVENPFLEGE
Das zuverlässigste Stärkungs- und Heil-
mittel ftir die Nerven ist der Atern, sofern

man ihn bewusst und sysrernarisch irn Sin-
ne der Mazdaznan-Ateml<unclc pflcgt. Dic
beste ,,Massage" der Nerven crziclt man mrt
der Einatmungs- oder Airyama-Ubung Lrnd
mit den einfachen Ubungen del Maz-daz-
nan-Drüsen- und Harmoniekunde.

Nervenreizung vermeidet man' schon,
wenn man sich einer natürlichen, reinen Er-
nährung nach der Mazdaznan-Ernährun gs-
kunde ergibt, Speisen wie Pudding, Creme,
Pasteten, stark gewüpres Gebäck, Eis, süße
Limonade und tfeleien aller Art meidec,
nur 2 bescheidene Mahlzeiten am Tage hält
und das lVenige, was man zu sich nrmmt,
bedachtsam isst und sorgftltig kaut, damit
das Aroma der Speisen den Nerven zugute
kommt. Aus Nervenreizung gehen Nerven-
schmerzen oder Neuritis hervor. Man be-
hebt also zunächst die Ursache durch Ein-
haltung einer natürlichen Ernährungsweise
und kommt gleichzeitig den schmerzenden
Stellen zu Hilfe. Dazu verbessert man die
Durchblutung und sofgt für Ableirung der
Säuren, die die Schmerzen verursachen.
Man re ib t  d ie  S te l len  k rJ f i ig .  sch lJgr  : ie  mi r
der Bürste, bis sich die Haut rötet, reibt sie
dann mit mentholierter Creme oder rnen-
tholiertem Mandelöl ein.

Als Duftbalsam zur Raumbeduftung
gibt man eine Messerspitze Menthqlcremc
in das'Wachs einer Kerze oder eines 

-lbc-
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Bei Blutvergiftung nimmt man alle 2-3

Stunden 4 Tiopfen in heißem Wasser. Schon
die erste Dosis hält die Weiterwirkung des
Giftes aufund von Tag zu Tag verschwinden
Geschwüre, Ausschläge und andere Vergif-
tungserscheinungen mehr und mehr. Dieses
einfache Mittel rettete selbst in schlimmen
Fällen schon vielen das Leben.

Aber nicht nur bei solchen akuten, be-
drohlichen Yergiftungen zeigt es Wirkung,
sondern auch bei den alltaglichen chroni-
schen Vergiftungen durch die ,Genussgif-
te". Und gerade hier kann es so wertvolle
Dienste leisren, wenn jemand von der Sucht
nach Kaffee, Alkohol, Nikotin etc. loskom-
men will. \7ie bei allen chronischen Prob-

lemen muss man darn über einen Iängere n

Zeitraum diese Hilfe in Anspruch nehmen.
Nicht nur der Drang nach den Genussgif-
ten verliert sich allm:ihlich, auch der Ge-
schmack daran. Insbesondere wenn man

mir entsprechender Diär und Lebensweise
diese Vorgänge unterstützt.

Sehr positiv ist besonders die Auswir-
kung auf die Keimdrüsen. Eine Kur mir

Nqtronkur

Mohn-Zimt-Öl bewirkt eine Stärkung und
Anregung der Keimdrüsen bei Mann und
Frau. was sich in allgemeiner Veriürgung
und Steigerung det Leistungsftihigkeit
zeigt. Frauen, die den Verlust der Regel
beklagten, bekamen diese nach einer Kur
mit Mohn-Zimt-Öt wieder Auch bei hor-
monell bedingtem Haarausfall kann Mohn-
Zimt-Öl hilfreich sein. Voraussezung ist
aber eine fleischlose Lebensweise.

Beobachtungen haben gezeigt, dass
auch Blutdruckwerte nach Anwendung von
Mohn-Zimt-Öl sich normalisierten, sowohl
zu hohe als auch zu niedrige.

Ein großer Teil der Virkung beruht auI
der srark fäulnishemmenden \Tirkung der
ätherischen Öle vom Zimtöl und Nelkenöl.
Fäulnisbakrerien, Fremdorganismen und
Parasiten werden davon vertrieben. Daraus
folgt dann, dass die Organe wieder unge-
schwächt ihre Arbeit verrichten können.

Je nach Bedarf und Anwendung liihrt
man eine Kur 3 \Tochen bis 3 Monate lang

durch. Zur Raumbeduftung gibr man eini-

ge Tiopfen des Öles in eine Duftlampe.

Lrnd dem Abendessen /a TL Natron in ei- ebenfalls Vitamin uncl Sll inc Allcs nicht

nem GIas kalten W'asser, damir das Geges- roh essbare Gerniisc bücl<t lnrltl ttocl<cr) rm

sene nicht in Säuren übergeht. Ofen oder dünstet cs nrit ctwns OI inr ci

Das fuhrt man I Monat langTag fiirTäg genen Saft in einem gtrt schlic{lcnde rr 
'lirpf

durch. Schon nach einer'W'oche ftihlt man (früher: Aryana-Topf), darnit sich dic Sllzc

sich leichter und heiterer und bescheidet aufschließen und zu Salirrcn ctrrwiclccln.

sich mit weniger Nahrung, weil die Neu- Gestattet ist l weiches Ei am'ftg, ltrel rricht

rralisierung und Ausscheidung der Säuren mehr. Jeden 3. Tag auch 1 EL weicher Kiisc.

in vollem Gange ist. der sich wie Sahne gießt und dem man l2

Im 2. Monat der Kur trinkt man kein Kümmel- und 3 Sen(körner beifügt.

Naüonwasser meht sondern täglich mor- Nach jeder Mahlzeir nimmt man den

gens nüchtern nur noch 2 Glas heißes unverdünnten Saft einer halben Zitronc.

W'asser mit 10-12 Tropfen Ztronensaft Das Natron und die Haferflocken Iassen

Im 3. Monat der Kur trinkt man täglich Die rauhe Haut glättet sich, feuchte Hände

morgens nüchtern nur noch I Glas dieses werden trocken, Halsverschleimung ver-

Potenzwassers. Dann hört man auch damit schwindet, die Haut hellt sich auf und man

auf. Falls nötig, kann die Natronkur mit fühlt sich stdrker und gesünder, weil die Or-

monatlichem Äbstand wiederholt werden. gane ungehemmt arbeiten können,

Der \Wohlbeleibte nimmt zu Mittag und Zwetmal am Tag nimmt man heiße

zu Abend Obst, der Magere Gemüse. Wer Fußbäder mit 1 EL Sodapulver auf 4 Li'

aber von Obst doch noch versäuert wird, ter \Tasser und benuzt Schwefel- oder

muss einige Körnchen Kochsalz dazu neh- EukalJptusseife. Dann ölt man die Füße

men oder sich für längere Zeit aile Obst- und reibt sie mit den Händen, bis sie gut

mahlzeiten versagen. Zu jeder Mahlzeir durchwärmt sind. Jeden Monat nimmt

nimmt man aber mindestens 1 TL rohe man 3 Tage hintereinander heiße Yollbä-

Haferflocken. Am Abend kann man etwas der. JedenTäg klopft man den ganzen Kör-

gekochte Haferfocken nehmen, heiß oder per mit einer Bürste kräftig ab, besonders

kalt. Dazu weicht man die trockenen Ha- die schmerzhaften Stellen. Man sorgt für 2

ferfocken 6 Stunden ein und kocht sie in Darmendeerungen täglich.

oder einem TL frischen Traubensafi. bald die Säureauswirkungen verschwinden.

I 5 Minuten weich. Man beschleunigt die Heilung, wenn
In allen Fallen von Versäuerung (der Ur-

sache von über 90 o/o aller Krankheiten)

und Säurevergiftung wie Rheumatismus,
Neuritis. Gicht, Diabetes und allen Forrnen

der Zuckerkrankheit bedarfes zur Heilung
einer einheitlichen Grundbehandlung in

Gestalr der Natronkur mir doppeltkohlen-
saurem Natton.

Empfehlenswert ist es, das natürliche,
echt amerikanische Natron statt eines che-
misch hergestellten zu verwenden.

Man trinkt täglich morgens nüchtern I

Glas heißes Wasser mit einem gehäuften

TL Natron so heiß und so schnell wie mög-

lich. 10 Minuten später trinkr man I Glas
kaltes, möglichst destilliertes Wasser, dem
man 10-12 Tiopfen Ztronensaft oder 1

TL frischen taubensaFt beigeftigt hat. Es

wirkt wie eine starke Potenz und begünstigt
die Ausscheidung der Säuren. (Das Natron
in ca. 2 EL kaltem \(asser anrühren, dann
heißes Wasser aufgießen).

Wer sehr stark versäuert ist, wiederholt
dies zusärzlich mittags und abends mindes-
tens % Stunde vor der Mahlzeit. Alternativ
nimmt man unmittelbar vor dem Mittag-

Der Ernährung schenkt man während man sich an eine nichwersäuernde Er-

der 3-monatigen Kur besondere Aufmerk- nährüngsweise im Sinne der Mazdaznan-

samkeit. Roher Spargel und rohe Hafer- Ernährungskunde hält und tägliche. Aus-

flocken erzeugen sofort Vita-itt und Sali- atmungsübungen wie die Yima-Übung

ne, ebenso Salate mit Puffmais. Zum Salat (siehe Seite 2) durchftihrt. Selbst schwerc

kann man eine Tunke mit Olivenöl und Säurevergiftungen können in 9 Monatcn

ctwas \?'eißwein machen und sie mit etwas geheilt werden, bei nichwersäuerndcr lir'

Cayennepfeffer würzen. Geriebene Apfel, nährung in 6 Monaten und wenn dcr Atcm

zerdrückie Bananen und ewas Apfelsinen- zu Hilfe genommen wird in 7-9 Vochen.

saft, mireinander schaumig geschlagen und Wer während der Kur Kuchen trncl Schoko'

mit rohen Haferflocken gegessen, ereugen,i 
l/]ade 

isst, braucht umso länger"
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Olivenölseife
Eine gute Seife sollte weder mit tierischen
Fetten hergestellt sein, noch künstliche
Duhzusätze enrhalren, sondern eine reine
Pfanzenölseife sein. Diese kann man nicht
nur äußerlich, sondern auch innerlich arr-
wenden.

DIE SANFTE DARMREINIGUNG
Bei Lebedeiden, wenn der Missmut gar
nicht weichen und die Gltickseligkeit
durchaus nichr kommen will, verschlucke
man 21 Täge lang morgens auf den nüch-
ternen Magen ein erbsengroßes Stück reine
Olivenöl- oder Pfanzenölseife und trinke 2
Glas warmes, am besten dampf-desdlliertes
\(asser darauf I Stunde später nimmt man
1 EL voll Agar-Agar-Flocken trocken ein
und trinkt danach eine Tasse Iü/asser, Tee
oder Kaffee. Hat man Probleme mit dem
Schlucken, kann man das Agar-Agar auch
mit etwas \Tasser hinunterspülen.

Da. \X/as'er und der Seifenschaum rrei-
ben alles nach der unteren Magenkammer
und schwemmen es hinaus. Agar-Agar hat
es dann leicht, die Ordnung wiederherzu-
stellen. Doch nicht nur in akuten Fällen,
sondern auch zur Vorbeugung kann man
damit von Zeit zu Zeit seinem Magen und
Darm gute Dienste erweisen.Seife verschlu-
cken hört sich schlimmer an, als es in der
Praxis ist. Der Seifengeschmack im Mund

wird mit dem \Tasser hinuntergespült; auch
braucht man.sich nicht zu ängstigen, dass
man daraufhin Seifenblasen blubberr.

REINE OLIVENÖLSEIFE
In Griechenland wird hochwertige Seife
nach 4000 Jahre alter Tiadition hergestellt.
Sie besteht zu 100 %o aus pfanzlichen Fetten
und ist zu 100 7o biologisch abbaubar. Sie
wird aus reinem Olivenöl in kleinen Serien
und ohne Zusarz von harren Reinigungs-
mitteln hergestellt. Reine Olivenölseife
darf keine Zusätze von Farb- und Konser-
vierungsstoffen oder Palmfetten €nrhaken.
Die Farbe der Seife hängr davon ab, wo und
wann die Oliven geerntet wurden, daher
kann sich die Farbe je nach Saison ändern
- ein Zeichen fur die hohe Qualitat und
Reinheit der Seife! Reine Olivenölseife ist
außerordentlich weich und sanft und eignet
sich daher ausgezeichnet für trockene und
empfindliche Haut sowie zur Haarwäsche.

REINE OTIVENÖLSEIFE MUSS SEIN:
. frei von tierischen Rohstoffen
. frei von Konservierungsstoffen
. frei von künstlichen Farbstoffen
. nicht in Tierversuchen getestet
. ohne Zusatz von Aromastoffen
. ohne Zusatz von Schaumbildnern
. nicht parfümiert

Ole der alten Völker.
Bei Darmleiden, Yerstopfunp Hä-

morrhoiden nimmt man abends vor dem
Schlafengehen 2 EL Petrolatum ein und
gibt nach den Darmbädern 2 EL Öl mit
Hilfe einer Ölspritze in den Darm.

Zur Fußpflege nimmt man heiße oder
Wechselfußbader, reibt die Ftiße, die Zehen
rrnd besonders die Haut zwischen den Ze-
hen, knetet die Füße mit beiden Händen
und reibt sie mit Petrolatum ein. Auf harte
oder spröde Stellen bindet man über Nacht
ölgetränkte Leinwand oder Seide und in
hartnäckigen Fällen abwechselnd auch
Zwiebel- und Zitronenscheiben.

Zur Haarpfege reibt man bei trocke-
nem und sprödem Haar die Kopfhaut meh-
rere Täge hintereinander mit Petrolatum
ein und wäscht sie dann erst einige Stun-
den später gründlich, damit die Kopfhaut
gut durchblutet wird. Bei zu fettigem Haar
wäscht man öfter und ölt seltener.

Zur Hautpfege nach heißen \Taschun-
gen und Vollbädern reibt man Petrolatum
rnit den Handballen unter kreisenden Be-
wegungen in die Haut ein. Allmählich
verschwinden spröde, rissige, zu schwach
belebte und faltige Stellen. Graue Gesichts-
farbe wird nach und nach rosig, besonders
wenn man die Verdauung in Ordnung hält.
I3ei Säurevergiftung reibr man den ganzen
Körper drei- bis viermal wöchentlich mit
Petrolatum ein; ein Zusatz von Salz erhöht
die lVirkung.

NATÜRLICHE DARMPFLEGE MIT
PETROTATUM

Darmfieber, Magcn- trncl [)lrnrcrrtziindrrrr-
gen und -geschwüren crc.

Es ölt den ganzen Verclarrrrrrgstlrht cin,
ohne jedoch vom Blut oder.dcr lynrphc
aufgenommen zu werden ode r in dcn Stol'l-
wechselkreislauf zu gelangen. Dabei löst cs
auch alte Verkrusrungen und Kotresre, clic
sich in den Darmzotten und -falten abge-
lagerr haben. Da es völl ig neurral isr, enr-
stehen keine schädlichen Darmreaktionen
oder Unverträglichkeiten, sondern über-
schüssige Säuren, Giftstoffe (auch Impfgifte
etc.) und Schwermetalle (2. B. Amalgam)
werden gelöst, gebunden und können so
leicht ausgeschieden werden. Das Petrola-
tum ölt den Verdauungstrakt ein und ist da-
her eines der besten Mittel bei chronischer
Versropfung, aber auch bei Durchfall und
Darminfektionen aller fut, besonders auch
bei Hämorrhoiden u. a.

Durch seine desinfizierende \Tirkung
heilen Magen- und Darmentzündungen
und -geschwüre. Das Petrolatum erreicht,
ohne chemisch verändert zu werden, den
Blind- und Mastdarm und verhindert dort,
dass Darmfäule, Entzündungen und Rei-
zungen entstehen.

ANWENDUNG
Abends vor dem Schlafengehen 1 bis 2 IIL
einnehmen. (In besonders hartnäckigcn Fiil-
len von Verstopfung auch mehr). Hintcthcr
trinkt man 1 bis 2 Glas heißes, möglichst
destilliertes 'Wasser, dem man noch 3'l'rop-
fen echt australisches Eukalypmsöl bcifiigcn
kann. Die Kombination rnir liul<alyptLrsöl
ist besonders wirksam gegeu Entzünclungcl

Petrolotum
Petrolatum isr gereinigtes, dickflüssiges Pa-
raffinöI, also ein MineralöI, das sich durch
Reinheir und unbegrenzre Haltbarkeir aus-

I)etrolatum ist ein wunderwirkendes Natur- und Darmschmarotzer.
mittel und wirkt bei allen Arten von Darm- Nach einem Darmbad eibr man mit ei-
lciden wie Verstopfung (auch chronisch.r):r.''rrl.r tPrt,r. t EL Öl in denbarm.
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zeichnet, leicht in die Haut eindringt und
Säuren ausscheider. Es ist geruchlos und
ebenso zweckdienlich wie die kostbarsten
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Sögemehlkekse t \  ! r  a t  r l  I  I

SUOtrUCnle A N A N A S - M A N G O . P A P A Y A

In einem der russisch-türkischen Kriege ver-
suchten die Russen, die Stadt Plwna durch
Belagerung auszuhungern. Zt dieser Zeit
lebte der Arzt Dr. Hanish in der Stadt, der
der Bevölkerung zeigte, wie sie sich ökono-
misch ernäfiren kaon. Aufseine Anweisung
hin wurde aus S?igemehl, Getreide und
Rosinen Brot gebacken. Nach den Berech-
nungen der Russen hätten die Vorräte von
Plevna nur für 3 \(ochen ausreichen dür-
fen, aber durch das Sägemehlbrot konnte
Plevna erst nach 6 Monaten eingenommen
werden. Die Besatzer meinten sogar, dass
die Stadt durch geheime unterirdische Gän-
ge mit Nahrung versorgt würde.

Doch damit nichtgenug; Die Menschen,
die von dem Sägemehlbror aßen, wurden
von Täg zu Täg gesünder, denn durch die
darmreinigende Wirkung des Sägemehls
verschwanden viele von der Darmgesund-
heit abhängige Krankheiten wie Gicht,
Rheuma, Frauenleiden, Geschwüre, Ver-
stopfung, Migräne etc.

Das feine Sägemehl löst auf dem \7eg
durch den Darm alte und verhärtete
Kotreste und schafft damit die Vorausscr-
zung für die natürliche Funkdon der Darm-
schleimhaut. A]s,,Notzeitbrot" bekannt
geworden sind Backwaren mit Sagemehl in
guten wie in schlechten Zeiren eine gesunde
Sache. Nach alter Überlieferung wird dieses
,,Türkische Holzbrot" als Sägemehlkekse
aus feinem Sägemehl, Vollkornmehl, Rosi-
nen, Olivenöl und Gewürzen gebacken.

Man karrn von Backvaren aus Sägemehl
nicht nur gut leben, sondern bleibt dabei
sogar gesund und wird manche Beschwer-
de los. Sagemehl ist eines der besten Reini-
gungsmittel ftir die Verdauungsorgane, weil
es alle Ansammlungen äus den Darmfaften
löst und herausholt und sogar bei chroni-
scher Hartleibigkeit mit der Zeit alles in
Ordnung bringr. Sogar Gicht und gewisse
Alterserscheinungen der Frau treten infol-
ge des Terpentingehaftes zurück. 2-3 Kekse
nach jeder Mahlzeit genügen.

Der ANANAS sagte man fiüher nach,
dass sie aus dem ..Garten der Götter" stam-
me und schätzte ihre Heilwirkung auf das
Herz, bei Säure- und Salzvergiftungen
und zur Anregung der Verdauung. Dazu
wurde. meist vor den Mahlzeiten. nur crn
fung auf einmal genommen und der Saft
herausgelutscht. Das faserige, geschmacklo-
se Gewebe wurde nicht mitgegessen

Die MANGO wurde schon imAltertum
rk Heilmittel gegen Nervosität geschätzt
und zur Kräftigung des Nervensy'stems
eingesetzt. Auch gegen Drüsenschwäche
sagte man der Mango so etwas wie ,,Zau-
berkräfte" nach, die vor allem auf die Ne-
bennieren, die Keimdrüsen und das Herz
einwirken. Die Mango enthdlt natürliches
Pepsin, das die Umwandlung der Speisen
ftrdert. Das Pepsin wird vom Magen benö-
rigt, um die Verdauung durchzuführen. Er

erhält es von der Milz uncl teilwcisc auch
von der Bauchspeicheldrüse.

Die PAPAYA ist eine Baummelone, die
reif geerntet reichlich Pepsin enthält uncl
die Pepsinbildung in der Milz anregt; des-
halb wurde in alten Hochkulturen ihre heil-
same \Tirkung gegen chronische Verdau-
ungsstörungen, besonders bei Personen
in vorgerückrem Alter. und ihre posiriven
\Wirkungen aufdie Nerven und die Schild-
drüse sehr geschätzt, Sie ist eine Krautart,
ä]rnlich wie die Ananas und die Banane.

Früchte wie Mango und Papaya fördern
die körpereigene Pepsinbildung!

Kann man keine frischen, reifgeernteten
Früchte erhalten, nimmt man reif geerntere
Tiockenfrüchte pur (am besten im Mund
zergehen lassen), in dampf-destilliertem
'Wasser 

eingeweicht und/oder als Beigabe
(geschnitten) zu Müsli, Dessert usw.

MAZDAZNAN.WASSERKUR
Schwefel
Schwefelpulver Ieistet äußerlich und inner- Blutarme solhen regelmäßig etwas Schwe-

' lich gute Dienste, Außerlich verwendet man felpulver vor jeder Mahlzeir nehmen; ent-
es gegen Hautunreinheiten. Am besten weder pur oder mit Sirup zu gleichen Teilen
mischt man den Schwefel mit abgekochtem vermischt. Bei innerlichem Gebrauch emp-
Öl und reibt diese Mischung kräftig in die fiehlt sich meist zugleich auch die außerliche
Haut ein. Bei kalten Füßen pudert man Anwendung. Auch bei Hautflechten wen-
morgens die Füße mit Schwefel ein und det man äußerlich und innerlich Schwefel
streut 1 TL Schwefel in die Strümpfe. an. Außerdem macht man heiße Außchläqe

Innerlich nimmt man Schwefel gegen und reibt danach abwechselnd Eukalyptus-
Ausschläge, Karfunkel, Skrofeln, Ge- ö1, Eigelb und Holzasche ein. Abends legt
schwüre, Hautkrankheiten und schlechte man Seifenschaum auf, den man eintrock-
Verdauung, und zwar 10 Täge lang mor- nen lässt. Am nächsten Morgen wäschr man
gens nüchtern 1TL Schwefelpulver. , alles ab und reibt Eukalyptusöl ein.
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Mit dem Atem beginnt und endet das Le-
ben hier auf Erden und solange wir atmen,
sind wir erfolgreich im Kampf ums Dasein,
im Kampf gegen die zahllosen Mikroben,
die uns förmlich au9ufressen drohen. Je
besser wir atmen, umso mehr erweitert sich
Leukoklthos oder das magnetische Feld im
Blut und umso leichter entlasten sich die
Lungen von den aufgehäuften Unratstoffen.
Es liegt also in unserer Hand, siegreich aus

Erste, um uns einen besseren Zustand zu
sichern, dass wir den Atem verbessern,
vedängern und uns üben, wenigstEns für
3 Minuten ftinfmal am Täg entspannt ein-
und fiinftnal solange auszuatmen.

Hilft uns das noch nicht zur vollen Frei-
heit, so sollten wir für solange zur Natron-
kur übergehen, bis r.rns das Narron zuwider
wird. rWollen uns die vollen Mengen nicht
zusagen, dann nehmen wir weniger. Jedoch

rlem Kampf hervorzugehen. Machen wir sollren wir durch die Narronkur wenigsrens
ruber keinen Gebrauch von unserer Freiheit, erreichen, dass wir von unserer Kaffee-,
clann unterwerfen wir uns stillschweigend Tee- oder Kakaosucht loskommen. Geht
den Leiden, die sich aufuns wdlzen. man dann noch liir 3 \Wochen zu einer

Deshalb ist und bleibt es immer das Diät mit heißer Milch über, dann issr man
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auch nicht mehr soviel und man lernt dab€i können das Reich Gottes, das Reich der Er-
mehr als in 52 Stunden Chemie-Vorlesun- kenntnis, erlangen."
gen. Man lernt, was dem eigenen Tempera- Solange uns immer noch körperliche
ment genügr. Mängel anhaften, solange immer noch or-

Dann vereinfacht sich unsere Lebens- ganische Krankheiten auftreten, ist unser
weise, und wir gewinnen mehr Zeit für un- Blut nicht rein, nicht in gewaschenem Zu-
sere Studien und für die Erweiterung und stand. Das wollte der Heiland wohl zum
Anbringung unserer Talenre, so dass wfu Ausdruck bringen mit seinem Ausspruch.
den \Weg des Erfolges betreten, Der Volks- Denn unser Erkenntniszustand ist abhängig
schullehrer steigt zum Unterrichtsminister von der Enrwicklung des Gehirns und der
empor, der kleine Geschäftsmann kauft die Tälente, die wir schon besitzen, aber nicht
Nachbarhäuser auf, um sich geschäftlich anbringen können, weil die Intelligenzen
zu erweitern. Man wird sich seiner selbsr der entsprechenden Gehirnzellen durch un-
bewusst, sobald man sich im Essen und ser zu schweres, unreines Blut beeinträch-
Tiinken beherrschen gelernt hat. Niemand tigt werden. Dann können sie sich nicht
braucht das zu glauben. Aber jedermaln ausdrücken. Das Studium der Moral nutzt
soll es durchführen, damit er es an sich uns dann nicht; es macht uns nicht morali-
selbst erfährt. Dann braucht er nicht mehr scher, solange die Gehirngegend der Moral
zu glauben, denn er weiß es,

Solhe auch die Natronkur in dem einen Das Studium von Gesundheitsbüchern
oder anderen Fall nicht den erwarteten Er- nutzt uns auch nichts gegen die organischen
folg gezeitigt haben und neigt man nichr zu Krankheiten, die wir zur Schau stellen. Um
ihrer rilZiederholung, dann unterziehr man gesund zu bleiben, bedürfen wir einer Er-
sich der Weinsteinkur, die nur 10 Täge weirerung der Gehirnzellen, die uns weisen,
dauert und mit vierzehntägigen Pausen unseren Körperorganismus auf natürlichen
dreimal wiederholt wird. Bahnen zu belassen. Das Blut ist belastet

Hat man sich bis dahin noch nicht aller und muss endastet werden. Viele suchen
Säuren endastet, kommen wir, trorz aller sich zu helfen mit allen möglichen Medizi-
unserer Alstrengungen, immer noch nicht nen, Salzen und Anwendungen aller Art, ja,
aufeinen grünen Zweig, wirft unsere Arbeit sie reisen von einer Heilquelle zur anderen,

' noch nichts ab, haben wir noch nicht das sogar bis Lourdes. Aber alles nutzt nichrs,
richtige Versrändnis oder Interesse für eine Es bleibt nur ein Mittel, um das Blut
Sache, vermögen wir immer noch nicht zu wa-schen: das reine \7asser, das nackte,
recht einzudringen in gewisse Dinge, um destillierte Ifasser, das keinerlei Leben,
ihren Zusammenhang zu finden, damit uns Lebensorganisationen, Chemikalien oder
die Erkenntnis werde, dann genügen die Ahnliches enrh:ilt. Es muss aber wirklich
Lungenreinigung und die Entsäuerungs- reines V'asser sein, einfach abgekochtes
mittel noch nicht in unserem Fall. So bleibt \Tasser genügt nicht; also niedergeschlage-
uns nichts weiter übrig, als zu einer Blut- ner Vasserdampi worin keine Lebens- und
reinigung, förmlich einer Blutwaschung, Entwicklungsmöglichkeiten mehr sind.
überzugehen, eingedenk des \Tortes: ,,Nur Solches \Tasser kann daher auch nichts
die reinen Herzens, reinen Blutes sind, die 

, ,, ,ablagern. sondern nur seine einzige Eigen-
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schaft auswirken, seine Schwere. Es drückt
aufdie im Blut angestauten Mineralien und
Säuren, überhaupr auf alle fiemden Stoffe
oder Elemente, die in das Blut gekommen
sind und es beeinflussen, so dass die Organe
geschwächt und krank wurden. Der Druck
des \ü/assers überträgt sich innerhalb von 10
bis 20 Minuren aufdas Blut, drückr sich so-
zusagen durch unser ganzes Körpersystem
hindurch. Der beständig sich wiederho-
lende Druck scheidet dann schon in kurzer
Zeit so malches aus dem Blut aus.

Mineralwdsser irgendwelcher Art,
selbst aus Heilquellen, können uns nicht
diesen Erfolg sichern. Das eine oder das an-
dere kann auf die Leber oder den Magen
oder die Nieren oder ein anderes Organ
wirken. Sie brauchen aber fürs Erste 3 bis
4 Stunden, bis sie durch das Körpersystem
hindurch sind und außerdem lagern sie
noch Mineralien ab, die in einem ohnehin
schon langsam arbeitenden Orgarusmus
noch mehr Hemmungen verursachen.

Es muss also absolut reines, geschmack-
loses, wenn nötig zweimal destilliertes \Was-

ser sein. Denn es kommr auf die Schwere,
das spezifische Gewicht, den Druck des
Vassers an. Ob man es dann schnell oder
Langsam, heiß oder kalt trinkt, ist nicht von
grundsätzlicher Bedeutung; das enrscheidet
jeder für sich nach seinem Temperament
oder Zustand. Die Hauprsache ist, dass der
nötige Druck erzielt wird. Deshalb nehmen
wir auf einmal immer zwei Glas Wasscr von
je etwa 0,2 Liter und in dieser Menge den
'Iag 

über 3 bis 3 Yz Liter. Das geht sehr gut,
wenn man es richtig einreilt:

Sobald man erwacht des Morgens,
trinkt man sofort die 1. zwei Glas lVas-

ser; sie stehen schon bereit am Bett. \(/er
nervenleidend und zugleich leberkrank
ist, sollte das \Tasser ziemlich warm rnn-

ken, annähernd heiß, cloch so, t l: lss mitn cs
nach und nach hinuntergic{3cn l<urrn. l)rnn
macht man noch im Bett einigc Stcnrm-
und Dehnübungen.  s t reckr  s ich  w ic  c i r rc
Katze, windet und drehr sich nach linl<s
und rechts und springt aus dem Bett. So-
dann geht man barfuß, auch wenn man
auf Steinfiesen treten müsste, durch sei-
ne Toilette und seine Morgenübungen für
etwa eine Stunde, nimmt schließlich noch
ein Fußbad oder reibt wenigstens die Füße
mit einem heißen Tüch von Lammwolle ab
und dann mit den Händen nach. Hat man
gewisse Schwächen wie gichtische Anwand-
lungen oder Ermüdungs- oder Erschöp-
fungszusrände, dann streut man noch etwas
Talkumpuder auf die Füße und auch in die
Strümpfe. Mittlerweile ist es Zeit gewor-
den, die 2. zwei Glas \(/asser zu nehmen,
jedenfalls vor dem Frühstück, sofern man
überhaupt frühstückt. Zwei Stunden später
nimmt man die 3. zwei Glas. Kurz vor dem
Mittagessen nimmt man die 4. zwei Glas
\7asser. Dann darfman sich zuTisch sezen.
Zwei Stunden nach dem Mittagessen gibt es
die 5. zwei Glas \?asser. Nach zwei Stun-
den und, falls man vespert, vorher, mmmt
man die 6. zwei Glas. Vor dem Abendbrot,
also etwa um 6 Uhr, gibt es die 7. zwei Glas
'Wasser. Dann karn man zu Abend. essen,
wozu man Mut hat. Zwei Srunden spliter,
etwa um 8 Uhr, nimmt man die 8. zwci
Glas und kurz vor dem Schlafengchcn clic
9. zwei Glas \7asser.

Man schlaft dann selig uncl rrüunrt von
weiter nichts als vom FlusscJorchn, dcn m:rn
zu  durchkreuzen ha t .  t rm i r r  ds  Jense i rs  zu
kommen. Nach einem Mitternachtsimbiss
hat man jedenfalls kein Verlangen. Denn
man weiß, dass einen beim Erwachen schon
wieder 2 Glas \X/asser erwarren.

, Jetzt drängt sich aber die große Frage
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auf die Lippen: ,,Was darf man während chen, Brarkartoffeln oder gar Pudding und
dieser \Tasserkur noch trinken oder essen?" dann Kaffee oder Schokolade, dann isr es
,,\fas und soviel man willl" Es ist überhaupt gut; unser Verlangen wird bald gesdlh sein.
nichts verboten bei Mazdaznan, und ganz 'i7ir werden immer einfacher werden.
besonders bei dieser W'asserkur ist das Gure Es dauert nicht lanee, so fühlen wir uns
und Verlockende, dass man nicht zu fasten, zu allerhand Grützen hingezogen, Hafer.
sich nichts zu entsagen braucht. Man darf Grieß und dergleichen. So es uns darum zu
essen und trinken, soviel nur hineingehr; run ist, unsere Leiden loszuwerden, dann
nur an dem Prinzip der Kur darf man nicht gebrauchen wir bei jedem Frühsdck I Ess-
rütteln: alle zwei Stunden und jedenfalls vor Iöffel voll Agar-Agat \Wollen wir die Sache
jeder Mahlzeit, müssen zwei Glas destillier- beschleunigen, so nehmen wir außerdem
tes lVasser getrunken werden. abends I Teeloffel voll Carragheen-Moos,

Dann darf man alles andere selbst be- in eine Tasse zerbröckeh und mit kochen-
srimmen; denn man nimmt auch selbsr die dem Wasser übergossen, und trinken das
Folgen in Kau[ Bei Mazdaznan darf jeder mitsamt dem Satz aus.
tun und lassen nach dem Stand oder dem Steht uns zu Mitrag der Sinn nach Sup-
Grad seiner Enrwicklung, je nach dem Maß, pe, Reisbratlingen und Tomatensoße, Kar-
wie seine Intelligenz sich auszudrücken ver- toffeln mit Meerrertichtunke, Salate aller
mag. Ist sie hochenrwickelt, dann handelt Art mit Tausend-lnsel-Tünke, Kartoffelpuf-
man dementsprechend; ist sie noch aufder fern, Maisklößchen, Torte, Täusend,Punk-
tießten Stufe, dann lässt sich doch nicht te-Pudding, Streuselkuchen mit Füllung,
viel erwarten. Also je mehr man isst, mit Pastete, Schokolade, Kakao, Kaffee: wir
umso mehr Folgeerscheinungen muss man dürfen es nehmen, alles oder nach \fahl.
sich abfinden. Aber es ist keine Gefahr! \Vir \fir essen eanz sicher nicht zuviel! Denn die
werden bald herausfinden, dass wir schon vorher getrunkenen zwei Glas \Tasser ftillen
beim Frühstück sehr bescheiden sind, wenn den Magen so ziemlich.
wir vorher zweimal zwei Glas destilliertes Haben wir zum Abendbrot Verlangen
\Tasser in den Magen gegossen haben. nach einer halben \Tassermelone, nach

Nach 3 Tagen der Kur findet man he- Nudeln mit zerlassener Butter, Zucchi-
raus, dass man ftir dieses oder ienes qar ni oder Kürbis, als Brei oder Kuchen im' 
k i.re.r Geschmack mehr har, d"g.g.n lin .,{ryana-Topf' gemacht, nach irgendeinem
großes Verlangen verspürr nach gewissen gedämpften Gemüse, nach 6 Spiegeleiern,
Sachen, die man früher nicht mochte. Dem Rhabarberpastete, SchJagsahne, Schokola-
folgt man dann. Verlangr uns zum Früh- de,Tee, Kaffee, heißer Milch: alles darfman
stück nach einer Pampelmuse, dann neh- haben nach freier \fahl.
men wir sie, können auch dicke Sahne dazu Aber bald wird man sagen wie jene Frau,
geben, aber keinen Zucker, eher ein paar die neben der \Tasserkur auch aufdie PufI-
Körnchen Salz. Im Allgemeinen sollte man maiskur gesetzt worden war: ,,Ich weiß gar
aber während einer Kur kein Obst nehmen. nicht, aber mehr als eine Handvoll Puffmais
Sagt die Stimme, es sollen zwei geriebene früh, mittags und abends kann ich einfach
Apfel mit Schlagsahne sein, Pfannkuchen, nicht essen!"
geröstetes Brot mir Marmelade, Butterbröt- , Von Täg zu Tag isst man weniger, bald
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nur noch die Hälfte und dann nur noch
cin Drittel. Nach einigen Vochen lernt
man. sich die Speisen zu wählen, die unsere
Natur verlangt, um einen weiteren Aufbau
vollziehen zu können. Nach 5 bis 7 \Tochen
fangen wir an, neu aufzuleben. Schon nach
drei Tagen spürt man die Reinigung und
eine Erneuerung im Blutumlauf. Man ver-
liert nicht, nimmt nicht ab bei dieser Kur,
sondern eher zu. Je reiner das Blut, desto
mehr Gewicht nehmen die Körperzellen
an. Nimmt man zuviel zu, dann vereinfacht
man die Diät und lasst mehr und mehr But-
ter und öl weg.

Das Schöne bei dieser \Wasserkur ist:
n-ran braucht nichts zu fragen; man machr
sie einfach. A.lles andere ergibt sich von
selbst, wenn man nur bei der Kur bleibt,
Man denkt klarer, befolgt gern und von
selbst seine Atemübungen. Man enrwickelr
sich, fängt an selbst zu denken, anstam zu
fragen, man wird ein denkender Mensch.
So manches fallt dann von selbsr ab, was
man angenommen hatte. Die Kur ist also
sehr leicht und man kann keine Fehler ma-
chen, nicht einmal Diätfehler. Das Wun-
derbarste ist dabei: man braucht sich nicht
anzustrengen und doch erwirkt sie das
Höchsre.

Man ist sich unbedingt des erwaneren
Erfolges sicher, ob wir die \(/asserkur nun
machen wegen eines schwachen Magens
oder weil die Leber nicht richtig schaffte,
weil die Nieren angegriffen waren oder
der Verdauungskanal verstopft war, weil
die \Wechseljahre einer Frau Beschwerden
machten, weil die Lungen oder Nerven ver-
sagten, das Herz nicht vollkommen arbeitete
oder weil sich gar Geschwüre ansetzten bis
hinauf zum Krebs. \7as keine Chemikalien
zustande brachten, keine Belehrung, keine

das bringt dic l(ur schon ruclr l<trlzcr Zcit
zustande, weil sich schon irr l<ulrcr Zcir dls
Blut reinigt, klärt, wählcntl cl ic Mcclizirrcrr
die Organe nur stimulicftcu, rciztcn, lbcr
das Blut nicht reinigten. Dabci ist clic l(rrr '
die billigste Art und \Weise, wie man sicl'r
allerhand Beschwerden endedigen kann,

Alle Krankheiten müssen weichen und
man braucht im Allgemeinen zu dem destil-
l ierren Wasser nichr. Besonderes hinzuser-
zen, Bei Nervenkrankheiten empfiehlt es
sich, gleichzeitig für 21 Täge von Puffinais
zu leben und für längere Zeit alle Früchte
wegzulassen, bis der Körper wieder normal
geworden ist. \7o Versteifungen einge-
treten sind, also die Sehnen sich verkürzt
haben, muss man noch zur Panopraktik
greifen, indem man sich an allen steifen
Teilen verschlagen lässt oder noch besser
selbst verschlägt. Die Tirberkulose weicht,
wenn der Kranke dem Auszehrenden erwas
Ziegenmilch in seiner Nahrung entgegen-
setzt und zu jeder Mahlzeit 2 EsslOffel voll
Gumbo- oder Okraschoten und 1 Teeloffel
voll Pinienkerne nimmt.

Ein gewöhnlicher Magenkrebs weicht
schon nach 3 Monaten der W'asserkur,
wenn man sich von Puffmais ernährt und
dazu nur rohes Grünzeug nimmt, als Sallt
argemacht, der mit heißem Öl i.ibelgosscn
wird, damit er zusammensinkt unc Iniln
nicht viel davon essen kann. Danclrcn gibL
es nichts Gedämpftes oder (icblntc cs,
höchstens von Zeit zv 7,cit ctwls (icblcl<c-

nes und etwas heifle Milch. Allcs Slirrcrl ichc
muss gemicdcr l  wcr . l c r r , , r l so  u r rc l r ' l i r rn : r tc r r
und Saucrampf'cl, cbcnso l]rot, Scmmcl,
Brötchen, Hörnchen; alles das muss weg-
bleiben. Denn es darf sich nichts bilden,
was den Krebs ernähren könnte. Das Grün-
zeug scheidet alles aus.

Agitationen, kein Debattieren, Otrt u,t.t 
l:O'r,_ 

Die \Tasserkur dauert verschieden lange,

äffi 
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je nach dem Zustand, dem Temperament,
dem Ie iden oder  dem Z ie l ,  das  w i r  uns
gesreckt haben mit der Kur. Schon nach 3
Tägen wird die Hautfarbe heller und rosiger
und ein Gefuhl der Leichtigkeit stellt sich
ein im ganzen Körper Nach 2 bis 3 Vochen
werden die Augen klarer und durchdringen-
der; man denkt klarer und ist weniger leicht
gereizt. Nach 3 1üochen werden die Dün-
nen etwas dicker und die Fettleibigen etwas
dünner, Handelt es sich um Leiden einfa-
cher oder mehr akuter Art, dann braucht
die Kur meist nur 3 !?'ochen zu dauern,
in anderen Fällen 5 \X/ochen. Macht man
die Kur 5 bis 12 \Wochen hintereinander,
so werden 65 o/o aller Kran-kheiten aus
dem Körper geschieden und die anderen
35 o/o fallen, sobald wir unsere Diät richtig
handhaben.

Haben wir durch die \Tasserkur nicht
den gewünschren ErFolg. lühlen wir uns
nach ein paar Tagen schwerer statt leichter,
dann reduziert man die Wassermenge, um
den Körper Iangsam air die großen \[asser-
mengen zu gewöhnen. Nach einiger Zeit
beginnr man dann wieder mit der Kur.

Zuckerkrankheit, selbst in den schwers-
ten Fdllen, scheidet sich schon nach 6 Mo-
naten aus. Das will viel sagen. Denn für
die Krarken versagen doch die gewöhnlich
verschriebenen Mittel. \Wo sich schon Was-
sersucht angesetzt hat, Rheumatismus,
Gicht, Ruhr, Skrofi ose im Blut, macht
man die Kur 21 Tage lang, setzt 21 Täge
aus, wiederholt die Kur 21 Täge lang, setzt
wieder für 21 Täge aus und wiederholt sie
zum drirren Mal für 2l lage. \X/en n nörig,
fthrr man damir forr für 9 Monärr. Mirrler-
weile gesundet man.

Krebs, Magenkrebs, Leberkrebs, Ein-
geweidekrebs, Brustkrebs, Halskrebs,
Sarkome werden mir der \Wasserkur zwi-

schen 3 und 14 Monaten aus dem Blut
ausgewaschen, je nach der Art des Krebses.
Schon nach dem 3 . Täge fängt alles Krebsige
an, sich zu verkleinern, zu schrumpfen und
allmällich wird es aus dem Blut ausgeschie-
den, in den schlimmsren Fällen in 14 Mo-
naten. Dem vom \Tasser ausgeübten Druck
müssen auch alle Krebsstoffe weichcn.

Nachdem man sozu\agen ferrig isr mit
seiner 'ü/asserkur, har man sich so an das
\Tassertrinken gewöhnt, dass man gerne
und regelmäßig seine zwei Glas rül'asser vor
jeder Abendmahlzeit nimmt. Dann kann
man nie mehr krank werden. Da schon
87 7o Wasser im Körper zugegen sind und
wir nun noch regelmäßig ieden Tag zwei
Glas lü/asser hinzugießen, so müssen alle
Salze und Säuren auf natürlichem \7eg aus
dem Körper abfießen, gelangen also nicht
ins Blut. Je reiner das Blut, umso schwieri-
ger ist es ftir Fremdstoffe, Krankheiten zu
erzeugen, und selbst wenn Krankheitskeime
hinein kämen, kann sich keine Krankheit
entwickeln, nicht einmal Tüberkulose oder
Krebs. Inzwischen hat man ohnehin durch
die ' i{/as:erkur gelernr. dass der Körper mir
wenig auskommt. Der Magen hat sich erzo-
gen, alles gut zu verdauen; wir essen langsa-
mer, kauen besse! wandeln daher besser um
und brauchen nicht mehr so große Mengen
Nahrungsstoffe wie in unserem unnorma-
len Zustand, der nach stimulierenden oder
reizenden Stoffen verlangte, um sich auf-
recht zu erhalten und danach große Nah-
rungsmengen sozusagen durchwühlte, So-
gar unser Verständnis hat sich mittlerweile
erweitert, so dass uns eigene neue Ideen
kommen und wir uns keine fremden mehr
aufdrängen lassen.

Drei heworragende \Tirkungen sichert
uns die \Tasserkur, die für einen jeden von
uns von Vorteil sind:

Sie reinigt, wäscht das Blut, so dass es sich der den Körper durchzichcnclc Ather
flei wird von allen Fremdstoffen. Das ganze bis in das Gehirn und unser Dcnkcnswesen
Schleimhäutesystem wird gewaschen und muss sich erweitern und vcryollhonrnrrrcn.
dem Blut seine Last abgenommen, so dass Ergeben wir uns außerdem dem sysLcnrrri-
Leukokythos sich erweitert und der Druck schen rhlthmischen Atem, dann wcrclcrr
von den Nerven g€nommen wird. Daher wir uns selbst bewusst, lassen uns nicht
erfreuen wir uns der elektromagnetischen mehr ins Joch spannen, sondern arbeiten
Energien, die durch das Genew laufen, und alles, vermöge unserer eigenen Intelligenz,
dannwird es dem Drüsensystem erleichtert, aus. Dann ist uns das ,,Reich Gottes", d. h.
den Ather durch den ganzen Körper hin- wir können alles vollziehen, was immer wir
durchzuziehen. wollen. Denn auch die Zellen erneuern sich

Sie bewirkt demzufolge, dass die einzel- aus sich selbst, und dann wird uns die ju-
nen Organe und schließlich wieder der gan- gendliche, hoffnungsvolle Frische, die uns
ze Organismus, natürlich arbeiten. immer mit Mur erfüllt in allen Lebenslagen.

Deshalb verschafft sie uns Jugendfri- Das ist dann die Reinigung, von der der
sche in einem Maße, wie sie manchmal die Heiland sagre: ,,\7er da reinen Herzens, rei-

Jugend nicht hat, weil das Drüsenwesen nen Blutes ist, der kann das Himmelreich,
normalisiert wird, wodurch sich das Gehirn das Reich der Erkenntnis, ererben."
erweitert und einem das kben ein Spiel Das reine oder destillierte rü/asser ist also
wird. Mancher regeneriert, erneuert sich ja von der größten Vichtigkeit und von größ-
von Natut weil er gern und reichlich Flüssi- tem \7ert für den Einzelnen und ein ganzes
ges oder wässrige Nahrung zu sich nimmt. Volk. \7enn es also einer Regierung wirk-

Viele Menschen sind aber nicht so lich am Herzen liegt, dass das Volk gesund
glücklich, sondern haben mehr oder weni- und arbeitsam ist, sollte sie alles tinkwas-
ger Schwächen in dem einen oder anderen ser zweimal destillieren lassen, ehe es in die
Organ. Dann muss man einfach der Na- \Tasserleitungen läuft. Die Volksvertreter
rur nachhelfen. Die Wasserkur sollten wir sollten daraufdringen, dass alles'Wasser, das
uns deshalb für immer merken. Fühlen wir zu Tiink- und Nahrungszwecken verwendct
uns nichr ganz nafürlich. so machen wir wird. zweimal de.ri l l ieir isr.
sie gleich wieder für einige Täge oder \7o- Aber der Zeitgeist wartet nicht o.uf rlic
chen. Aber auch wenn wir nicht gerade eine Regierungen und ebenso wenig, wcr vonr
Krankheit oder eine Schwäche verspürenr Zeirgeist ergriffen ist, 'üenn uns tlso (liq
sollten wir uns der Wasserkur unterziehen. Regierung kein destillicrtcs Vlsscr. licllr.r,

Je nach unserem Temperament muss das dann desti l l ieren wir cs ults sclbsr. l lcrr-
Blut von Zeit zu Zeit gewaschen werden. te gibt es einfirchc, pluhtirchc I)csri l l icr-
Macht man die \ü/asserkur 5 bis 7 Vochen geräre fi i f r lcn Il lushllr. I lut rrrurr rroclr
langalle3,5, Z, oder 9 Jahre, wird man sein kein l)csri l l icrgcrür, so hil l i  rrrrn sich vor-
Organwesen so rein erhalten, dass es einem ütrclgchencl, inclcnr man siclr das Vasser
in jeder Beziehung dient und man sich ste- zweimal je 10 Minuren abkochr; dazwi-
ren Fortschritts sicher ist. schen muss es abgekühlr gewesen sein,

Setzen wir daln noch die Lockerungs- Und nun ans'Werk!
oder Drüsenübungen hinzu, dann ergießt Dr. O. Z. A. Hanish, ca. 1910
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DIE ,.WASSERKUR" AUS MEDIZINISCHER SICHT besten gleich morgens nüchtern. Über den
Rückstand gießt man nochmals siedendes
-üasser und trinkt das \Tasser nach 2-3
Stunden nach und nach nochmals ab; beim
ersten Mal abet muss das \Tasser sehr heiß
getrunken werden. Marr kann auf den Saz
noch ein drittes Mal heißes lVasser gießen,
erkalten lassen und nochmals kalt trinken.
(Bleibt kein Rückstand, weil sich das Pul-
ver vollsrändig aufgelösr har. gießr man ein
2. und eventuell ein 3- Mal je l/t Teelöffel
voll mit siedendem Vasser erneut auf.) Eine
Kur  kann l0  Tage dauern  und dann.  mi r  je
l4 Tägen Pause, noch zwei- oder mehrmals
wiederholr werden. Auch eine Kombinarion
im lVechsel mit der Natronkur ist möglich.

Tiitt, durch das \(einsteinwasser, meh-
rere Tage hintereinander Durchfall auf, so
verringert man die Menge auf ei\en 1 | 2
oder ge.trichenen Teelöffel \7ei nsrein.

2-3 Täge solcher Behandlung werden
uns ganz glücklich und fiisch fühlend ma-
chen, und zwar gleich am fiühen Morgen.
Das ist es ja, was wir wünschen und brau-
chen: Schon am fiühen Morgen müssen wrr
uns glückselig ftihlen und uns fieuen, wach
zu sein und arbeiten zu können.

Ist man sehr weit herunter, vielleicht
schon in der N:ihe des lezten Stadiums,
dann geht man noch langsamer zu !?'erke.
Man gibt einen Teelöffel Iü/einsteinpulver

in ein Glas, stellt den Löffel hinein, gießt
kochend heißes 'Wasser darüber, rührt um
und lässt stehen, bis sich alles klar aosest;
es ist dann immer noch warm) fast heiß. So
trinkt man sehr langsam das ganze Glas bis
herunter auf den Satz.

Über den Satz kann man das Glas noch-
rnals mit heißem Vasser auffüllen und lässt
cs erkalten. Nach 1 Stunde trchmen wir ei-
rren Schluck, nach I Stundc wicdcr einen

Schluck, alle Stuntlcn citrrrr Stlrlrrr 1.', ," ' ,, '
les ausgetrunken ist. Dcn Srrtz l{ i( l( l nlitr i l ls
und macht sich erwa 6 Strrntlctr lr irr rr ocrrr
ersten Glas das zweite Ghs ti isclr rrrrcr lrr,
wie zuyor. Das erste frische Virsscl rrirrkr
man ab, gießr nochmals heißes Vlsscr nrrl'
und trinkt davon wieder alle Stunden cincn
Schluck. Nach 6 Stunden bereitet man sich
das dritte GIas fiisch und verfähm ebcnso.
Dann erholt man sich von Tag zu Tag.

Hatten sich schon Magenbeschwerden
gezeigt, so macht man dies dreimal täglich
ftir drei Tage. Dann fiihlt mar sich schon
bedeutend besser und man kann dann
manches besser vertragen. Man kann das
'!üeinsteinwasser 

dann ganz früh nehmen,
gleich nach dem Außtehen, darrn um die
Mittagszeit und nochmals abends vor dem
Schlafengehen. Sowie der Magen in Ord-
nung ist, kann man wieder besser denken.

\Teinstein entfernt Säuren. Isr die Ver-
säuerung bis zur Damentzündung vorge-
schritten oder sind Bldhungen vorhanden,
dann nimmt man zusätzlich Thymiantee
regelmäßig a.lle 3 Srunden in kleineren
Mengen, aber stark, so dass man glaubt,
nicht mehr als einen Teelöffel nehm€n zu
können. Nach 1 oder 2 Tagen schon hat
sich alles geleg. Daneben trinkr man dar
\(/einsteinwasser weiter ftir 10 Tägc,,bis sich
alles neutralisiert hat.

Bei Regelvedust trinke mnn fur zelrn
Tage morgens auF dcn rr(lclrtcrncn Mngcn
ein Glas frischcs Vcinstcinwarrcr trn<l ntr-
ßerdem dreirnal ri lglich Flngcbrrtrcntcc
(10 Bläcrer i lu[ cinc 

' lhssc 
Vrrsscr) l i ir drci

'\üTochcn 
oclcr wcnigcf. Solltc sich nichts

bcmcrl<lrlr mrcl]en, dllnr nehme man drei-
mal täglich Flohkrauttee abwechselnd mit
Tee von schlüpfriger amerikanischer Ul-
menrinde.

Schon seit den 1920er Jahren verbreitet
Mazdaznan die Flugschrifi ,, Wasserkur"
von Dr O. Z. A. Hanish und viele haben
sich dadurch wieder gesund gemacht, die
von der lVissenschaft erfolglos behandelt
oder schon aufgegeben worden waren.

Ein Bericht lauteie so: ,,Ich habe über ein

Jahr bei 3 Älzten in Behandlung gestanden,
ohne einen Erfolg zu erzielen.Ich wurde auf
die,,1üTasserkur"-Flugschrift aufmerksam
gemacht, begann die \fasserkur und hat-
te schon nach drei Tagen einen freudigen
Erfolg. Ich habe die Kur 21 Täge durchge-
führt und nach einer Pause von 21 Tägen
wiederholt und ftihle mich wie neugebo-
ren." Seitdem sich Prof. Dr. Karl Glaeß-
ner vom Rainer-Spiral in Wien der mine-
ralfreien 1{/assertherapie nachddcklichst
angenommen hat, findet die ,,Wasserkur"
in immer weitere Kreise Eingang. Das mit
Recht. Alle die guten \Tirkungen, die Maz-
daznan der ,,Wasserkur" nachgerühmt hat,
werden nunmehr wissenschaftlich bestätigt.
Prof. Claeßner schreibr in der Schweizeri-
schen Medizinischen Wochenschrift 1933:

,,Die \Tasserkur, d. h. die reichliche Zufuhr
dampf-destillierren Wassers, macht l. den
Harn alkalisch, verminden 2. im Blut den
Bestand an Blutkohlensroffen, vornehmlich
Kohlehydraten (Zucker) und senkt 3. den
Stickstoffgehalt des Blures, d. h. das Blut

verliert eiweißartige Substanzen. Schon
beim gesunden Menschen bedeutet das
eine Ausschwemmung von Reststickstoff
und Chloriden aus dem Blut. Daneben
nimmt die Menge des Urins zu und sein
spezifische. Cewichr ab. Die Wirkung ist
also entgiftend.

Die allerbesten und überraschendsten
Heilwirkungen wurden erzielt u. a. bei Af-
fektionen der Nieren, Harnwege, Leber-
und Gallenwegserkrankungen, wie Gelb-
sucht und Gallensteinen, bei Erkraakungen,
die mit Blutdrucksteigerung einhergehen,
wie Arteriosklerose und Schrumpfniere,
essentieller Hypertonie und bei Gelenkaf-
fektionen. Zurn Schluss empnehlt Prof.
Glaeßner die ,,1?asserkur" auch zur Vor-
beugung allen Personen, in deren Familien
Stoffwechselerkrankungen herkömmlich
sind, ebenso jenen Menschen, die infolge
ihres Berufes oder ihrer sozialen Verhältnis-
se ein unnarürliches Leben fü-hren müssen,
z. B. zu wenig Bewegung oder eine zu ein-
seitige Kost haben oder unter chronischer
Stuhlversropfirng leiden. also den meisren
Großstadtmenschen. Er empfiehlt zur Vor-
beugung eine zehntägige Wasserkur jeden

Monar oder zweimal im Ja}r eine ejnmo-
natige Kur.

Bericht von Dr. O. Rauth aus der lvlazdaznan-
Zeitschrift 1935

Weinsteinkur
Gegen alle unbekannten Beschwerden,
Magenleiden, Yersäuerungen und Regel-
verlust.

Bei allen

Glas heißes W'asser mit \Teinsteinpulver.
Man gibt 1 TeelöfFel voll in ein Glas ko-
chend heißes rVasseq rührt um und lässt

unbekannten Beschwerden klar absezen. Das klare W'asser rlinkt rnarr
nimmt man zwei- bis dreimal täglich ein.,.dann so heiß wie möglich ab, und zwar am
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Zqhnpflege
Die Ursache von Zahnfeisch- und Mund-

übeln ist, dass die Bauchspeicheldrüse
nichr genügend innere Seketionen in den
Körperhaushalt liefert, so dass man iht mit

entsprechender Diät nach der Mazdaznan-
Ernährungskunde und mit Drüsenübun-

gen nach der Maz daznan-Drüsenkunde
zu Hilfe kommen muss. \7enn man zu viel

Zuckerzetg zu sich nimmt, dann leidet die
Bauchspeicheldrüse, das Zahnfleisch er-
krankt und die Zähre verällen. Man hört

also bei den leisesten Anzeichen vot Zah'
nerkrankung sofort auf, Süßigkeiten, Ku-

chen und überhaupt Zucker in den Speisen

zu genießen. Sogar säuerliche Speisen lässt

man beiseite, weil sich in einem solchen

Zustand auch die Säuren in Zucker ver-

wandeln.
SANA ist eines der einfachsten und

besten Hilfsmittel für Zahnfleisch, Zahnge-

sundheit und Mundschleimhaut. Es besteht
zu gleichen Teilen aus Meersalz und natürli-

chem amerikanischem Natron.
Für clie tägliche Mund- und Zahnpfege

nimmt man ctwrs von dcm SANA-Pulver
in den Mund (cl. I grol(c Messelspitze bis
1/z TL) und bewcgt dcn sich bilclcnen Spei-

chel 2-5 Minuten im Mund, bcvot trr,tn l l-

les ausspuckt. Die \Wirkung berLLht uuf clcnr
Einwirken der Salzlösung, die anlcgcrtd,
regenerierend, kräfiigend, neutralisieretrcl

und desinfizierend auf das Gewebe wirkt,

und zwar auch zwischen den Zähnen.
Hatten sich schon Störungen am Zahn-

l le i . ch  oder  der  Mund ' .h le imhaut  e inge-
stellt, erweitert man die Pflege, indem man

etwas mehr von dem SANA-Pulvel (ce. /z

bis I TL) in den Mund nimmr und lange

genug einspeichelt und durch die Zähne

z iehr .  VachL man d ies  fü r  uen ig . rens  J
bis 5 Minuten, kann man auch hartnäcki-

gen Problemen auf den Grund gehen und
sogar,,Zahnherde" allmählich auflösen.
Dabei kommt es darauf an, dass man die
Speichel-Salzlösung Iange genug im Mund

beh i l r  r r r rd  e inwi rken lä . ' r ,  d rmi t  ' i e  ' r ie

ein ,,Salzwasserbad" auf Zahnfleisch und
Mundschleimhaut ihre Virkung entfalten
kann.

Je nach Ploblem nimmt man noch das
eine oder andere Hilfsminel mit hinzu wre

australisches EukalyptusöI, Wasserstoff-
superoxid, Plefferminztee, Plefferminz-

essenz, Mentholcreme' Apfel- oder Wein-

essig, übermangansautes Kali in helh'oter
Lösung. (Pfefferminzessenz kann man sich

bereiten aus japanischem Pfefferminzöl und
Alkohol. Olyptol ist kampferisiertes austra-
Iisches Eukalyptusöi, Menphor eine ähn-

liche, zusätzlich n.rentholierte Mischung.
Kann man kein Olyptol oder Menphor be-
kommen, weicht man aus aufEukalyptusöl

und/oder Mentholcreme.)
Man macht es sich zur selbstverständli-

chen PHicht, nach den Mahlzeiten und be-
sonrlcrs vor dem Schlafengehen die Zähne

zu reinigen, sei es mit SANA-Zahnpulver

o<lcl iibermangansaurem Kali in hellroter
l. i isurrg.

Um Zahnfäule vorzubeugen, die auf

cinel mangelhafr arbeitenden Bauchspei-

cheldrüse beruht, gibt man ie I TL SANA

in I Glas heißes Vasser und fügt i I'L
'Vasserstoffsuperoryd 

hinzu. Damit spült
man den Mund gründlich, r'eibt das Zahn-
lleisch mit den Fingern tüchtig und bürstet
die Zlihne. Dann nimmt man wieder erncn
Mundvoll aus dem Glas und fählt mit der
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Behandlung fort, bis drs ( i l .r" 1,, r '  r I tr, ,

rv iederho l r  man a l le  ( r  S t r rn , l ,  r r  ' , ,  l r , , r r  r r l

3 .  Tag kommen d ic  N, l r r r r , l ' r lu  I  r r r r r r  \ r r l l

s tand und nach t i r i l l  r r  r l r  r l ,  r i  r  l , r l  {  r  r " r

:rl les behobcn.
Be i  Zahnf lc ischcr r t  r i i r r r l r r  r rg  r ,  r l ' t  r r r , r l

d a s  T . u h n l l c i s c h  r r r i r  l i r [ : r l y 1 ' r u ' i i l , u l , r
P fe f fe r rn inz tcc  c i r r .  I  r r r ,  ' ,  l rw . r ,  l r ,  l l . r r r ,  l r
spc ichc lL l l i i sc  c  l l r , r l t  s i . l r  r , rs . l r .  l x  i  ,  r r t . ; t r ,
chendel Dirit, clurch fi isclrc l(ortrsrruss-
r r  i l ch .

(icgen Zahnsteinbildung gibt man
.lcnr SANA-Zahnpulver erwas Pfeffer-
nrinzessenz bei und putzr die Zähne damir
,lrcimal täglich, besonders nach den Mahl-
r, rtcn; nach dem Putzen und außerdcnr l l lc
j Stunden massiert man das Zahnfleisch
nrit etwas mentholierter Creme.

Gegen Zahnschmefzen fastet man am
I'csten oder trinkt nur Milch und enthalt
sich aller:rnderen Nahrung. Gegen Zahn-
{leischleiden nimmt man vor ieder Mahl-
zcit roh geriebene oder in Olivenöl gecliins-
tcte weiße oder violette Rüben und trinl<r
häufig Tee von gemahlenen 'iTacholderbee-

fcn.

Bei Zahnfleischschmerzen spült man
.lcn Mund mit hcil lcrD Nrrflonwasser und
rcibt dann das 7,ehrrl l. is,. lr nrit Errkalyp-
tusöl oder mentholicrtcr' ( i crrrc r '....

t  , ,  1 r  r r  Z . rh  r r l l c i s t  l r s r ' l rwr r r r r l  . ,1 ' r r l t  r r . r r  r
, 1 ,  r r  N l r r r r , l  r l l ,  t  \ t r r r r , l L  r r  r r r i r  I  I  i l , r r  l r ,  i l i ,  r r r
\ \ . r ' , . ,  r  r r r r , l  ,  r r r r r l  r r  l i , ' 1 , l ,  r r  l i r t L . r l y p t r r r i i l
r r r ' , 1  n t r , ' t " t  r , ' r  1 , . 1 , r  N l . r l r l r , i r  r '  l l  l ' l . l
l i  l r r r i r rzcsscr rz  i r r  I  (  l l : r r  I ' r ' i l i ,  r r r  W. ' ' , ,  '

\ \ i  r r  r r  cs  r  l t  n  r  l ( i i r y rc t '  . r  n  l (a lh  l t  l r  l t  ,  ' t ,  l
l ,  r l i ,  l r  I  r l x  r  ,  Mr tgcn-  t t r t l  I  )  r  t  l  r  r  r  I  r  '  r  t  I  r  '  r  r
,  i r r  r rn , l  s r  l r l i c l ( l i ch  Zahnzer fa l l ,  l {uc l r i r i .
(cng l i s t  l r c  l ( ran ld rc i t ) ,  Knochcnschwt r r r r l ,
lilochcnii,rfS, Osteoporose, Haarausfirll,
Säureüberschuss, Entzündungen, Vcrstop.
fung und 'Würmer. In allen diesen Irällcn
geht man durch eine Eierschalenkur. M:rn
nimmt 2l Tage lang morgens niichtern 2
bis 3 Stunrlcn vor der 1. Mahlzeit t/z -l ' t,

gclcinigte, zcrsroßene und leicht gerostctc
l ' l iclschllcn, uncl z-r,var ohne dazu zu tnn-
kcrri nr:rrr I iunrr ctwas Honig beimischen.
Nlch .] Mon.rtcrr wicrlcrholt man die Kur
Arrstcrnschalcnpulvcr klrnn man ebenso
vc lwcr , l cn .  I r r  v ic lcn  l r : i l l cn  cnrp f ich l t  s ich
rurrclt noch cinc Schwcfcll<ur.

I(inclern gibt nrar) bei schwa-
chem Zahnwuchs täglich % 

'1'L 
Kreide

(= natürlicher organischer Kalk) in die
Speisen und jeden Abend vor dem Schla-
f . ^ - - L - -  r  T T  D - . " ^ 1 . . , , -

(Siehe auch lvlazdaznan-Monatsratschli io('
und l\,4azdaznan-Gesundheitswinke.)
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ATEM- UND GESU NDH EITS KU N DE
Das Standardwerk der Aternkunde nri l  vielen Atemübungen, die der körperl ichen Ge-
sundheit und der geist igen Weiterentwjcklung dienen. Reinigung des Bluies, Stärkung
des Nervensystems, Entwicklung der Sinne, Entspannung und Konzentrat ion durch
eine vertiefte und bewLrsste Almung. ALrßerdem gibt es umtassende praktische Ge-
sundheitsl ipps zu Körperpflege, Stärkung der Wirbelsäule, Ernährung, Entsäuerung,
Gedächtn s, Schlai und vieles mehr.

ERNAHRUNGSKUNDE UND KOCHBUCH
In der Ernährqngskunde werden mehrere hundert Nahrungs- und Lebensmitte mlt
ihrer gesundheit l ichen oder schädlichen Wirkung beschrieben. Außerdem werden
die beste Zusammensetzung, N,4enge und Zubereitung beschrieben. Es werden die
GrLrndkenntnisse für eine individuel le Ernährung dargestel l t ,  unter Berücksichtigung
des Alters, der berul l ichen Tätigkeiten, der Kl imazonen und der gesundheit l ichen VeF
fassung. lm Kochbuchtei l  f inden Sie hunderte von Zuberei lungen und Gerichten für
jeden Geschrnack und jede Lebenslage.

GESUNDHEITSWINKE
Das Mazdaznan-Gesundheitslexikon. Von Atempflege und Aslhr. la, Hautpflege und
Hämorrhoiden, Lungen, Magen und Nierenleiden b s Zuckerkrankheit f inden Sie zu
(fast) jedef Krankheit eine Beschreibung, Erklärung und Tpps für dre Behandlung.
Außerdem die wichtigen Kapitel zur Wederherstel lung der Gesundheit,  dem Sti l lstand
und der Ausrottung der Krankheil .  Für kleine Wehwehchen und große Leiden, für die
Selbsthi l le und Therapeuten ein unverzichtbarer Batgebet

MONATSRATSCHLAGE
In Harmonie mit der Nalur und den Jahreszeiten lebenl Ratschläge für die Ernährung,
Körperpflege und Heilkunde für jeden Ny'onat des Jahres. Jede Jahreszeit birgt ihre
eigenen Segnungen und wenn wir gesund bleiben oder werden wolen, mÜssen wir
gewisse Naturgesetzmäßigkeiten beachten. Welches Nahfungsmit iel hat in welchem
lvlonal die besten Heilwirkungen? Welches Mittel hi l f t  mir bei Rheüma im Herbst und
wie kann ich meine Entwicklung in Harmonie mit der Natur föfdern und unterstützen?

DRUSEN KUN DE
Machen S e srch lhre Hormonkur einfach selbstl
Uber d e Bedeutung der 7 Drüsensysteme: Hirnanhang, Schi lddrüse, Thymusdrüse,
Sonnengeliecht. Nebennieren, Geschlechtsdrüsen, Zirbeldrüse lür unsere Gesund-
heit,  geist ige EntwicklLrng und unseren Charakler. Neben den Zusammenhängen der
Drüsensysteme i inden Sie viele Ubungen und Anwendungen zur Aki ivierung Llnd Re-
generation der Drüsen.

WIEDERGEBURTs- UND FAMiLIENKUNDE
Als ,,Wiedergeburt" bezeichnet man die ,,Regeneration" - die beständige Er
neuerung des eigenen Körpers durch die Vermehrung und Verbesserung der
Geschlechtsdrüsensekretionen (Hormone). woduch der ganze Körper verjüngt, verfei-
nert und vergeist igl wird. In besonderer Weise wird dle Bedeutung der Sexualorgane
und deren Ausw rkungen auf unsere körperl iche, emotionale und geist ige Gesundheit
dargelegt. In der Fami enkunde wird auf die Sexuali tät,  Zeugung und Partnerschall
eingegangen. Mit praktlschen Anweisungen zur Pflege der Sexualorgane und des Dar-
mes.


