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Natron-Kur
ln allen F-älien von Vers:irlerung

\ (übe.90% aller Kflnkhciten gehen
' 

daraus heNor) ünd Säurever-.ciliung,
\ i  ie Rheumatismus- Neurit is- Cicht,
Diabct,rs und.rllen Fomreh def Zuk-
kerkrankheit. bednd es zur Hcilung
e ine r  e inhe i t l i chen  Crund-
behrndlung in Gestalt der Natron-
KLrr mit doppellkohlensauren Na-
tron.

N,laD tdrkt tägii.h moilens nüch-
tem 1 Gles heißes W$sermit einem
gehiuften 'l'eelöfül Natron so heilS
und so schrlell wic lnögl;ch. l0 NIi-
tlulen späte. trinkl man I Clas kal-
tes. iröglichst destilli!-rtes Wasser,
dem man !0-12 Tbpfen Zillonen
saft oder I 'leelöiTel frischen Trau-
bensaft beigetüet hat. Es rvirkl wie
einc starke PoreDZ uDd begünsti!{die
Ausscheidung der Sadren.

Das fiihrt man I Monat laDg Tag
iür Tag durch. Schon nach I \\bche
1ühh man sich leichtcr und heilefer
und bescheidet sich mit weniger
Nahrun€i, weil die Ncutralisierung
und Ausscheidung der Säuren in
vollem Gangc rst.

lm lblgenden Monat der Kur
iinktman kein Natronwassef mehr'.
sondcnr täglicli nrorgens nüchteln
nur noch z!e-i Clas heißcs lVasser

mil l0 12 Troplsll Zi(ronc od.f ci
nem Teeliitlel liischenr Trrubensali.
ln drif ten MonatdcrKurtr inkl man
t:iglich moigcrs nüchlern iu. !toch
ein sctchcs Cläs Potenzuasser, Da$n
hörl an iroch damii aul-

\kr sehr slark versäuert ist.
nimrnt wenisstens im L Monat der
Kur xußer dern heißen Natron\{rassel
am Morgen unin;itelbar vor .!em
Mittag- und Abendessen I Clas kitl
les, möglichst desti i l ief i  es Wassef
mt I/4 Teelöllel doppcllliohlensao
rem i\iatror. drmit dls Cegessene
nicht ii Siuren übcrgeht.

DerWohibeleiblc nimnll ;rlr Mil-
tag und zu Abend Obst. cler Magefe
Cemüse. Wer abef vr'n obst doch
noch versäue.t wifd, lnuJJ ei ige
Körncher Kochsaiz däzu rehmen
oder sich für Iängere Zeir lle Obsl-
nlahlzeiten versrgen. Zu jedef Nlahl-
zcil nimmt ma]] abef mindestcns I
Teelöflel fohe Halerflocken. Am
Abend kann man etwas gekochte
Haflrrf lockeo nehnen. heiß ode.
kal1. Dazu wcicht man die lrockc
nen llafedlocken 6 Stunden eiu und
kocht sie in l5 Minüten weich.

Der Emähru ng schenkl nlan \\äh
fend def 3 Monate der Kurbesonde-
rc ALrlmer ksxHkeit. Roher Spüryel
und rohe Halerllocken erzeugen so-
loft Vitamin ünd Saljre;cbenso Sa-
late n]il Puflmais; zunl Salat kann
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man eine Tunke mit Olivenöl und
etwas WeiJjwein machen und sie mit
envas Cayennepfeffer würzen. Ge-
debene Apfel, zerddckte Bananen
ünd etwas Apfelsinensaft- miteinan-
der schaumig gescblagen und mit rc-
hen Haferflocken gegessen, erzeu-
gen ebenfalls Vitamin und Saline.
Alles nicht roh eßbare Gemüse bäckt
man txocken im Ofdi oder ciünstet
es mit etwas Ol im eigenen Saft in
einem gut schliellenden Topfe, da-
mit sich die Salze aufschließen und
zu Salinen entwickeln. I weiches Bi
am Tag, nicht mehr, ist gestattet. Je
den 3. Tag auch I Eßlöffel weicher
K:ise, der sich wie Sahne gießt u,'ld
dem man 12 Kümnel- und 3 Senf-
kömer beifügt. Nach jeder Mahlzeit
nintmt man den unverdünnten Saft
einer halben Zitilne.

Das Natron und die HaferJlocken
lassen bald die Säureauswirkungen
veischwinden. Die rauhe Haut glät-
tet sich, feuchte Hände werden ffok-
ken, Halsverschleimung verschwin
det, die Haut hellt sich auf und man
fühlt sich stärker und gesünder, weil
die Organe ungehemmt arbeiten
kdnnen.

Zweimal am Tage nimmt man
heiße Füßbäder mit 1/2 Tasse
Waschsoda auf 4 Liter Wasser und
benutzt Schwefel- oder Eukalyptus-
seife. Dann ölt man die Füße und
reibl sie mit den Hzinden, bis sie gut
durchwärmt sind. Jeden Monat
njmmt man 3 Tage hintereinander
heiße Vollbäder. Jeden Tag klopft
man den ganzen Körper mit einer
Bürste kr?iftig ab, besonde$ die
schmen haften Stelien. Man sorgt für
2 Darmentleerungen täglich.

Man beschleunigt die Heilung,
wenn man sich an eine
nichtversäuemde Emährungsweise
hält im Sinne der Mazdaznan-
Ernährungskunde und tägliche
Ausatmungs-übungen wie die
Yimaübung durchführt. Selbst
schwere Säureveryillungen können
in 9 Monaten geheilt werden, bei
nichtvefäuernder Ernäh.ung in 6
Monaten, und wenn der Atem
zuhilfe genommen wird, in 7-9 Wo
chen. Wer w:ifuend der Kü Kuchen
und Scbokolade ißt, büucht umso
länger.


