
ZAHNPFTEGE
Sonobo iste nes der einfochslen und besien Hilfsm fiel Jü r Zoh nfle sch. Za hnges u nd,
heii und Munclsch e mhaui. Es bestehl zu gleichenTeien ous Solz, Notron und Borox
Einfoches Meeßolz und omerkonlsches Noiron hoben sich n clieser Mschuno mi
Boror inrnrer besTens bewöhrt

Für die lögliche Mund- und Zohnpliege nimmi mon ehvos von dem Sonobo-Pulver
n den N,4und (co I N,4esseßpize bis l/2Teeöfiel), specheltes ein. össt es enwrken
und büßiei ersizumAbsch uss m 1clerZohnbüßle d e Zöhne Wenger h frech st es,
dos Pu ver nr I der ongefeuchlelen Zohnbürste on cle Zohne zlr bringen und don]f
zu pLrtzen.we mon clos vielleichlvon Zohnpasio her gewohnl isl DeWirk!ng beruht
wen ger ouf der mechanischen Re ngung mii  H ieene.Zohnbürsteasvielmehrauf
dem Einwirken der Sozlösung. die onregend, regenererend. kroftgend, neuirciisie-
rend Lrnd desiniizierend ouf dos Gewebe wrrkt. und zwor ouch zwischen clen Zoh

Hotien slch schon Siörungen om Zahnflesch oder der Mundsche mhoul eingeslelll
eMeited mon d e Pflege. indem rnon eiwos mehr von dem Sonobo-PLrlver (co.l/2
bis lTeeiötre) n den Mund nimml und onge gen|rg einspechel und de Spechel
Solzlösung im N,4unde h n und hebewegi und durch dieZöhnerehi.Mochimon
d es für wen gstens 3 b s 5 lvinuten, konn mon ouch hodnöckgen Problemen oLrf
den Grund gehen und sogor,,Zohnherde o rnoh ch ouiösen. Dobe kommi es
dorouf on, dass mon die Spechefsozösung onge genlrg m Munde beholt und
elnw rken ossl. dom I s e wle ein "SoLzwosse.bod' ouf Zohnfle sch und Mundschleim-
haut h€ Wl*ung enlfolten konn.

Je noch PrcbLem nirnnri mon noch dos ene oder onclere H lfsmille mit h nzu, wle
ouslrolisches Eukolyplusö|, Olyptol, Menphor, Wosserstoffsuperoxid, Plefferminzfee,
Plefielminzessenz, Nervencrcme,Apfel- oder Weinessig, übermongonsoures Koli in
he roler Lös'Jng (Pfefierm nzessenz konn mon sch bereilen ous lopan schem Pfeffer
minzöl und Akohol Olyplo isi kompferserles olrslrcisches Eukolypiusö, Menphor
elne öhn iche, z!sö12 ch menthoierle Mischung. Konn n-ron kein O yploi oder Nlen
phor bekommen, weicht mon crus aut ELrko yplusö und/oder Nervenc€me.)

Mon machi es sich zur selbsNeßtöndlichen Pflicht.nach den Mohzeiten !nd beson
ders vor dem Schlofengehen cle Zöhne zu reinigen, sei es ml Sonobo-Zohnpu ver
oder übermongonsaurern Koli n helkoler LösLng.

Un'r Zohnföule vozubelgen, die ouf elner nTonge hofi arbelenden Bcruchspeiche-
drüse beruhl gibt mon je I Tee öffe Sonobo n I Gos he ßes Wosser und fügi I Te+
löffe Wosserstoffsuperoxyd hlnzu Domi spüli mon den lvund gründ ch. rebi dos
Zohnflesch mt den Fingern iüchiig uncl brirstet d eZöhne Donn n mml mon wieder
einen lvlundvoll ous dem Gos und fohrl mi cler Behond ung fori, bs dos Gtos teer
isi.Deswiedehoi mon o e6 Siundeir.Schon om 3 Tog kon-rnren die N,4undübetzum
StiLs,+oncl und noch einigen weitercnTogen st olles behoben.

Bei Zo hnfieischenhündung reibi mon closZohnfleisch mi Eukolyptusö1, Olyplol ocler
Pfeffeminztee e n. E ne schwoche Bouchspeicheldrüse erholl sch rosch durch frl
sche Kokosnussm ch (be entsprechender Diöi).

Gegen Zohnsteinbildung g bi mon clem Sonobo-Zohnpulver ehvas Pfeterminzes-
senz be uncl puZr .lie Zöhne domit d re rno iögl ch, besoncleß nach den Moh zeiienl

j]$i.



noch dem Pulzen und oußerdem olle 3 Slunden mossed mon dos Zohnffeisch mil
elrros lvlenDhor oder Neruencreme

Gegen Zohnschmezen fosiei rnon om beslen oderlr nh nur M ch und enlhöt sich
olleranderen Nohrung.Gegen Zohnlleischleiden n mmt mon vorjeder Mohlzeit roh
geriebene oder in O venöl gedünsiele weiße oder violelle Rüben lnd trnki höufig
Tee von gemohlenen Wocho derbeeren.

Bei ZghnfteischschmeEen spült mon den lvluncl mit heißem Noironwosser und reibi
donn dos Zohnnesch mil Eukolvotusöl oder Nervencreme e n.

Geg--n Zohnlleischschwund spüll mon den Mund o le 3 Stunden mit I Gos he ßem
Wosser und e nigen Tropfen Eukolyptusö|, Olypliol oder Menphor und nimml vor je-
der Mohzeit I /4 Teelöffei Plefferminzessenz in I Glos heißem Wassei

De U6oche von Zohnfieisch- und Mundübeln isf, doss die Bauchspeicheldrüse
nichtgenügend innere Sekrelionen in clen Körperhousholi lieferi, so doss mon hrmil
entsprechender Diöt noch der Mozdoznon-Ernöhrungskunde und mil Drüsenübun-
gen noch der Mozdoznon-Drüsenkunde zu Hife kommen m!ss. Wenn mon zUV e
Zuckezeug zu sich n mmt. donn leldei d e Bouchspeichelddse, dos Zohnfieisch
erkronkl und die Zöhne vefiol en. lvlo n hörl olso be den e sesien Anze chen von Zoh
ne*ronkung sofort out Süßigkejten. Kuchen und'übefioupl Zucker n den Speisen
zu genießen. Sogor söuer che Speisen lössl mon be se te, weilslch in elnem so chen
Zustonde ouch die Söuren in ZuckerveMondeh.

Wenn es dem Körper on Kolk fehll stelen sich LebeF. Mogen- und Dorm elden ein
und schließlich Zohnzerfoll. Rochltis (englische Konkhet), Knochenschwund. KnG
chenfroß, Osleoporose, Hoorousfoll. SöureüberschLrss, Enlzündungen, Veßlopfung
undWürmer ln olLen diesen Föllen geht mon durch eine Eießcholenkur. Mon nimmi
2l Tage long morgens nüchlern 2 bis 3 Siunden vor der 'l Mohlzet I /2 Teelöfiel ge
€in gte. zerstoßene und lelchi geröslele Eierscholen, und zwor ohne dozu zu trlft
kenr mon konn eltos Honig beimischen. Noch 3 Monoten wiederhol rnon die Kur
Auslernscholenpulver kann rnon ebenso veMenden.ln vleen Fa len empfiehlt sich
ouch noch eine Schwefelkur

Kindern gibt mon bei schwochern Zohnwuchs löglch I /4 Teelöffel Kreide (= nolür
lichet orgonischer Ko k) n die Spe sen und jeden Abend vor dem Schlofengehen I
Teelöffe Petrolotum
(siehe ouch MozdoznocMonohElschldge lnd MozdoznoFcesundh€tswink€)


